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Vielen Danke an Dorothee für ihren Bericht zum Martinsganzritt!

Wanderritt
den Märchenwald Süsing

durch

Am 3. Oktober strömten 11 Islandpferdefreunde nach Grünewald
zu Carola und Carsten, um den Reithöhepunkt des Herbstes, den
2-Tage Wanderritt durch den Süsingwald, zu begehen. Schnell
waren die Pferde abgeladen und gesattelt. Eines hatte ein bisschen
Lampenfieber vor seinem Debüt, dem ersten Wanderritt
überhaupt, doch kam schließlich auch aus der Box. Eine Reiterin
hatte kurz vor dem Ritt einen Unfall gehabt, wollte jedoch nicht
auf den Wanderritt verzichten und stieg mit Schiene am Fuß. Mit
guter Laune ausgestattet ging es für die Reitergruppe am
Rabenberg vorbei über eine Landstraße in den endlosen Süsing.
Auch das Wetter hatte ein Einsehen und es blieb trotz aller
Wettermeldungen trocken.
Nach Stunden der Ruhe erreichte die Reitgruppe Wettenbostel und
dann Wulfsode, wo die Mittagsstation stand. Hier konnten die
Reiter ihre Pferde in fertigen Paddocks lassen und sich dann an
den Tisch setzen, den die freiwilligen Helfer reichlich gedeckt
hatten. Begeistert stellte eine
Reiterin fest, dass sie sonst
bei
Wanderritten
als
Mittagessen
nur
„ein
Brötchen knabbern“ kennt,
während man mit einer Hand
das Pferd hält. Nach einem
ausgiebigen Mahl ging es
wieder los, wobei auf eine
Reiterin verzichtet werden
musste, die trotz der Schiene
nicht weiter konnte. Für die anderen führte der Weg nach Lopau,

dem einzigem Dorfs Deutschlands ohne Einwohner, und dann
entlang der Grenze zum Truppenübungsplatz Muster auf die
„Waldautobahn“, die zu zahlreichem Tölt verleitete. Eine Reiterin
fühlte sich nach einem Tölt etwas schwach und fragte nach einer
Stärkung: „Wo ist die Sahnetorte?“ Die Stärkung kam sehr
schnell, und zwar in Ehlback, wo wieder die Helfer warteten.
Entsetzt rief ein Reiter: „Schon wieder essen!“ Begeistert ließ
man sich mit Kuchen, Tee und Kaffee versorgen und stellte sich
nun der letzten Herausforderung: Der Ritt nach Thansen, wo auch
die Übernachtung geplant war.
Angetrieben ging es im flotten Schritt oder Tölt weiter und eine
knappe Stunde später erreichte man das Gut Thansen, wo die
Pferde schnell in ihre Paddocks gebracht, über sie Decken
ausgebreitet und mit Wasser versorgt wurden. Nun konnten auch
die Reiter Zimmer beziehen und dann zum Abendessen schreiten.
Das größte Problem war hier, als eine Reiterin versuchte, aus
ihrem Jackenfutter eine Brille zu holen. Schließlich gelang ihr es
und sie konnte auf das Angebot einer Bedienung („Wir haben
einige hübsche Lesebrillen. Darf ich Ihnen eine kleine Auswahl
bringen?“) verzichten. Eine Reiterin kam etwas später, die noch
von „Salat essen in der Badewanne“ geträumt hatte. Dies gab es
zwar nicht, aber ein sehr gutes und schmackhaftes Abendessen,
bei der besonders die „Überraschung Thansen“ viele Abnehmer
fand, ein Essen, von dem man keine Ahnung hatte, was einen
erwartet. Nach dem reichlichem Essen sahen die Reiter noch
einmal nach ihren Pferden und
torkelten dann auf ihre
Zimmer oder fuhren nach
Hause.
Frisch und ausgeruht trafen
sich alle am nächsten Morgen
zum ausgiebigem Frühstück.
Alle freuten sich auf den
zweiten Reittag und auch das
Wetter war viel versprechend.
Schnell waren die Pferde gesattelt und die Paddocks abgebaut.

Kaum saß der letzte auf der Pferd ging es schon los, da manche
der treuen Reittiere merkten, dass es nach Hause ging. Im
strammen Tempo ging es zurück nach Ehlbeck und dann wieder
durch Wälder über Lopau nach Wulfsode, wo erwartungsgemäß
Paddocks und das Mittagessen bereitstanden. Nun zeigte sich das
Wetter von seiner regnerischen Seite, doch die Sättel fanden ein
trockenes Plätzchen unter einer Baumgruppe und die Reiter im
Pferdehänger. Wieder gestärkt wurde der Weg etwa variiert und
man um ging ein Stück Asphalt. Eine vermeintliche Hirschfliege
auf einem Pferd brachte die Gruppe kurz zum Halt. Doch bald
ging es weiter nach Wettenbostel und dann wieder in den Süsing.
In einem kleinem Bogen ging es am Waldrand zur letzten Station,
diesmal ohne Paddocks, dafür war der Kuchen umso
schmackhafter. Auf dem Weg zurück zum Anfang türmten sich
dann doch Regenwolken hinter der Gruppe auf und holten sie
schließlich ein. Doch wieder war der Schauer kurz und heftig, und
bald darauf sah noch einmal die Sonne hervor. So trübte nichts
mehr die Stimmung, bis wieder Grünewald erreicht wurde. Reiter
und Pferde waren dann doch glücklich, wieder angekommen zu
sein. Man sattelte ab, belud die Anhänger und mit vielen Dank an
die Rittführung, fuhren alle nach Hause.

