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IPFONewsletter

E in Newsletter mit spannenden
I nfos, Terminen und Erinnerun-

gen 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 I nfos findest Du auf unserer
Webseite. Unser Newsletter wird
Dich an die Stammtische erinnern.

Wir freuen uns auf euch!

Feedback?

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

ich freue mich, Euch heute eine neue Ausgabe unse-

rer I PFO-I nfo überreichen zu können. Seit unserem

letzten Heft im November 2016 hat sich einiges ge-

tan. Mehr davon erfahrt I hr auf den folgenden Seiten.

Gerne möchte ich bereits hier die Chance nutzen, um

Euch über die wesentl ichsten Änderungen zu infor-

mieren, die wir im Rahmen der letzten Jahreshaupt-

versammlung für unseren Verein auf den Weg

gebracht haben:

Nachdem die bisherige Vereinssatzung in die Jahre

gekommen war, folgten wir dem Hinweis der Ämter

und haben in Anlehnung an die Mustersatzung des

Landessportbunds eine neue Satzung ausgearbeitet.
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Diese wurde am 17.03.2017 durch die Mitgl ie-

derversammlung einstimmig gewählt.

Ebenso wurde die Ausarbeitung einer eigenen

Beitragsordnung, sowie die geringfügige Erhö-

hung der Mitgl iederbeiträge beschlossen. Diese

wurde unter anderem durch die zahlreichen

Abgaben an verschiedene Verbände erforder-

l ich.

Konsequenterweise wurden auch die Vor-

standsämter überarbeitet. Zukünftig wird der

geschäftsführende Vorstand durch drei – statt

bisher zwei – Vorstandsmitgl ieder gestel lt. Die-

se sind der 1. und 2. Vorsitzende sowie der Kas-

senwart. Ergänzend wurden Geschäftsstel le,

Pressewart und Jugendwart jeweils als feste

Vorstandsposition, sowie drei weitere optionale

Beisitzer in die Satzung eingearbeitet.

Al le Positionen wurden im Rahmen der JHV neu

gewählt.

Mein herzl iches Dankeschön gilt an dieser Stel le

al len scheidenden Vorstandskol legen für die

konstruktive und vertrauensvol le Zusammen-

arbeit.

Ebenso bedanke ich mich bei al len Mitgl iedern

für das entgegengebrachte Vertrauen. Euer Lob

und Eure Anmerkungen haben uns in unserem

Tun bestärkt. So macht Vereinsarbeit Spaß!

Al len neuen Vorstandskol leginnen und –kol le-

gen wünsche ich ein glückl iches Händchen. I ch

freue mich auf die gemeinsame Zeit!

I n der neuen Zusammensetzung waren wir be-

reits fleißig und haben auf den folgenden Seiten

einige I deen und Termine vorgemerkt. Lasst

Euch überraschen!

Sol ltet I hr Fragen oder Anmerkungen haben,

meldet Euch bitte bei uns.

Al le Berichte, Fotos und I nformationen findet

I hr natürl ich auch auf unseren Seiten im I nter-

net.

Viel Spaß beim Lesen!
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Wir gratul ieren unserem neuen Vorstand herz-

l ich und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

Die Satzung wird sobald wie mögl ich onl ine ge-

stel lt. I m nachfolgenden findest du unsere neu-

en & alten Vorstandsmitgl ieder:
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Steffen Seipp | 1. Vorsitzender

1.vorsitzender@ipfo.de

Susanne Rebel | 2. Vorsitzende

2.vorsitzender@ipfo.de

Bernd De Pauw | Kassenwart

kassenwart@ipfo.de



Katrin Mol l | Geschäftsstel le

info@ipfo.de

Katrin Temper | Jugendwartin

jugendwart@ipfo.de

I sabel l Schmitt | Pressewartin

pressewart@ipfo.de

Otmar Mol l | 1. Beisitzer

1.beisitzer@ipfo.de
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Wir begrüßen unsere neuen Mitgl ieder und

freuen uns auf eine schöne gemeinsame island-

pferdige Zeit:

