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

Kinderreitkurs in Rieste

Ausgabe VII August 2008

Liebe Mitglieder und Islandpferdefreunde,
wir haben eine schöne, interessante, rasante,
spektakuläre, überraschende, romantische,
heiße, lehrreiche Reit-Sommersaison erlebt,
die nun nahtlos in die Herbstevents übergeht:
die Anmeldungen für den Wanderritt in die
Altmark haben eine Rekordanzahl erreicht,
und die Ausschreibung für das Vereinsturnier bei Martina lässt
einen schon mal in Vorfreude schwelgen. Auch wurde ein
weiterer Kurs mit Anke Lübbers gewünscht, der nun im
November stattfindet. Der Kinderkurs im Juni war ein voller
Erfolg (siehe Titelbild: ein spektakulärer Sprung übers
Cavaletti
beim
Abschlussturnier),
aber
auch
der
Überraschungsritt bei Tanja und das Sommerfest bei Angelika
waren echte Höhepunkte im Sommer 2008.
Viel Spaß beim Lesen der Berichte!
Vielen Dank an Tanja für Bericht und Fotos zu ihrem Ritt!
Eure Carsten und Carola
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Islandpferde in Not
In der letzten Ausgabe des Heidetölters hatten wir bereits über
die Islandpferdenothilfe im Rahmen des Protraits über Familie
Franke berichtet.
Viele Islandpferde, die vernachlässigt oder krank oder alt oder
auch alles zusammen sind, finden bei Familie Franke
ersteinmal Obhut und werden liebevoll wieder aufgepäppelt
und wenn nötig tierärztlich behandelt. Findet sich irgendwann
ein geeigneter Besitzer, werden diese Pferde weitervermittelt.
Dass man dabei nicht das große Geld verdient, ist wohl jedem
klar .Wie viel Geld es jedoch kostet, oft völlig verwahrloste
Tiere in einen wieder „menschlichen“ Zustand zu bringen, sie
zu unterhalten bis sie einen neuen Besitzer finden, kann man
jedoch leicht unterschätzen.
Daher nun der Aufruf an alle Islandpferdefreunde:
Übernehmt eine Patenschaft, leert eure “Portokasse“ oder
stiftet einfach nur ein paar Gegenstände wie z.B.
Exzemerdecken, Babyöl oder Exzemmittel, Futtermittel
oder fragt Tanja am Besten direkt, wo gerade ein Notstand
herrscht!
Verfolgt doch selbst einmal, wie aus einem“ hässlichen
Entlein“ wieder ein“ stolzer Schwan“ wird!
Tanja Franke erreicht ihr per Mail unter franketaja@arcor.de
und telefonisch unter 04131-249248

Redaktion:
C. Graf von Westarp &
C. Gräfin von Westarp
Friedrichshöhe 1
29553 Bienenbüttel
Tel. 05823-9539930
heideisis@yahoo.com

Erscheinungsweise:4x jährlich
Februar, Mai, August, November

Bezugspreis: ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

Danke!!!
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Überraschungsritt bei der Familie Franke

Am 01.Juni 2008 startete der erste Überraschungsritt der
Familie Franke in Reppenstedt. Die erste freudige
Überraschung war, dass sich 20 Reiter für diesen Ritt
angemeldet hatten und alle auch bei sonnigem Wetter kamen.
Um 10 Uhr 30 war Treffen, so dass sich jeder schon mal einen
von den vorbereiteten Paddocks aussuchen konnte. Eine
Stunde später ging es dann in die Wälder "Rund um
Reppenstedt".
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Nach einigen schönen Töltstrecken und staunenden
Spaziergängern gab es dann eine kleine Pause, in der Tanjas
Mutter
alle
Reiter
mit
Getränken
und
Brezeln versorgte. Für die Pferde gab es natürlich auch ein
"Erfrischungsgetränk“...
Nach der Pause ritten alle über Heiligental wieder zurück nach
Reppenstedt. Nachdem alle Pferde versorgt waren, ging es nun
für die Reiter, die ca. 2 Stunden unterwegs gewesen waren, an
das vorbereitete Büfett, zu dem jeder Teilnehmer etwas
beigesteuert hatte.
Als Abschluss gab es für Ross und Reiter
noch die angekündigte Überraschung. Tanja
hatte für die Pferde einige "Leckerlis" und
für
die
Reiter
einen
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"töltenden Isländer" aus Holz vorbereitet und verteilte fleißig.
Mit guter Laune und bestens gestärkt, ging für die
"überraschten"
Teilnehmer
ein
schöner
sonniger
Sonntag zuende.
Tanja Franke

