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IPFONewsletter

E in Newsletter mit spannenden
Infos, Terminen und

Erinnerungen wurde ins Leben
gerufen! Du kannst Dich anmelden
unter: newsletter@ipfo.de.

IPFOStammtische

J eden Monat möchten wir uns
gerne die Zeit nehmen und uns

mit Gleichgesinnten zu einem
Stammtisch treffen. Al le Infos fin-
dest Du auf unserer Webseite.
Unser Newsletter wird Dich an die
Stammtische erinnern.
Wir freuen uns auf euch!

Winterpause von Januar bis Ende
Februar! ! !

Feedback?

M elde Dich unter: www.ipfo.de/kontakt

zunächst möchte ich mich – auch im Namen meiner

Vorstandskol leginnen – bei Euch für das sehr positive

Feedback zu unserem neuen Vereinsheft bedanken.

Euer Lob und Eure Anmerkungen haben uns in unse-

ren Ideen bestärkt. Herzl ichen Dank dafür!

Zum Jahresausklang erhaltet Ihr heute eine weitere

Ausgabe unserer „IPFOInfo“. Viele Vorstandskol le-

gen und auch einige Mitgl ieder haben für Euch darin

ein paar spannende Artikel über die letzten Wochen

und Monate zusammengestel lt.

Al le Berichte, Fotos und Informationen findet Ihr na-

türl ich auch auf unseren Seiten im Internet. Schaut

gerne nach, abonniert unseren Newsletter oder folgt
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uns in Facebook um immer auf dem neuesten

Stand zu sein.

Stammtische, MEM-Ausfahrt, Fohlenschau,

Turnierberichte, Jugendtraining, Sommerritt,

Fotowettbewerb oder ein gemeinsames Gril-

len... – seit dem letzten Heft haben wir Einiges

gemeinsam unternommen und viele schöne

Momente eingefangen. Viel Spaß beim Lesen!

Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns von

Euch in eine kurze Winterpause. Natürl ich la-

den wir Euch dazu ganz traditionel l zu unserer

gemeinsamen Weihnachtsfeier ein. Weitere In-

formationen findet Ihr auf den nächsten Seiten.

Zu guter Letzt, wünsche ich Euch und Euren

zwei- und vierbeinigen Partnern bereits jetzt

eine geruhsame Vorweihnachtzeit, ein geseg-

netes Weihnachtsfest und einen guten Start in

ein glückl iches und gesundes Jahr 2017 wün-

schen. Mögen al l Euere Wünsche in Erfül lung

gehen!

Wir freuen uns auf das neue Jahr auf viele tol le

und gemeinsame Stunden mit Euch. Wir haben

bereits zahlreiche Ideen und Termine vorge-

merkt. Seid gespannt! Sol ltet Ihr Fragen, Ideen

oder Anmerkungen haben, meldet Euch bitte

bei uns.

(Vor-)Weihnachtl iche Grüße

Wir begrüßen unsere neuen Mitgl ieder und

freuen uns auf eine schöne gemeinsame island-

pferdige Zeit:

Bernd De Pauw Brigitte Rathmann

Chiara Rathmann Luca Stoiber

Unser Fazit aus den bereits stattgefundenen

Stammtisch-Abenden ist: Wir machen weiter!

Mit einem gemütl ichen Treffen auf dem Michel-

städter Weihnachtsmarkt verabschieden wir

uns in eine kurze Winterpause bis Ende Februar,

um dann im März wieder die "Pony"-Stamm-

tisch-Saison einzuläuten.

Wir freuen uns auf euch!

Wir gratul ieren Katrin und Otmar Mol l ganz

herzl ich zur Hochzeit!
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Wir gratul ieren Lukas Hiesinger mit 'Háfeti fra

Ågreneset' zum hessischen Meistertitel im

Viergang.