Sonja Kießl ing

Nina Kießl ing

Fabienne Jäger

Sonja Stol l

Noreen Greiner-Bechert

Christine Jensen

Thomas Schnitzer

Pia Petra Schnitzer

Luca Leon Schnitzer

Katal in Karol in Schnitzer

Lydia Luise Warschawski

Elmar Koster

Maria-Chiara Timm

Pit Martin Meigel

Merten Paul Hoffmann

Samanta Price

Unsere Stammtische finden bis Juni in

Heppenheim statt:

Restaurant Am Stadtgraben

Gräffstraße 8

64646 Heppenheim

http://stadtgraben.de/
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Tanja Lahann | 2. Beisitzerin

2.beisitzer@ipfo.de

Bernd Gerting | 3. Beisitzer

3.beisitzer@ipfo.de



(Wald-Michelbach). Die Kinder und Jugendl iche

sol len in Gruppen eine circa 1 ½ stündige Reit-

strecke mit verschiedenen Aufgaben zurückle-

gen. Dabei werden sie von einem Erwachsenen

begleitet. Wir freuen uns über elterl iche Unter-

stützung auf dem Pferd, Rad oder auch als Jog-

ger. Es geht nicht auf Zeit.

Bei I nteresse können unsere jüngeren Reiterin-

nen und Reiter auch eine verkürzte Strecke ge-

führt werden. Paddocks werden aufgebaut.

Zum Abschluss wol len wir je nach Wetterlage

zusammen gril len. Salatspenden sind herzl ich

wil lkommen. Mehr I nfos (auch zu Hängerpark-

mögl ichkeiten) gibt es bei der Anmeldung (bitte

bis zum 31. Mai) unter:

katemper@web.de

0179-8371805

06207-925817

Am Samstag, den 10. Juni, um 19.30 Uhr im Re-

staurant Stadtgraben wird unser monatl icher

Stammtisch dieses Mal zum Thema „I mpfen und

Wurmkuren“ mit einem Fachvortrag von Tier-

arzt Andreas Köster bereichert. Wir freuen uns

über rege Teilnahme. Auch Nicht-Mitgl ieder

sind herzl ich wil lkommen.

Der Eintritt ist frei.

Danach wechseln wir die Gaststätte nach Fürth-

Linnenbach:

Speisegaststätte Zum Hannes

Dorfstr. 13

64658 Fürth-Linnenbach

Wir freuen uns auf euch!

Vereinsmitgl ieder erhalten auf ihren Einkauf bei

Zaum & Zeug einen Rabatt von 10 %. Ausge-

nommen sind Redback Boots, Futtermittel und

reduzierte Artikel .

Webseite: www.zaumundzeug.com

Weitere I nfos zu unseren anstehenden Termi-

nen findet I hr wie immer auf unserer Webseite

oder über unseren Newsletter.

Am 4. Juni um 10 Uhr möchten wir einen

Schnitzel jagd Tag veranstalten in Hartenrod
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(Kosten: 15 Euro). Für Getränke und Essen ist

gesorgt. Kuchenspenden sind herzl ich wil lkom-

men. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer

begrenzt. Anmeldungen bitte an:

katemper@web.de

0179-8371805

06207-925817

Unser Kinder- und Jugendtrainingstag findet

dieses Jahr auf dem Gestüt Hemsberg in Bens-

heim-Zel l am 27. August um 10 Uhr statt. Wir

freuen uns den Kindern und Jugendl ichen unse-

res Vereins einem kostenlosen Trainingstag mit

Lukas Hiesinger (Trainer B) ermögl ichen zu

können. Wer keine Mögl ichkeit hat mit einem

eigenen Pferd am Kurs teilzunehmen, kann nach

Absprache ein Schulpferd gestel lt bekommen
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Am Sonntag, dem 30.10.2016, fand auf dem I s-

landpferdehof in Messel ein eintägiger Jugend-

reitkurs statt. Dieser wurde von den

I slandpferdefreunden Fürth im Odenwald ge-

sponsort und somit konnten al le Vereinsmit-

gl ieder kostenlos teilnehmen.