Unterwegs mit weißen Raben
Am 31. Oktober lud Fenja zu sich nach Rieste
zum Halloweenritt ein. In hochkarätiger
Besetzung kamen Islandpferdereiter angefahren
und machten ihre Pferde fertig. Auch aus dem
Nachbardorf kamen Mitglieder vorbeigeritten,
die begeistert die Verkleidungen von Dana,
Mona und Tanja bestaunen konnten, bis auf jedem Pferd ein Sattel
lag und es losging.
Einige Pferde hatten von Anfang an das Bedürfnis, die Spitze zu
bilden und stürmten in flottem Schritt los. Der Weg führte durch

die Herbstwälder und über die Hügel von Rieste. Ein besonderer
Höhepunkt war der Ritt über einen Wiesenweg, um den der Wald
aufbrach und einen weiten Blick auf die Umgebung freigab. Nun
bekamen die an der Spitze Reitenden immer wieder Gesellschaft,
da Mona auf ihrem als Rabe verkleidetes Pferd jetzt auch nach
vorne wollte. Die Spitze, um diesen „Weißer Raben im Tiefflug“
bereichert, erreichte Grünewald, wo ein Reiter ausscherte und ein
anderes Vereinsmitglied kam stattdessen.
Von hier ging es weiter in den Süsingwald, manchen noch vom
Wanderritt bekannt und in einen schönen Bogen zurück nach
Rieste. Hier saßen die Reiter noch zufrieden in einer gemütlichen
Kaffee- und Kuchenrunde und fuhren oder ritten nach Hause.
Vielen Dank an Fenja, Kim und ihrer Mutter Birgit.

Islandpferde ganz(s) geritten
Vermutlich aufgrund des durchaus schlechten Wetters mit
Dauerregen, fielen die Anmeldungen für den diesjährigen

Gänsebratenritt eher dürftig aus. Doch getreu des Mottos " nur die
Harten kommen in den Garten " bildete sich am Sonntag Morgen
eine überaus gut gelaunte Truppe Reiterinnen (Frauen waren
schon immer härter im Nehmen) und ritt pünktlich um 10.30 Uhr
vom Gasthaus Eichenhof in Rohrstorf los. Der Wettergott meinte
es sehr gut mit uns und so genossen wir vier Reiterinnen bei

strahlendem Sonnenschein die herrliche Görde. Buntes
Herbstlaub leuchtete in der Sonne und der Wald duftete nach dem
vielen Regen nach Erde, Moos und Pilzen, unsere Isis liefen
schnaubend mit uns bergauf, bergab. Hin und wieder war ein
Blick auf die mitgeführte Karte vonnöten, um aus der tiefen
Göhrde auch wieder hinaus zu finden. Leider hatte Frosti nach der
ersten Töltstrecke ein Eisen verloren und so ritten wir
überwiegend im eher langsamerem Tempo weiter. Nach 3 Stunden
erreichten wir um 13.30 Uhr gut gelaunt und hungrig wieder den
Eichenhof, stellten schnell unsere braven Isis in die von Dorothee
und Fenja am Freitag aufgebauten Paddocks, wo Heu und Wasser
warteten, und eilten ins
Gasthaus.
Dort
warteten
bereits
weitere 15 Hungrige auf uns
und
die
leckeren
Gänsebraten. Währen wir
auf das Essen warteten, trug
Beate
ein
lustiges
Gänsebratengedicht
vor,
dann ließen auch wir uns
das Essen schmecken.Um 15.30 Uhr wurde die Tafel aufgehoben
und wir verluden unsere Pferde, nun bereits bei bedecktem
Himmel und zu Hause angekommen, luden wir unsere Pferde bei
kräftigem Regen wieder ab.
Vielen Dank an Beate für die lustige Einlage und an den
Wettergott für den herrlichen Ritt in schönstem Sonnenschein!
Dorothee Peters

Weihnachtsfeier in Bode
Der Abschluss eines gelungenen Reitjahres ist die
Weihnachtsfeier, die bei Anja Optiz in Bode am 13. Dezember
stattfinden wird.
Letztes Jahr waren manche Vereinsmitglieder enttäuscht, da sie
die „Pferd und Jagd“- Messe in Hannover besuchen wollten und
darum nicht zur zeitgleichen Weihnachtsfeier kommen konnte.
Darum findet dieses Jahr die Feier am Wochenende danach statt.

Lust, im Vorstand mitzuarbeiten?
Wie wir bereits angekündigt hatten, möchten sich nächstes Jahr
verschiedene Vorstandsmitglieder privaten Dingen vermehrt
zuwenden und wollen nicht wieder kandidieren. Darum möchten
wir fragen, wer gerne in den Vorstand stoßen würde und nächstes
Jahr mitarbeiten und organisieren möchte. Vorkenntnisse sind
nicht nötig, nur Freude an der Sache.
Wenn jemand Interesse hat oder gerne weitere Informationen
haben möchte, kann sich an jedes Vorstandsmitglied wenden oder
eine Mail an heideisis@yahoo.com.

Wir wünschen allen Vereinsmitglieder ein
schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