Weitere Infos zu unseren anstehenden Termi-

nen findet Ihr wie immer auf unserer Webseite

oder über unseren Newsletter.

das Jahr neigt sich dem Ende zu und in gewohn-

ter Tradition wol len wir Euch auch in diesem

Jahr zu unserer Weihnachtsfeier einladen. Die-

se findet statt:

Für eine bessere Planbarkeit meldet Euch bitte

bei Maria Scherer an (Tel .: 0177-8989685).

Wir freuen uns auf einige schöne gemeinsame

Stunden mit Euch!

Am 11.12.2016 wol len wir uns zum Nikolausritt

in Unter-Ostern treffen. Wir reiten eine gemüt-

l iche Runde durch die Odenwälder Bergbau-

landschaft. Unser Weg führt uns über einen Teil

des Geopark-Lehrpfads Bergbaulandschaft Rei-

chelsheim. Hier wurde früher Eisen-und Man-

ganerz abgebaut.

Gerne dürft ihr dem Thema entsprechend ver-

kleidet kommenJ. Im Anschluss dürfen sich un-

sere Pferde ausruhen und wir lassen den Mittag

mit Kuchen, Häppchen, Glühwein und Kakao

auskl ingen.
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P.s.: Wir reiten auch bei Schnee.

Anmeldung bei Katrin Mol l : info@ipfo.de oder

Tel . 0160-96010722.

Wir wol len am Samstag, den 17.12.2016 zu-

sammen mit euch IPFO‘lern über den schönen

Michelstädter Weihnachtsmarkt schlendern

und uns gemeinsam auf die bevorstehenenden

Feiertage einstimmen.

Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Parkplatz vom

Raiffeisenmarkt, Kutschenweg 3, 64720 Mi-

chelstadt.

Anmeldung bei Maria Scherer: freizeitwart@ip-

fo.de oder Tel . 0177-8989685

Das neue Jahr wol len wir gemeinsam mit einer

Wanderung beginnen. Wir werden von Lörzen-

bach aus zur Waldgaststätte nach Alt-Lechtern

laufen und dort dann gemütl ich einkehren und

zu Mittag essen. Danach würden wir dann un-

sere Wanderung fortführen und wieder nach

Lörzenbach zurücklaufen.

Treffpunkt ist am Sonntag, den 29.Januar 2017

um 11 Uhr beim Autohaus Emig, Einfahrt zu den

Gebrauchtwagen hochfahren und dann rechts

auf den Parkplatz fahren

Anmeldung bei Maria Scherer: freizeit-

wart@ipfo.de oder Tel . 0177-8989685

Wir bedanken uns bei al len aktiven IPZV-Tur-

nierreitern.

Mit über 180 Starts auf 16 Turnieren habt Ihr

unseren Verein mit Euren vierbeinigen

Freunden sehr gut vertreten und zahlreiche

Platzierungen erritten.

Selbst bei großen Turnieren wie den Hessischen

Meisterschaften, den Deutschen Meisterschaf-

ten oder dem Internationalen Passchampionat

waren IPFO-Mitgl ieder im Starterfeld vertre-

ten.

Am 26.06.2016 fand auf dem Islandpferdege-

stüt Steinbuckel in Güttersbach eine Fohlen-

präsentation mit Rahmenprogramm statt.

Abwechslungsreich wurden Fohlen vorgestel lt

und von Anita Krauss kommentiert und Schau-

nummern dargestel lt. Cowboy und Indianer ga-

ben sich ebenso die Ehre wie Reiter im Tölt mit

Bierglas (oder Apfelwein) in der Hand. In der

Mittagspause wurde der Ofen eingeheizt und

die zahlreichen Gäste mit Pizza und Flammku-

chen verwöhnt.
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Alle Jahre wieder… freuen wir uns auf die Foh-

lenprüfungen des IPZV Hessen. Diesmal wur-

den insgesamt 122 Fohlen auf 9 Stationen

geprüft.

