Heidetölter
Vereinsmitteilungen des IPZV Lüneburger Heide u.U. e.V.

Liebe Vereinsmitglieder und Islandpferdefreunde,
Das Reitjahr ist bereits zur Hälfte rum und manchem wird es
vorkommen, als sei die Zeit wie im Fluge vergangen. Dies ist
auch kein Wunder, da die letzten Monate von interessierten
und kurzweiligen Ritten
nur strotzten. Nach dem
abgesagten
Winterritt
hatten
wir
den
Ostereisuchritt
bei
Dorothee und Gerd, den
Hexenritt bei Beate und
den Grillritt bei Sonja. Wir haben es uns natürlich nicht
nehmen lassen, Berichte von diesen Ritten zusammenzutragen
und auch ein Computertotalausfall mit vollständigem
Datenverlust hat uns nicht aufhalten können.
Auch die zweite Hälfte verspricht so interessant und
abwechslungsreich zu bleiben. Der Heidemondscheinritt steht
auf dem Programm und mit einem Kinder- und Jugendreitkurs
geht das Lehrgangsangebot weiter. Ein weiterer Höhepunkt
wird demnächst natürlich wieder das Sommerfest bei Angelika
sein.
Wir wünschen damit allen Reitern eine schöne zweite
Reitjahrhälfte und freuen uns, euch auf der nächsten
Veranstaltung wiederzusehen.

Abritt zum Ostereisuchritt im strömendem Regen
Ausgabe VI Mai 2008

Vielen Dank an dieser Stelle an Beate und Dorothee für ihre
Beträge zu dieser Ausgabe und an Sonja für die Versorgung
mit Fotos vom Grillritt.
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Der Winterritt
Für den 1. März 2008 war mit dem Winterritt der Beginn der
Reitsaison geplant. Leider zeichnete sich bereits am Vortag ab,
dass das Wetter nicht reitfreundlich sein würde. Schließlich
war am Morgen nicht mehr auszuschließen, dass die Pferde
nicht vom kräftigen Wind anmutig in die Lüfte emporgehoben
werden würden. Schweren Herzens wurde daraufhin der Ritt
vom Rittführer abgeblasen.
Dennoch trafen
sich
unerschrocken
10 Reiter und
Helfer
am
Nachmittag bei
Carola
und
Carsten
zur
fröhlichen
Kaffeeund
Kuchenrunde.
Fröhlich genoss
man
die
gespendeten Kuchen, u. a. Pferdekuchen, und plauderte in
großer Runde. Da es aber doch den einen oder anderen wurmte,
dass der Ritt nicht hatte stattfinden können, wurde eine kurze
trockene Phase ausgesucht und die zur Kuchenschlacht
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angereiste Mannschaft stellte sich mit gespendeten (Stecken)Pferden, Beate sogar mit Handpferd, auf zum großen
Gruppenbild. Mit dieser Geste und dem Wissen auf den
Karfreitagsritt getröstet, brachen bald darauf die „Reiter“
wieder auf.

Am 21. März 2008 trafen sich 11 unerschrockene
Islandpferdereiter bei Dorothee und Gerd in Kollase bei
Göhrde. Ohne sich vom Regen, Schnee oder Hagel des
Morgens stören zu lassen, waren alle gekommen mit dem
festen Vorsatz, nun endlich die Reitsaison zu beginnen,
besonders, da drei Wochen vorher der Winterritt wegen Sturms
abgesagt werden musste. So stand man in der Küche
zusammen, beobachtete den Regenschauer, bis jemand
erklärte: „Ich glaube, es ist weniger geworden.“ Sofort stürmte
jeder in den Sturm, sattelte sein Pferdchen und los ging es.
Gut gelaunt ging es
zunächst im flotten
Schritt durch die
malerischen Wälder
der Göhrde. Alle
Pferde waren „gut
drauf“ und ließen
sich diesen ersten
Ritt des Jahres nicht
verderben, wie sie
mit viel Schnauben