Gegen 09.30 Uhr trafen sich al le Teilnehmer zur

Antrittsbesprechung. Hierbei konnte jeder sei-

ne Wünsche und Wunschziele für den Tag äu-

ßern. Diese bezogen sich hauptsächl ich auf die

Arbeit am Tölt und Dressur. Ein Teilnehmer

wünschte sich auch etwas außergewöhnl iche-

res, er wol lte gerne Springen.

Kurz darauf ging es in Gruppen mit jeweils 2-3

Reitern los. Hierbei variierte die Wahl des Leih-

pferdes nach dem Vorhaben der Stunde oder ob

man mit dem eigenen Pferd arbeiten wol lte.

Reitlehrerin Mara Gjorgjievski (I PZV Trainer B)

schaffte es al le Reitstunden individuel l ange-

passt zu gestalten und jeden I nteressensbereich

abzudecken. Aufgrund des guten Wetters hat-

ten die Teilnehmer die Chance sich draußen ge-

genseitig zu zuschauen.

Nachdem der Reitunterricht am Vormittag be-

endet war, statteten die Teilnehmer den dies-

jährigen Fohlen aus dem Zuchtbestand des

Gestüts einen Besuch ab. Dort wurden die Foh-

len mit ihren Mütter eine Zeit lang beobachtet

und gekuschelt, bevor es dann anschl ießend

zum Mittagessen und somit wieder zurück zum

Stal l ging.

Gestärkt durch die Lieferung aus der Pizzeria

und selbstgebackenem Kuchen ging es dem 2.

Teil entgegen. Da keine Fragen von den Teilneh-

mern aufkamen und das Wetter nach draußen

lockte, fiel die Theorieeinheit aus. Zu unserem

Vergnügen ging es auch direkt mit der zweiten

Unterrichtseinheit weiter. Auch der zweite Teil

bereitete in den jeweil igen Kleingruppen viel

Vergnügen. I n der Sonne sitzend konnte man die

anderen Teilnehmer bei ihren Aktivitäten auf

dem Reitplatz beobachten.
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Am späten Nachmittag klang der Kurs gemüt-

l ich aus und al le gingen zufrieden nachhause.

Am 11.12.2016 sind wir auf unserem Nikolaus-

ritt durch den schönen Odenwald geritten. Da-

bei haben wir dem Nikolaus al le Ehre bereitet!

Top vorbereitet mit Glöckchen und roten Müt-

zen, waren wir mit sage und schreibe 10 Pfer-

den unterwegs :-)

Und natürl ich nicht zu vergessen Tanja mit I hren

beiden Pferden, die ganze 15 km zu unserem

Glühweinumtrunk gewandert ist! (Hut ab! )

Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Am 17.12.2016 schlenderten die I PFO'ler

über den schönen Michelstädter Weih-

nachtsmarkt, um sich gemeinsam auf die

bevorstehenenden Feiertage einzustim-

men.

Wir, das sind: Bernd, Petra, Lukas und Sebastian

Hiesinger. Unser I slandpferdehof l iegt inmitten

der idyl l ischen Bergstraße, genauer gesagt: im

schönen Bensheim-Zel l .

Vor etwa 35 Jahren haben wir auf unserem Hof

mit einer kleinen Fjordpferdezucht begonnen

und im Jahr 1987 das erste Pensionspferd ein-

gestel lt. Auf die I slandpferde kamen wir kurze

Zeit später. Mit Petras Mani kauften wir 1991

unseren ersten eigenen I sländer und waren ab

diesem Zeitpunkt mit dem I slandpferdevirus in-

fiziert.