Besonders
lustige
Auswüchse
bekam
dieser Effekt am
Sonntag
im
Zusammenhang mit
Sonnencreme...
Dorothee,
Gerd,
Carola und Carsten
sorgten nebenher für
das leibliche Wohl
und den reibungslosen

Kinderreitkurs in Rieste
Das Lehrgangangebot der Vereins fand seine
Fortsetzung am 21. und 22. Juni in einem Kinderreitkurs mit
IPZV Trainerin C Anke Lübbers. Da trafen sich die JungIslandpferde-Reiterinnen bei Carola und Carsten in Rieste.
Die beiden Tage
waren
dicht
gepackt
mit
Reitstunden,
Theoriestunden,
einer
Rallye,
einem Test und
einem
abschließenden
Geschicklichkeit
sturnier. Auch
das
Wetter
spielte überraschenderweise mit: trotz immer wieder im
Wetterbericht angekündigten Gewittern und Wolkenbrüchen,
wurde stets in trockener Sommerhitze geritten und der frisch
bereitete Reitplatzboden ließ bei Pferden, Reitern und Anke
ein gewisses Sahara-Sandsturm-Gefühl aufkommen, wenn eine
verirrte Gewitterböe mal wieder den Staub aufwirbelte.

Ablauf des Kurses.
Am Sonntagnachmittag wurde es Ernst für die kleinen
Kursteilnehmer- bei einem Geschicklichkeitsturnier mussten
alle beweisen, was sie während des Wochenendes gelernt
hatten. Den Höhepunkt bildete ein abschließender Sprung über
ein Cavaletti, den alle mit Bravour meisterten. Bei der
Siegerehrung begann es schließlich zu donnern. Nach der
Ehrenrunde wurden Pferde, Kinder und Ausrüstung verstaut
und eilig aufgeräumt, so dass die meisten schließlich auf dem
Heimweg waren, als das lange angekündigte Gewitter endlich
losbrach.
Heidemondscheinritt
Am 19. Juli brachen sechs vom Wetter nicht zu
erschütternde Reiter an ganz unterschiedlichen
Orten doch mit dem gleichen Dauerregen auf, um
Wind und Wetter trotzend sich in Döhle zum
diesjährigen Heidemondscheinritt zu treffen. Zur allgemeinen
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Überraschung riss für jeden die Wolkendecke kurz vor Döhle
auf und die Sonne schien sogar. Gut gelaunt wurde daraufhin
im Trockenen gesattelt und getrenst und los ging es.
Im gemütlichen Schritt und flottem Tölt
führte der Ritt über die Wege durch die
von den letzten Abendsonnenstrahlen
beschienenen Heide. Dabei wurde mit
wenig Mühe der kleine Bach bei Döhle
durchritten, der neben einem kurzem
Tröpfeln die einzige Begegnung mit
Wasser blieb. Alte Hasen in der Heidereiterei gaben
Kommentare von Passanten zum Besten, die sie über Jahre
gehört hatten wie „Erwachsene auf Shetlandponys?“ und (beim
schönsten Tölt) „Mensch, im Gelände gilt Leichttraben!“ Dies
führte zu Stirnrunzeln und belustigtem Grinsen. Weiter ging
der Weg an Dülmener Wildpferden vorbei und viel zu schnell
erreichte man Wilsede, wo Steffi Mertens Tee und Kekse bereit
hielt. Nach einer gemütlichen und fröhlichen Runde wurden
wieder die Reittiere bestiegen und im Licht eines strahlenden
Vollmondes, wie man ihn schöner nicht erleben kann, ging es
zurück nach Döhle, wo die Gruppe kurz nach Mitternacht
eintraf. Vielen Dank an Steffi und Dorothee für die
Gastfreundschaft und die Organisation.
Sommerfest in Brockhöfe
Zum diesjährigen Sommerfest am 24. August lud Angelika
Behr auf ihren Hof in Brockhöfe. Den zahlreichen
Vereinsmitgliedern und Islandpferdefreunden präsentierte sich
gleich hinter dem mit Islandfahnen behangenen Eingang
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ein großer Verkaufstisch
für Geschenkartikel rund
um Islandpferd, ein auf
mehrere Tische verteilter
Flohmarkt und ein
Glücksrad mit zahlreichen
Preisen
Für
die
kleinen
Islandpferdefreunde boten
Martina und Tamara mit großem Erfolg Ponyreiten an.
Zusätzlich stand eine Hüpfburg bereit. Die Erwachsenen
konnten bei einer der zahlreichen und weit verteilten
Sitzgruppen umgeben von Isis, Shettis und einem Esel klönen,
Kaffee trinken oder sich am Kuchenbüfett bedienen, das sehr
erfolgreich
niedergemacht
wurde. Für Unterhaltung sorgte
auch ein
von Angelika
geführtes
Saxophonkonzert.
Später wurde dann der Grill
angeworfen
und
die
Grillmeister Hans und Michael
gingen mit viel Engagement
ans Grillen. Dazu war von
Mitgliedern ein großes Salatbüfett zusammengespendet worden
und Angelika verwöhnte die Gäste mit einer riesigen Pfanne
Bratkartoffeln. So konnte vergnügt und in Ruhe das leckere
Essen verspeist werden, auch Michael und Hans wurden am
Grill abgelöst und konnten das Grillgut selbst probieren.
Vielen Dank der Gastgeberin an Angelika und allen Helfern für
das gelungene Fest.
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Reiterhochzeit in Bienenbüttel
Erneut stand eine Hochzeit im Verein an, dieses Mal trauten
sich Anica Opitz und Sebastian Stamer in Bienenbüttel. Wie
bei zurückliegenden Hochzeiten, wurde wieder geplant, das
jung getraute Paar mit einem Reiterspalier beim
Standesamtausgang zu empfangen.