deutlich machten. Auch die Reiter konnten die Tour genießen
und jeder hatte Möglichkeit, sich mal mit jedem zu unterhalten.
Als Traumpaar entpuppten sich Annika und Anke mit ihren
Pferden Fina und Fina.
Nach einer guten Stunde über Sandwege, an Feldern vorbei
und unterm Blätterdach erreichte die Gruppe einen schönen
Waldplatz, an dem zur allgemeinen Verwunderung sich
zahlreiche Eier versteckt hatten, wenn auch nicht gut genug für
Pferd und Reiter. Unterstützung wurde auch noch
herbeigeschafft in Form von Martinas Kindern und Beates
Enkeln. Derart erfolgreich teilten sich die Reiter anschließend
in zwei Gruppen, die einen, die mit ihren Pferden schon den
Heinweg antreten wollten und die „Raser“, die noch im Trab
und Galopp die Göhrde unsicher machen wollten. Ein Reiter
musste kurz vor Ende entsetzt feststellen: „Ich glaube, meinem
Pferd geht die Puste aus!“ Im nächsten Augenblick wurde er
sofort eines Besseren belehrt, da der Stalltrieb dann doch
überhand nahm, und sein Pferd „ohne Puste“ die Gruppe im
gestreckten Galopp überholte.
So oder so erreichte jeder Reiter schließlich nassen Fußes
wieder Kollase. Schnell
waren
die
Pferde
versorgt und alles traf
sich zum Kaffee und
Kuchen im Haus. In
einer großen Runde
konnte man sich
nun aufwärmen und
sich an den vielen
gespendeten
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Eier im Schneegestöber

Kuchen erfreuen. Für die
Kleinen hatte Carola
einen Basteltisch
eingerichtet, an dem nun
eifrig gemalt, geschnitten
und geklebt wurde und so
manches OsterWunderwerk entstand.
Schließlich waren dann
die Kuchen vertilgt, der
Kaffee getrunken und dank der Hilfe vieler Helfer war schnell
wieder aufgeräumt und es war schon dunkel, als der Letzte sein
Pferd verlud und nach Hause aufbrach.

Bachaue, Wald, Hügel und öfter schöne Ausblicke auf
Rapsfelder, nah und fern.
Wieder in Radenbeck verteilten die Hexen und Hexer ihre
"Besen" auf vorbereitete Wiesenpaddocks mit Möhren und
Wasser. Geschmaust wurde an Tisch und Bänken unter
Pavillons, dekoriert mit Hexenbesen, Raben und vielen
Fledermäusen. Alles Köstliche war wieder von allen zusammen
getragen worden und in Beates Buffet-Pferdetransporter aufs
Appetitlichste serviert.
Auch in diesem Jahr gab es für jeden Reiter ein kleines
Andenken, diesmal in Form eines kleinen Hexenbesens. Reiter,
Gäste, Kinder und Hunde genossen Sonne, Freizeit,
Klönschnack, Bachplatz und einen schön verbrachten Tag bis
in den frühen Abend.
Beate Linder

1. Mai 2008, Hexenritt in Radenbeck
Grillritt bei Sonja
Gleich nach der Walpurgisnacht machten sich 15 Hexen und
Hexer auf ihren Besen, manche nennen sie auch Pferde, auf
den Weg zu Beate nach Radenbeck. Zuvor hatten sie auf dem
Blocksberg noch für zauberhaftes Wetter gesorgt. So stand
einem schönen Rundritt um den Elmsberg zwischen
Radenbeck und Neetze nichts mehr im Wege.
Im teils flotten Tempo ging es zunächst einmal anderthalb
Stunden bis zur Pause mit Fernblick. Für die Pferde hieß es
Ruhe und Gras, die Reiter wurden von Gerd mit frischen
Brezeln und Softgetränken versorgt. Gerd war zuvor gerade
Freund und Ersatz-Opa von Klein Julian geworden und hütete
nebenbei zwei Hunde. Alle waren dabei sehr zufrieden. Der
Rückweg war landschaftlich reizvoll und abwechselungsreich:

8 Reiter trafen sich am Sonntag, den 18. Mai um 11 Uhr bei
Sonja in Sprakensehl. Der Wettergott meinte es gut mit uns,
strahlender Sonneschein
ließ das junge Grün der
Wälder leuchten und
verbreitete gute Laune.
Fröhlich liefen unsere
Isis
mit
wehender
Mähne
über
lange
schöne Sandwege. Nur
Rehe und Wildschwei-
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neschweine kreuzten unseren Weg - Natur pur in der schöne
Landschaft rund um Sprakensehl.

