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3-Tages-Wanderritt
Am 3. Oktober starteten 14 ReiterInnen zum diesjährigen 3-Tages-Ritt, dem
Reithöhepunkt des Herbstes, in Kallenbrock bei Anne und Jürgen. Neben bekannten Vereinsreitern
standen auch Isireiter der Vereine Islandpferdefreunde Isernhagen und Islandpferde-NordheideStammtisch am Start. Gemeinsam wollte
man den in verschiedenen Wetterberichten
versprochenen Variationen von Regen (vom
Platzregen, über Nieselregen, Landregen,
Schauer, zu Dauerregen und noch viel mehr
Regen) trotzen. Im Gegensatz dazu durften
sich die Reiter im Trockenen bei immerhin
nur bedecktem Himmel über einen
wundervollen Ritt von Kallenbrock an Bad
Bodenteich vorbei in Richtung Altmark
freuen.
Am Abend erreichte die Gruppe die Pension
der Familie Rademacher-Hamann in
Wüllmersen bei Mehmke. Schnell wurden
für die Pferde auf einer üppigen Wiese
Paddocks errichtet und Sättel und Trensen
verstaut. Mittlerweile war bereits der Grill
angeworfen und die Essenstafel bog sich vor leckerem Essen. Verstärkt durch weitere
Vereinsmitglieder entstand eine gemütliche Runde, an der über den gelungenen ersten Reittag und
auch anderes geplaudert wurde.
Am nächsten Morgen fanden sich die Reiter wieder ein zu einem üppigen Frühstück, das auch Platz
bot für Gratulationen für das Geburtstagskind Nadine, deren Geschenk sich nicht gemäß
der Verpackung als Champignon-Baguettes, doch zumindest als Halfter mit Strick
entpuppten.
Frohen
Mutes
ging es weiter
durch
Weiden,
Wiesen und Wälder. Das
Wetter spielte auch bereitwillig
mit und spendierte sogar etwas
Sonne. Aufgelockert durch
schöne Tölts (auch zu Fuß,
was allerdings sehr passig
schien)
über
die
Mittagsstation, wo die Reiter
noch
einmal
auf
das
Geburtstagskind
mit
Orangensaft
und
Sekt
anstießen und von Anne und
Jürgen mit Salat versorgt
wurden.
Das
Ziel
den
Nachmittag über in Sichtweite,
hatte die Gruppe beinahe Hagen erreicht, als sie in eine Wildschwein-Treibjagd gerieten. Allerdings
traf man nette Jäger, die die Isireiter auf den rechten Weg führen konnten und quer über eine Wiese
erreichten man schließlich in Hagen die Pension Plate. Dort konnten die Reiter ihre Pferde auf Weide
oder in Boxen stellen. Dann ging es mit dem Auto nach Salzwedel, wo gleichzeitig ein
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Jahrmarkt stattfand, allerdings zu dem Zeitpunkt schon in den letzten Zügen lag. Dennoch kamen die
Wanderreiter an allerlei bunten Buden, Bühne, Ständen und fröhlichen Menschen vorbei zu einem
Restaurant, an dem fürstlich gespeist werden konnte. Nach dem leckeren Mahl ging es noch ein
bisschen durch die Straßen der Stadt und nach einem Feuerwerk über dem Stadtpark ging es dann
doch für alle irgendwann in die Betten.
Der dritte und letzte Tag bot neben wunderschönen Reitstrecken auch Kulturelles. So erreichte die
Gruppe nach einem kurzen Ritt die Apenburg, die jeweils von einer Hälfte der Reiter besichtigt
werden konnte, während die andere die Pferde festhielt. Beim Erklimmen des Wehrturms bot sich
nicht nur ein wundervoller Anblick über die Umgebung. Es konnte auch die Toilette der
Wachmannschaft mit eigener „Windspülung“ bestaunt werden. Nach der kurzen Pause führte der Weg
nach Zethlingen, der Langobardenwerkstatt. Dort konnten die Pferde in einer mit einem Palisadenzaun
umgebenen Weise grasen, während die Reiter nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen eine
Führung durch das Museumsdorf bekamen. Dort wurden Einblicke in das Leben der vor 2000 Jahren
ansässigen Langobarden gegeben. Hierbei war besonders interessant, dass sämtliche Erkenntnisse über
die Lebens- und Bausweise, wie sie präsentiert wurden, alleine aus Gräberfunden und Ausgrabungen
gewonnen werden konnten, da die Langobarden keine Schrift hatten. Als wir unsere „Weide“
abgeäppelt hatten, fand der Mist freudige Abnahme beim Museumsleiter, der die Mistsammler gleich
Richtung Gemüse- und Kräutergarten dirigierte. Nach diesem kulturellen Zwischenstopp ging es zur
letzten Etappe, zum Gut Büssen, wo die Hänger warteten. Auf diesem Stück gab es für die vom Wetter
so verwöhnten Reiter dann doch noch ein bisschen Regen, doch dieser konnte auch nicht die
Erkenntnis trüben, dass es ein wundervoller Wanderritt gewesen war, der allen Beteiligten viel Spaß
gemacht hat.
Danke an die Rittführerin Carola und allen Versorgern und Helfern, insbesondere Anne und Jürgen,
für ihre Mühen.