So trafen sich bei wechselhaftem Wetter 10 Islandpferdreiter
in Bienenbüttel am Mittag des 20. August. Ausgestattet mit
Fahnen und unbemerkt vom Brautpaar schlich sich die Gruppe
vor das Standesamt und stellte sich in zwei Reihen auf. Trotz
der
hin
und
wieder
fallenden
Regentropfen, der vielen unvertrauten
Geräusche
(wie
eine
Drei-FrauBlaskapelle) und vielen wartenden
Menschen blieben Pferd und Reiter meist
geduldig. Als besondere Felsen der
Formation erwiesen sich die beiden
gegenüber stehenden Bjalla und Bjalla.
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Die „Hochzeitsveteranen“ wunderten sich irgendwann über die
ungewöhnliche lange standesamtliche Trauung. Als mögliche
Erklärung wurde vermutet, dass die Standesbeamte angesichts
der Tatsache, dass keine kirchliche Trauung geplant war, sich
eine ausgiebige Ansprache überlegt hatte.
Schließlich war es soweit: Die Tür
öffnete sich und das Brautpaar
schritt heraus. Nachdem es sich
ausgelöst hatte, ging es vorbei an
den Islandpferdereitern.
Dann wartete bereits die nächste
Herausforderung: Das gemeinsame
Zersägen eines Baumstammes.
Nachdem aus dies glückte, kam bereits die nächste Tradition:
Der Bräutigam musste verbundenen Augen Rosen aus Flaschen
pflücken, die über den Platz verteilt waren. Hierbei konnte er
nur gelenkt werden von der Stimme der Braut, die ihm
Anweisungen geben konnte, ein kleiner Vorblick auf die Ehe.
Meisterlich wurde auch dies gemeistert und neben den Rosen
erhielt das Brautpaar noch eine Spardose in Tölterform mit
vielen Glückwünschen.
Damit war die Trauung gut über
die Bühne gebracht und das Paar
wurde entlassen. Schnell wurden
noch die Überreste der Pferde
entfernt und das Spalier trat
zufrieden die Heimreise an.
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Vereinswanderreitcup und Helfercup- eine Zwischenbilanz
Im vereinsinternen Wanderreitcup liegen derzeit Martina und
Tamara Tesch mit 60 gerittenen Kilomtern in Führung, dicht
gefolgt von Heike und Jürgen Niemann mit 52 Kilomtern.
Auch Beate Lindner (49 Km) und Annika Bohlmann (44 Km)
liegen gut im Rennen. Die Entscheidung wird sicherlich auf
dem
3-Tagesritt
fallen,
der
auch
offizieller
Bundeswanderreitcup-Ritt ist.
Im Helfercup liefern sich Heike Niemann, Beate Lindner,
Dorothee Peters und Martina Tesch ein enges Kopf-anKopfrennen- es wird noch spannend!
Kurs mit Anke Lübbers im November
Aufgrund der großen Nachfrage findet im November noch ein
Hallenkurs mit IPZV Trainerin C Anke Lübbers statt.
Wieder wird im Einzel- oder Zweierunterricht auf die
individuellen Wünsche der Teilnehmer eingegangen.
Auch ein zweiter Kinderkurs kann stattfinden, sofern ihr euch
dafür interessiert bzw. euer Interesse bekundet.
Anmeldung bei Freizeitwart Carsten Tel. 0157-71430149
Vereinsbibliothek- Bücher bitte wieder mitbringenLeihfristverlängerung
Da bislang kaum ein Buch oder Video innerhalb der Leihfrist
(1 Monat) zurückgekommen ist, wird die Leihfrist in Zukunft 2
Monate betragen, wer dann das Buch bzw. Video behalten
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möchte, kann formlos per E-mail oder Telefon kurz Bescheid
geben ( heideisis@yahoo.com , Tel. 0177-7892257. Bitte