Die meisten Fohlen (ca. 30 Stück) unserer Ver-

einsmitgl ieder wurden in Bensheim-Zel l bei der

Famil ie Hiesinger und auf dem Gestüt Kreis-

wald (Gastgeber Robert Schmitt) vorgestel lt.

Die Fohlen „Nasi vom Jägersgrund“ von Helmut

Wagner und „Elding vom Heinegarten“ von

Hans und Maritta Baum erhielten eine sehr gute

Endnote von 8,17 und landeten damit auf Platz

7 der hessischen Gesamtwertung. Hierzu noch

einmal „herzl ichen Glückwunsch“. Das zweite

Fohlen von Helmut „Àradis vom Jägersgrund“

erhielt mit 8,05 ebenfal ls eine El itebewertung.

Weitere Prämienfohlen des Verbandes der Po-

ny- und Pferdezüchter Hessen e.V. waren „Bim-

bòl ina vom Hemsberg“ (7,99), „Bastian vom

Hemsberg“ (7,91), „Manaskin von Messel“

(7,97) und „Prùdur vom Kreiswald (7,93).
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Wetter meinte es gut mit uns und es bl ieb tro-

cken, trotz Regenankündigung.

Gut gelaunt zurück versorgten wir die Pferde

bevor wir uns über Steaks, Würstchen und Sa-

late hermachten. Gut gesättigt sind wir dann

nochmal auf die Koppel gegangen und haben

uns die Fohlen angeschaut.

Leider fing es dann doch noch an zu regnen und

wir mussten nach drinnen umziehen, wo wir in

gemütl icher Runde noch viel Spaß hatten. Spät

ging der super schöne Tag zu Ende.

Vielen Dank an Susanne und Elmar für die Or-

ganisation und Bewirtung!

Am Samstag machten sich rund 25 Mitgl ieder

der Islandpferdefreunde auf zur gemeinsamen

Fahrt auf die Mitteleuropäische Meisterschaf-

ten (vom 18. - 21.08.2016) nach Saarwel l ingen.

Dort trafen sich die besten Reiterinnen und

Reiter aus Österreich, Belgien, Schweiz,

Deutschland, Frankreich, Großbritanien, Lu-

xemburg, Niederlande und Slowenien. Neben

Wie schon so oft war die Fohlenreise wieder ei-

ne gute Gelegenheit zum Gedankenaustausch,

zum Fachsimpeln, zum treffen alter Bekannter

oder einfach nur um einen interessierten Bl ick

auf die vielen schönen Fohlen, den Nachwuchs

zu werfen. So war es wieder einmal mehr nicht

nur eine nüchterne Beurteilung der Nach-

wuchspferde sondern ein Fest unter Freunden.

Einen besonderen Dank verdienen die Gastge-

ber dieser Veranstaltungen, die mit viel Engage-

ment, Zeit und Arbeit im Vorfeld solche

Veranstaltungen ermögl ichen und dafür sorgen

dass sich Züchter, Besucher und das Team um

die Richter so wohl fühlen dürfen. So wurden

auch dieses Jahr diese Fohlenreise ein vol ler Er-

folg.

Am 17.09.2019 trafen wir uns am Forsthaus

Kohlgrube. Zuerst ging es locker mit unseren

Pferden durch den Michelstädter Wald. Das
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beeindruckenden Ritten gab es auch viel Spaß und Gesel l igkeit.

Vielen Dank den Organisatoren hierfür! Beim nächsten Mal sind wir wieder mit dabei.
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Das Gestüt Kreiswald l iegt im wunderschönen

Odenwald und züchtet seit mehr als 30 Jahren

auf 70 ha Land auf höchstem Niveau nicht nur

Islandpferde sondern ist auch der größte

Zuchtbetrieb Europas für die Gangpferde aus

Brasil ien, den Mangalarga Marchadores.