Spaßturnier in Neu Jürgenstorf
Es trafen sich am Samstag den 11.10.08 sechzehn große und kleine Starter bei super Wetter auf dem
Andreas Hof in Neu Jürgenstorf, um am lustigen Spaßturnier des IPZV Lüneburger Heide und
Umgebung
teil
zu
nehmen.
.
Das
Turnier
war
aber
auch
offen
für
„Nicht-Vereinsmitglieder“.
Es gab 8 Prüfungen, die von den Teilnehmern erfolgreich absolviert wurden. Zu gewinnen gab es
Schleifen und Pokale oder auch Medaillen, in der Kinderklasse wartete unter anderem ein riesiges
Kuschelpferd seinem neuen Besitzer überreicht zu werden (über das sich ein kleines Mädchen sehr
gefreut
hat).
Wir hatten zwei super nette Richter, die ihre Sache gut gemacht haben und tolle Helfer,
die geholfen haben die zwei großen Vereinszelte aufzubauen, die Kuchen gebacken
und Salate gemacht haben. Freizeitwarthelferin Tanja Franke hat ordentlich Kaffee
gekocht und mir die ganze Zeit zur Seite gestanden (von den tollen Essensspenden ganz
zuschweigen). Andere fleißige Helfer haben mit Kaffeebechern ausgeholfen und das
Verteilen der Speisen übernommen . Familie Lübbesmeyer hatte einen wunderbaren Auftritt kurz
vorm Mittag, der einfach einer Erwähnung bedarf (Kostümreiter Prüfung - leider ohne weitere
Teilnehmer - so also ohne Konkurrenz ). Ich möchte mich wirklich recht herzlich bei allen für ihre
Hilfe bedanken, denn ohne Hilfe geht so etwas nicht ...
Ich hoffe, dass im nächsten Jahr wieder mehrere von euch dabei sind
(das Wetter gilt nicht als Ausrede ;-) !!!) . In diesem Jahr stellten das Gros der Teilnehmer die
„Nichtmitglieder“, es wäre toll, wenn das im nächsten Jahr wieder anders ist.
Wann das Spaßturnier genau stattfindet, könnt ihr im Veranstaltungskalender fürs nächste Jahr
nachlesen.
Eure Martina Tesch
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Gänsebratenritt 2008
Am 9. November um 10:00 Uhr fand der traditionelle Gänsebratenritt bei Anne und Jürgen
auf dem Rottannenhof in Kallenbrock statt. 13 muntere Islandpferdereiter hatten sich
zusammengefunden, um die Chance zu nutzen, vor dem Schlemmen noch mal einigermaßen
sportlich zu betätigen. Pünktlich kurz nach 11:00 Uhr ließ der Regen nach und Sarah, die
Nachbarstochter und ihre Freundin
Laura auf ihren Großpferden führten
die Truppe gut 2 ½ Stunden durch die
herbstliche
Waldund
Heidelandschaft der Wierener Berge.
Der Himmel hatte ein Einsehen und
ließ sogar ab und zu die Sonne
scheinen. Auf herrlichen Sandwegen
und einer breiten Wiesenstrecke am
Heide-Suez-Kanal war ein langer
flotter Galopp angesagt. Die Strecke
führte über die Klein Londoner Heide
dann zum Kanal hinunter bis zur
kleinen Bodenteicher Heide und auf
einem breiten Sandweg zurück nach
Kallenbrock. Schnell wurden die
Pferde in Boxen und Wiesenpaddocks
untergebracht, denn im Kallenbrocker
Schützenhaus wartete schon Wirt Jochen Riggert mit
dem leckeren Gänsebraten zu dem sich 30 Reiter, Gäste
und 6 Kinder eingefunden hatten. Bis 16:00 Uhr saß
man in gemütlicher Runde. Dann wurden, ehe es
dunkel wurde, die Pferde wieder verladen um
möglichst noch im Hellen nach Hause zu kommen.
Anne Remensperger
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Veranstalter für 2009 gesucht!
Ab sofort wird der Veranstaltungsplan für das Jahr 2009 erstellt.
Wenn du einen Ritt, eine Feier o.ä. bei dir ausrichten möchtest, melde dich bitte bei
Anne Remensperger (info@rottannenhof oder 05802-1615) oder bei Carola (heideisis@yahoo.com
oder 0177-7892257) Wenn du Fragen zur Durchführung einer Veranstaltung hast oder Hilfe benötigst,
stehen dir die Freizeitwarte und Freizeitwarthelfer gern zur Verfügung.
Lehrgänge in 2009
Für alle, die sich reiterlich oder im Umgang mit dem Pferd weiterbilden möchten, bietet der Verein
eine Auswahl an Lehrgängen für das kommende Jahr. Wenn du Interesse (unverbindlich) an einem
oder mehreren der folgenden Lehrgänge hast, würden wir uns über eine E-Mail
(wunschliste2009@web.de oder einen Anruf (0177-7892257 nach 19 Uhr) mit Terminvorschlag von
dir freuen, damit wir rechtzeitig mit den Veranstaltern und Lehrgangsleitern sprechen können. Nur die
Lehrgänge mit ausreichender Resonanz von euch finden statt!!!