I m Jahr 1999 bauten wir unsere Reithal le.

Schl ießl ich wol lten Sebastian und Lukas die ei-

genen Pferde für die Turniere auch ordnungs-



gemäß trainieren. Außerdem wurde der Stal l an

der Reithal le ergänzt, so dass mehr und mehr

Einstel ler ihr Zuhause bei uns fanden.

I m Jahr 2000 kam unser erstes I slandfohlen,

Sneadis vom Hemsberg, zur Welt. Seitdem

züchten wir jedes Jahr zwischen zwei und fünf

Fohlen. Aktuel l stehen unsere Hengste Eyjólfur

fra Einhamri2, Háfeti frá Agreneset und Háleg-

gur vom Wiesenhof den I slandpferdedamen zur

Verfügung.

Unser größter Zuchterfolg bisher war unser

Siegerhengstfohlen bei der Hessischen Fohlen-

reise 2015: Magnus vom Hemsberg. Seine Mut-

ter ist aus unserer eigenen Zucht, die Stute

Saedis vom Hemsberg und sein Vater der To-

phengst Mjölnir frá Hlemmiskeiði 3. Er erreichte

die Gesamtnote von 8,21 und war damit das

höchst bewertete Hengstfohlen von ganz Hes-

sen.

Um Pferden und Einstel lern gerecht zu werden,

bauen wir seitdem unsere Anlage ständig weiter

aus. Mit dem Bau des neuen Stal lgebäudes gab

es im Jahr 2011 die bislang größte Veränderung

auf unserem Hof. Ein moderner Stal lkomplex

mit Hengst- und Paddockboxen, Laufstal l , Sola-

rium und Laufband entstand oberhalb der Reit-

hal le. Dazu wurden im letzten Jahr weitere

Boxen für unsere Berittpferde ergänzt.

Mittlerweile bieten wir Platz für ca. 40 Pensi-

onspferde an. Dazu gesel len sich etwa 30 eigene

Pferde, inkl . Schul- und Verkaufspferde. Den

Sommer können die Vierbeiner auf unseren

großzügigen Weiden verbringen und im Winter

zwischen Einzel-, Doppel- oder Paddockboxen

sowie Laufstäl len wählen.

Während Bernd sich in erster Linie um die Ma-

schinen und die Futtergewinnung kümmert,

sind Petra und Sebastian vor al lem für die

Rundum-Versorgung der Pferde verantwortl ich.

Unterstützung gibt es dabei von Nicole, Stefan

und Lisa.

Für Beritt, Reitunterricht und Verkauf ist Lukas

zuständig. Auch die Ausbildung unserer Pferde

l iegt in seinen Händen. Lukas ist geprüfter Pfer-

dewirt, Trainer B und Jungpferdebereiter. Dar-

über hinaus ist er auch erfolgreicher

Turnierreiter. Zu seinen Titeln zählen unter an-

derem der Deutsche Juniorenmeistertitel im

Töltpreis mit Yl l ir vom Deitershof sowie einige

Hessenmeistertitel .

Seite 10/16



I slandpferdefreunde Fürth im Odenwald e.V. | Postfach 1133 | 64391 Brensbach | info@ipfo.de
Seite 11/16

Seit Januar 2017 haben wir mit Laura Grimm

eine sehr gute Unterstützung gefunden. Laura

ist Trainerin A, Bereiterin und ebenfal ls sehr er-

folgreich im Sport unterwegs. I n Ergänzung zu

Lukas bietet auch sie Beritt und Reitunterricht.

Vom Schnupperkurs für Ein- und Umsteiger

über regelmäßige Kinderreitstunden bis hin zur

Turniervorbereitung bieten wir ein breites Leis-

tungsspektrum im I slandpferdesport an. Sol ltet

I hr I nteresse haben, meldet Euch gerne bei uns.