Zahlreiche Erfolge unserer Nachzucht und zu-

friedene Kunden sprechen für sich. Ob Fohlen

oder gut ausgebildetes Gangpferd für Kinder,

Jugendl iche, den erholungssuchenden Frei-

zeitreiter oder für den ambitionierten Turnie-

reiter- Unsere Islandpferde und Mangalarga

Marchadores lassen keine Wünsche offen.

Damit Ihr und Eure Pferde Euch ständig weiter

bilden könnt, bietet das Gestüt Kreiswald qual i-

fizierten Reitunterricht, Lehrgänge und Beritt

durch unsere Trainer IPZV A / B / C an. Sie ha-

ben die Mögl ichkeit, ihr Pferd in der Reithal le,

Longierhal le / Roundpen, Ovalbahn mit Flut-

l icht, Passbahn, Horse-Gym Laufband mit Sola-

rium oder auf endlosen Reitwegen durch den

Naturpark Bergstraße zu trainieren.

Für die Unterbringung ihres gel iebten Vierbei-

ners stehen Ihnen geräumige Innen- und Au-

ßenboxen, Offenstal lhaltung und großzügige

Weiden und Paddocks zur Verfügung. Im Rei-

tershop Zaum & Zeug finden Sie eine große

Auswahl rund um das Thema Pferd und Reiter.

Ein Bl ick auf die Homepage lohnt sich immer. In

Kürze findet Ihr auf unserer Homepage

www.gestuet-kreiswald.de das Jahrespro-

gramm für 2017.

Neben den zahlreichen Kursen, planen wir vom

23.06. bis 25.06.2017 das OSI – Kreiswald mit

IGV - Cupprüfungen und im Herbst wieder ein

Hestadagar und Isi-Trec Wochenende. Wir

freuen uns schon heute, Euch auf diesen Veran-

staltungen begrüßen zu dürfen.

Wenn Ihr mehr über uns und unsere Gangpfer-

de erfahren möchtet, kommt einfach mal vorbei.

Wir freuen uns auf Euch.

Das Team vom Gestüt-Kreiswald und Zaum &

Zeug wünscht Euch eine besinnl iche Weih-

nachtszeit und für Euch und Eure Ponys al les

Gute für das Jahr 2017.

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir wieder

so viel Input von Euch erhalten haben! Nur so

können wir ein schönes Vereinsheft erstel len.
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Am 21. Mai feierten wir den 30. Geburtstag von

unserem Undur de Bourbon.

Nach 21 gemeinsamen Jahren vol ler schöner

Momente mit ihm war es Zeit mit zwei- und

vierbeinigen Freunden zu feiern. Wir trafen uns

zu Kaffee und Kuchen und ritten im Anschluss

eine Runde rund um den Salzberg zwischen

Hartenrod und Kocherbach. Die Pferdegäste

fanden danach einen Platz in den Paddocks und

wir saßen beim Gril len bis spät in die Nacht zu-

sammen.

Vielen Dank an al le Gäste, die mit uns den Ge-

burtstag eines ganz besonderen Pferdes gefei-

ert haben.

Danke an Undur für al l die aufregende Turnier-

momente, wunderschöne Wanderritte, lustige

Schl ittenfahrten, Momente des Abschaltens

und Entspannens und immer geduldige Ruhe

beim Reitenlernen unserer Kinder. Seine abso-

lute Verlässl ichkeit in al len Situationen (auch als

Holzrückpferd, Martinspferd in einer Behinder-

tenschule, beim Heimatfestumzug,.....) weiß die

ganze Famil ie zu schätzen. Der Nachwuchs tritt

in wahrl ich große Fußstapfen.

Ich hoffe wir haben noch einige schöne Jahre

zusammen.