-

1.Hilfe am Pferd (Februar 2009)

-

Physiotherapie, Massagetechniken fürs (eigene) Pferd, Trainingsaufbau (Herbst
2009)

-

Allg. Reitkurs mit Kaja Stürenberg (Autorin des Buches „Gymnastizierung von
Gangpferden“)

-

Allg. Reitkurs mit Janice Hutchinson aus GB (ride- with- your- ind- instructor, Mitglied der
britischen WM-Mannschaften der letzten Jahre u. ehem. Trainerin der britischen
Dressurjugendmannschaft)

-

Lehrgang mit Anna und Friffi

-

Sattelworkshop- passt mein Sattel ?- Sattelanprobe, Trensen- und
Gebisskontrolle etc.

 Alternative Vorschläge und Wünsche werden gern berücksichtigt! Bitte
mitteilen! Wunschliste2009@web.de oder Tel. 0177-7892257

Die Quadrillegruppe ist wieder aktiv!
Die Trainingstermine sind am 21.12. 10.30-13.30 Uhr
18.01 10-13 Uhr
08.02 10.30-13.30 Uhr
Trainiert wird in der Reithalle der Schlieffenkaserne in Lüneburg.
Neue Gesichter sind gern gesehen! Anmeldung unter heideisis@yahoo.com
Neuanschaffungen
Bei der letzten Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen, zusätzliches
Vereinszaunmaterial zu kaufen, da die Plastikstangen nicht mehr vollständig
sind, bzw. vom „Zahn der Zeit“ nicht unverschont geblieben sind, einige Griffe
kaputt sind und auseinanderfallen und die Litze nicht mehr
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verarbeitungsfreundlich ist.

So werden jetzt 40 Stangen, 400m Litze, und 10 neue Griffe angeschafft, damit wieder alle
Veranstalter in 2009 auf ausreichend intaktes Material zurückgreifen können.
Derzeit werden Zaunmaterial und Festzelte bei Carsten und Carola im Speicher gelagert- wer
für seine Veranstaltung Material benötigt, kann gern darauf zurückgreifen.
Wanderreitcup und Helfercup
Alle Mitglieder, die sich helfend in diesem Jahr bei Veranstaltungen eingebracht haben, werden
bei der kommenden Jahreshauptversammlung Anfang des nächsten Jahres geehrt, ebenso wie
die Reiter mit den meisten gerittenen Kilometern bei Vereinsveranstaltungen. Die Einladung
für die Jahreshauptversammlung wird rechtzeitig im nächsten Jahr verschickt.
Wünsche und Ideen für 2009?
Was willst du gerne im nächsten Jahr mit deinem Reitverein machen? Was soll (nicht) stattfinden?
Wünsche/Ideen/Kritik bitte an
Wunschliste2009@web.de
Nicht vergessen:
Weihnachtsfeier am 6.12.08 bei Bienenbüttel !!!
Für Reiter: Start um 14.30 Uhr in Rieste, für Nichtreiter: 16 Uhr
Wiesencafé Oldendorf. Geschenke für alle!
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Der IPZV Lüneburger Heide wünscht all seinen Mitgliedern eine schöne
Adventszeit, frohe Weih-nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Lomyr
Schicker Fuchswallach 10 J. alt, bestens
ausgebildet sucht passenden Reiter oder
Reiterin, keine Anfänger. Er ist lieb,gesund,
kein Ekzemer braucht aber eine feste Hand
und Jemand der Zeit für ihn hat. Preis: VS
Wanderreitstation Rottannenhof
Anne Remensperger
Kallenbrock 1 B 29596 Stadensen
Tel. 05802-1615
info@rottannenhof.de
www.rottannenhof.de
Suche kleine Kutsche, Gig oder Sulky für unsere Isistute Stm. 130 cm.
Einspännergeschirr ebenfalls gesucht Tel. 0177-7892257 ab 20 Uhr

Suche günstigen 2er-Pferdehänger max. 680 Kg schwer, gern gebraucht oder älter Tel. 0177-7892257 ab 20
Uhr

www.entspannen-uelzen.de
Massagen ab 5 € /30 Minuten in Uelzen nahe der Fußgängerzone

 Was wünscht du dir von deinem Reitverein IPZV Lüneburger Heide u.U. e.V. im
nächsten Jahr? Was soll wie/wo/wann/ gemacht werden? Ideen, Anregungen oder Kritik?
Schreibe an Wunschliste2009@web.de
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