Mehr I nfos findet I hr unter www.gestuet-hems-

berg.de

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir wieder

so viel I nput von Euch erhalten haben! Nur so

können wir ein schönes Vereinsheft erstel len.

Vom 24. bis 26. März waren Sabine, Maria und

ich zu Gast auf dem I slandpferdegestüt Linden-

höhe. Der schöne Hof l iegt im idyl l ischen Wert-

heim und ist im Besitz der Famil ie Stühler. Vor

al lem Tochter Marleen Stühler zählt mit I hren

Pferden Baldur vom Sonnenreiter und Helgi

vom Berghof längst zu den bekannten Größen

in der deutschen I slandpferdeszene und dürfte

vielen I slandpferdereitern ein Begriff sein.

Auf der modernen Anlage organisierte Hofche-

fin Andrea Stühler einen Turniervorbereitungs-

kurs mit Prüfungsreiten und Richten.

Freija Thye (ehemals Puttkammer), Trainer A

und selbst erfolgreiche Sportreiterin und ihr

Mann Nicolai, internationaler Sportrichter, ka-

men aus Dänemark angereist und arbeiteten

mit uns an den individuel len Prüfungen.

Nach jedem Prüfungsreiten gab es eine aus-

führl iche Besprechung der Noten sowie Ver-

besserungsvorschläge zur Notenoptimierung. I n

mehreren Trainingseinheiten konnten wir das

Besprochene üben und am Ende in einer erneu-

ten Prüfung unter Beweis stel len.

Auch für die Stärkung zwischen dem Reiten war

sehr gut gesorgt, schl ießl ich kochte der Haus-

herr Thomas Stühler selbst für seine Gäste.

Du hast Ideen?



Mein Fazit: ein hilfreicher Kurs, nette Gastge-

ber, eine tol le Anlage und viel Spaß. Bleibt zu

hoffen, dass wir die guten Tipps in der kommen-

den Turniersaison auch in die Tat umsetzen

können...

Bei unserer Weihnachtsfeier im Dezember letz-

ten Jahres hatte ich al len Grund mich zu freuen.

Nicht nur, dass wir in gesel l iger Runde zusam-

men saßen und gut gegessen haben. Es gab auch

etwas zu gewinnen. Neben den Körungen der

schönsten Fotos bei dem Facebook- Fotowett-

bewerb wurden auch noch zwei Tickets für das

Frankfurter Festhal len Turnier verlost. Mittels

E-Mail Einsendung konnte jedes Vereinsmit-

gl ied teilnehmen.

I ch hatte das Glück und wurde ausgelost. So ha-

ben wir uns am Donnerstag, den 15.12.2016 auf

den Weg nach Frankfurt gemacht.

Größter Event des Abends war der Schauwett-

kampf der hessischen Vereine. Hier gab es je-

weils eine Jurywertung (Notenvergabe) und

Zuschauerwertung (Applauswertung). Wir wa-

ren begeistert was für tol le Shows die acht Ver-

eine hingelegt haben. I ch ziehe den Hut vor

al len, die im Vorfeld so viel trainiert und sich

dann mit I hren Pferden mitten in die Stadt be-

geben haben um bei einem solchen Event teil-

zunehmen. Natürl ich durfte auch ein

I slandpferdeverein nicht fehlen. Die I slandpfer-

defreunde Wäl ler Wind e.V. waren in den letz-

ten zwei Jahren die Sieger des aufwendigen

Schaukampfs. I n diesem Jahr hat es mit dem

Thema „ Ein isländisches Sommermärchen“,

trotz flottem Gruppentölt nicht zum Sieg ge-

reicht.

Gewonnen hat der Reit- und Fahrverein I dstein

e.V. Mit ihrer super tol len Choreographie „Ra-

dioactive“ haben sie al le Zuschauer von ihren

Plätzen gerissen. I ch war sehr begeistert über

die Zusammensetzung aus Pferden, Akrobaten

und Trial Motorrädern(ja, tatsächl ich! ) .