Im nächsten Jahr stehen wieder viele tol le

Hengste im Odenwald dem interessierten

Züchtern und seinen Stuten zur Verfügung. U.a.

wird „Vidir frà Prestsbakka“ für eine Deckperi-

ode im Odenwald aufgestel lt. Dieser internatio-

nal bekannte Hengst erhielt 2012 den 1. Preis

für Nachzucht (I sland). Vidirs Eltern „ Keil ir frà

Midsitju“ und „Gledi frà Prestsbakka“ haben

beide den Ehrenpreis für Nachzucht. Vidir

punktet also nicht nur mit seiner sehr guten Ei-

genleistung von 8,34 (Fizo) sondern auch mit ei-

ner außergewöhnl ich guten Abstammung (Blup

121).

Am 08.10.2016 war es mal wieder soweit für

einen weiteren Hestadagar der Isi Reiter Messel

in Offenthal auf dem Gelände des Reitvereins

der Pferdefreunde Offenthal . Nach anfangs

eher durchwachsenem Wetter kam nachmittags

die Sonne raus, sodass auch dieses Jahr der He-



stadagar „Tag des Pferdes“ reichl ich besucht

wurde. Um 9 Uhr ging es schon gleich mit der

Geländegeschickl ichkeit los, wo man neben

Vorhandwendung, Besenpolo und Wasser-

transport auch mit verbundenen Augen eine

Trense zusammen bauen musste. Danach waren

die Reiter der Reitpferdeprüfung und der Tölt-

geschickl ichkeit dran. Besonders Spaß hatten

al le Starter, aber auch Zuschauer bei dem Tri-

athlon, wo ein Team bestehend aus einem Rei-

ter, einem Teammitgl ied mit verbundenen

Augen und einem dritten Teammitgl ied, welcher

in einer Schubkarre saß, einen Parcours bewäl-

tigen musste. Um 15 Uhr ging es dann mit „Vier-

gangpleasure“ weiter.

Das Highl ight und der krönende Abschluss des

Tages war das Fahnenrennen. Dieses Jahr be-

kam der Sieger des Fahnenrennens den „Susán-

ne Dieterdottir“ Wanderpokal . Natürl ich war

auch dieses Jahr für Verpflegung gesorgt, neben

Kuchen, Bratwurst und Pommes gab es, wie die

letzten Jahre zuvor auch, die leckeren Flamm-

kuchen. Neu dabei war dieses Jahr der Ver-

kaufsstand von „Puki Pony“, wo schon reichl ich

für Weihnachten eingekauft wurde. Die Vor-

freude auf den nächsten Hestadagar der Isi Rei-

ter Messel ist groß.

Zeitgleich mit dem Hestadagar der Isi-Reiter

Messer fand am Wochenende vom 8. und 9.

Oktober ein Hestadagar mit I si-Trec auf der

schönen Anlage des Gestütes Kreiswald statt.

Während das Wetter der vorgehenden Woche

recht passabel und vielversprechend aussah,

wurde man doch am Samstag auf die erste Be-

währungsprobe in diesem Herbst gestel lt. Tem-

peraturen um die 9-10°C wären noch

annehmbar gewesen, doch fast pünktl ich mit je-

dem Beginn einer Prüfung gab es Schauer und

gefühlt 5°C kalten Wind.

Der schönen Veranstaltung tat dies jedoch in

feinster Weise einen Abbruch. Morgens starte-

te man mit den Geschickl ichkeits- und Horse-

manshipprüfungen. Tol le Vorstel lungen der

Pferde, die scheinbar nichts erschrecken konn-

te. Da ein Hestadagar auch offen für al le Pfer-

derassen ist, konnten sich die Zuschauer an

einem KWPN- Wal lach „Winston“ erfreuen.

Gegen Mittag starteten dann die Prüfungen auf
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der Ovalbahn. Ein ganz besonderes Lob sol lte

hier an die kleinsten der Reiter ausgesprochen

werden, die trotz dieser harten Bedingungen

ganz tol le Leistungen mit ihren Pferden abl ie-

ferten!