bringt Ausgeliehenes rechtzeitig zurück, damit auch andere
Freude daran haben und wir nicht ewig nach vermissten
Büchern recherchieren müssen.

3-Tages-Wanderritt in die Altmark
Vom 3. bis 5. Oktober findet dieses Jahr unser Wanderritt in
die Altmark statt. Gestartet wird am Freitag in Kallenbrock,
von wo wir drei Tage lang durch die wunderschöne und
interessante Landschaft der Altmark reiten. Wer noch mit
möchte, melde sich bitte schnellstens bei Anne an Tel. 058021615 oder Carola 0177-7892257, da an diesem Wochenende
wenig Übernachtungsquartiere zur Verfügung stehen.
Schon mal vormerken: Spaßturnier am 11.10.08
Auch dieses Jahr findet bei Martina wieder ein
Spaßturnier für Jung und alt statt.
Achtung:
Nennformular
liegt
dieser
Heidetölterausgabe anbei!
Anmeldeschluss 1. Oktober!!!
Islandpferdefreunde Heidekreis lädt zum Hestadagar nach
Walsrode
Ebenfalls am 11.Oktober veranstaltet der Islandpferdefreunde
Heidekreis e.V. ein Hestadagarturnier in Walsrode. Einladung
und Ausschreibung können beim Vorstand angefordert werden.
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Anzeigen
Wir bieten hier unseren 2,5 Jährigen Isländerwallach Hjalti
vom Hirschberghof an. Er wird ein großer Gewichtsträger.
Z.Zt. 139 cm. Sehr gut erzogen ,ein richtiger Hingucker
(Schecke).Sehr
gute
Gangveranlagung.
V.: Pipar von Roetgen VV: Einherji frá Laufholi VVV: Glaesir
frá
Saudárkroki
M.:Hulda de Ny MV.: Stgur frá Kjartansstödum MMM:
Terna frá Kirkjubae
Tel.04131-249248 franketaja@arcor.de
temperamentvolle Viergangstute mit klar getrennten Gängen
und taktklarem Tölt bis ins Renntempo. Geländesicher,
Schmiede- und Verladefromm. super Charakter und freundlich
im Umgang. Spaßpferd für sichere Reiter mit Freude an einem
sehr leistungsbereiten Pferd. Aufgrund ihres Temperaments ist
Fina nicht für Anfänger geeignet!! Aus Zeitmangel wegen
Ausbildung und darauffolgendem Studium zu verkaufen. Preis
VB email: luebbers_anke@web.de
Suche günstiges Islandpferd für die ganze Familie sowie
Beistellpferd. Beide Pferde bekommen Lebensstellung, werden
in Offenstallhaltung direkt am Haus gehalten. Bitte meldet
euch bei Familie Hoitz: Tel. 05823-953762 Evelyn

Gesund und entspannt!
Unter diesem Motto hat Dorothee Peters in Uelzen, Rosenmauer 26, ihr
Massage- und Entspannungsliegenstudio eröffnet.
Temperierte
Jadesteinrollen
entfalten
ihre
Wirkung durch
Wärme, Druck,
Kneten
und
Strecken. Zwei
Infrarotwärmer
wirken positiv auf
den
gesamten
Organismus.
Verspannungen, Hexenschuss oder Bandscheibenschäden werden
gelindert. Einfach ohne entkleiden auf die Liegen legen und entspannen.
Ohne Anmeldung! Wir sind montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und
samstags von 9 bis 16 Uhr für Sie da
Info unter 0581-2214624 oder 05863-987869

Achtung
Bitte beachtet die Beilagen zum Spaßturnier bei
Martina und zum Wanderritt im Oktober !!!

Wanderritt gefällig? www.lust-auf-wanderreiten.de !
Wintecsättel,Feldmann pro, wie neu, mit Cair Preis VB
Tel 05802- 1615 Anzeige

Die nächsten Termine sind der Reitkurs mit Anke
Lübbers und der Martinsgansritt im November
sowie der Nikolausritt im Dezember