Kinder- und Jugendreitkurs
Am 21. und 22. Juni findet ein Kinder- und Jugendreitkurs mit
IPZV Trainerin C Anke Lübbers bei Carola und Carsten in
Rieste/Bienenbüttel statt. Im Einzel- oder Zweierunterricht
wird individuell auf jeden Leistungsstand eingegangen. Vom
ambitionierten Anfänger bis zum routinierten Ovalbahnraser
kommt jeder auf seine Kosten. Für ein
buntes Rahmenprogramm und Verpflegng
ist gesorgt.Wer mag, kann am Sonntag
auch an einem kleinen Turnier teilnehmen.
Für mitgebrachte Pferde stehen Paddocks
bereit,
Leihpferde
sind
begrenzt
vorhanden. Kosten: 75 € einschl. Leihpferd oder Paddock,
Turnier und Verpflegung

Nach zweieinhalb erreichten wir wieder Sonjas Weide und
entließen unsere Vierbeiner ins satte Grüne in die Paddocks.
Ein leckeres Salatbüffet, Grillfleisch und Wurst ließen auch
unser Magenknurren verstummen. So saßen wir noch bis 16
Uhr auf Sonjas Terrasse, genossen den schönen Tag und
packten dann langsam wieder zusammen. Vielen Dank Sonja
für den schönen Ritt und deine Gastfreundschaft, gerne
nehmen wir wieder eine Einladung von dir an. Auch allen
Salatspendern gilt ein herzliches Danke.
Dorothee
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Anmeldung bei Freizeitwart Carsten 0157-71430149 oder
05823-9539930 oder per Mail: heideisis@yahoo.com
bis zum 16. Juni 2008

schon mal vormerkenHeidemondscheinritt am
19.7.08- das Erlebnis!
Sommerfest bei Angelika am
24.08.08 in Brockhöfe
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Neues von der Quadrillegruppe
Nach dem gelungenen Start der Quadrillegruppe im letzten
Jahr mit vier schönen Auftritten wollen wir nun diesen Erfolg
fortsetzen. Nachdem wir nun gezeigt hatten, dass wir in kurzer
Zeit eine schöne und anspruchsvolle Choreographie
einstudieren und vorführen können, wollen wir uns dieses Jahr
zunächst mehr auf das Training konzentrieren.
Ab September wollen wir uns einmal im Monat bei
verschiedenen Gastgebern / Quadrillemitgliedern bzw. bei
schlechtem Wetter in der Reithalle zum gemeinsamen Training
treffen.
Nach Absprache mit den Teilnehmern kann auch zusätzliches
individuelles Training der einzelnen Quadrillepaare stattfinden.
Im Juli und August werden an mehreren mit den Reitern
abgestimmten Terminen Sichtungstrainings abgehalten, so dass
jeder interessierte Teilnehmer sich einen Termin aussuchen
kann, der ihm passt und die Quadrillepaare sinnvoll
zusammengestellt werden können.
Neue Reiter ohne und mit Quadrilleerfahrung sowie „alte
Hasen“ sind gleichermaßen herzlich eingeladen gemeinsam in
der Quadrillegruppe Spaß zu haben!
Anmeldung und Informationen beim Montagstreff in Embsen,
Gasthaus Stumpf, am 07.07.08.
!!!!Anmeldeschluss ist der 10.07.08 !!!!!
bei
Carola
Tel.
0177-7892257
oder
Mail
an
heideisis@yahoo.com.
07.07.08 Montagstreff und Anmeldung in Embsen
25.07 oder 26.07. Sichtungstraining (weitere Termine nach
Absprache), 13.09. erstes gemeinsames Quadrilletraining

Fotowettbewerb
Zum Sieger des Fotowettbewerbs mit dem Thema „FühlingsIslandpferde-Foto“ wurde von der Jury Beate Lindner
ausgewählt, deren Beitrag hier zu betrachten ist. Herzlichen
Glückwunsch!