Dank der tol len Organisation und Bewirtung

der Famil ie Schmitt mangelte es an nichts. Eine

schöne Stimmung, nette Leute, tol le Pferde und

das ganze Team des Kreiswaldes steuerten dem

Wetter mit Bravour entgegen. Kaum war die

Siegerehrung des Hestadagar zu Ende, traute

sich dann doch die Sonne mal kurz hervor, um

nach dem Rechten zu sehen. Guten Morgen, l ie-

be Sonne!

Das gemütl iche Beisammensein im Reiterstüb-

chen und leckerem gegril l tem, rundete den Tag

dann vol lends ab.

Sonntags ging es dann zum „Isi-Trec“, einem

15km langen Orientierungsritt durch unseren

schönen Odenwald. Gewertet wurde die benö-

tigte Zeit, die Richtigkeit der Stationen, ein

theoretischer Teil und eine Prüfung aus dem zu-

vor gegangenen Hestadagar. Geritten wurde in

2er-Teams. Die Sonne wol lte scheinbar den vo-

rigen Tag wieder gutmachen, und strahlte fast

den ganzen Tag- ein richtig goldener Oktober-

tag!

Al le Reiter kamen heil aus den „untiefen“ des

Odenwaldes wieder wohlbehalten an, sodass im

Anschluss die Siegerehrung des Isi-Trec durch-

geführt werden konnte.

Al les in al lem eine wundervol le Veranstaltung,

die definitiv einer Wiederholung bedarf. Bedan-

ken möchte ich mich persönl ich bei der gesam-

ten Famil ie Schmitt, al len Mitarbeitern des

Gestütes Kreiswald, den fleißigen Helfern und

last-but-not-least bei den Richterinnen Sonja

Meimeth und Andrea Scheidler.

Wir verlosen 2 Tickets für die Donnerstag-

Abend Veranstaltung am 15.12.2016 ca. 18:30

– 24:00 Uhr des Frankfurter Festhal len Reittur-

niers.

Schickt einfach unserer Jugendwartin Kristin

Kotzur eine E-Mail an Jugendwart@ipfo.de.

Die Auslosung findet dann am 25.11. statt.

Du hast Ideen?



Ausgenommen sind die Vorstandsmitgl ieder

sowie deren Angehörige! Haut in die Tasten!

Jetzt seid Ihr dran! Wir starten unseren ersten

Fotowettbewerb! Passend zu der besinnl ichen

Zeit, suchen wir Euer schönstes Foto zu dem

Thema „Pferdel iebe – Mein Herzenpferd und

ich“. Wie es sich für einen Wettbewerb gehört,

gibt es auch etwas zu gewinnen: der erste Platz

wird unser Titelbild der nächsten IPFO-Ver-

einszeitschrift. Zudem darf sich der Sieger über

eine tol le Überraschung in Form eines Fotoab-

zuges freuen. Der zweit und dritt Platzierte er-

hält eine kleine Überraschung von PukiPony.

Teilnehmen dürfen al le IPFO-Mitgl ieder. Schickt

uns euer schönstes Bild per E-Mail an: foto-

wettbewerb@ipfo.de.

Wir posten es dann auf Facebook und dann be-

ginnt der Spaß! Über „Likes“ wird der Sieger er-

mittelt, also könnt ihr reichl ich Werbung

machen! ! Der Sieger mit den meisten Likes wird

am 20.11.2016, um 12 Uhr festgelegt. Die Sie-

gerehrung findet dann an unserer Weihnachts-

feier statt. Wir freuen uns über zahlreiche

Einsendungen!

Weitere Teilnehmebedingungen findet Ihr auf

unserer Webseite!

30.10.16 - 1. IPFO Jugendtrainingstag

12.11.16 - IPFO Stammtisch November

25.11.16 - Weihnachtsfeier

11.12.16 - Nikolausritt

10.12.16 - IPFO Stammtisch Dezember

17.12.16 - Michelstädter Weihnachtsmarkt

29.01.17 - Winterwanderung

Weitere Infos zu den einzelnen Termine auf

unserer Webseite: www.ipfo.de
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