Nach diesem schönen Abend bleibt mir nur

mich bei unserem Vorstand zu bedanken. Gute

I dee, die Tickets zu verlosen. Macht weiter so!
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Am 28. und 29. Januar lockte das Gestüt

Hemsberg mit einem ganz besonderen Schman-

kerl : die amtierende Weltmeisterin in der Vier-

gangkombination, Johanna Tryggvason, kam

zum Reitkurs nach Bensheim-Zel l .

Ein tol les Training mit vielen hilfreichen Tipps,

die hoffentl ich al le der teilnehmenden I PFO-

Mitgl ieder in diesem Jahr auf den unterschied-

l iche Turnieren erfolgreich umsetzen können.

Für 3 Tage verwandelt die Reitsportmesse

Rhein-Main den Messepark Mainz in eine Er-

lebniswelt für Reiter und Pferdel iebhaber. Mit

großem Aktionsprogramm, Hufdorf und vielen

Rassevorstel lungen ist die Reitsportmesse

Rhein-Main der Treffpunkt für große und kleine

Pferdefreunde.

Wir verlosen eine Sondereintrittskarte für Frei-

tag, den 23. Juni 2017, zur Reitsportsmesse

Rhein-Main. Teilnehmen dürfen al le I PFO-Mit-

gl ieder, einfach kurz unter pressewart@ipfo.de

melden. Die Auslosung findet am 04.06 statt.

Mit dem Thema "Abkühlung im Sommer - Wie

kühlt ihr euch ab?" gehen wir dieses Jahr in die

zweite Runde unseres Fotowettbewerbs und

testen euch auf eure Kreativität. Natürl ich gibt

es auch in diesem Jahr wieder Gewinne für die

ersten drei Plätze!

Teilnehmen dürfen al le I PFO-Mitgl ieder. Schickt

uns euer schönstes Bild bis zum 03.09 per E-

Mail an: fotowettbewerb@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! ! Für al le die kein Facebook haben, gibt



es die Mögl ichkeit per Mail unter Angabe des

vol lständigen Namens eine Stimme (Like) je Bild

an obige E-Mail Adresse zu senden und somit

mitzustimmen. Der Sieger mit den meisten Likes

wird am 12.11.2017, um 12 Uhr festgelegt. Die

Siegerehrung findet dann an unserer Weih-

nachtsfeier statt. Wir freuen uns über zahlrei-

che Einsendungen!

Weitere Teilnehmebedingungen findet ihr auf

unserer Webseite!

Wir freuen uns auf eure Zusendungen und

wünschen euch viel Spaß bei den Aufnahmen!
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IPFOOlweniggl



13.05.17 - I PFO Stammtisch Mai 20 Uhr @ Restaurant Am Stadtgraben

04.06.17 - Kinder- und Jugendschnitzel jagd @ Hartenrod (Wald-Michelbach)

10.06.17 - I PFO Stammtisch Juni 20 Uhr mit Themenabend

„I mpfen und Wurmkuren“ @ Restaurant Am Stadtgraben

Themenabend

04.06.17 - Deadl ine Teilnahme Verlosung

08.07.17 - I PFO Stammtisch Jul i 20 Uhr @ Gaststätte "Zum Hannes"

29.07.17 - Sommerritt mit anschl ießendem Gril len - I nfos folgen

12.08.17 - I PFO Stammtisch August - fäl lt aus wegen WM

27.08.17 - 2. Kinder- und Jugendtrainingstag @ Gestüt Hemsberg

03.09.17 - Deadl ine Einsendungen Fotowettbewerb

09.09.17 - I PFO Stammtisch September 20 Uhr @ Gaststätte "Zum Hannes"

17.09.17 - Herbstritt / Reiterral lye - I nfos folgen

14.10.17 - I PFO Stammtisch Oktober 20 Uhr @ Gaststätte "Zum Hannes"

11.11.17 - I PFO Stammtisch November 20 Uhr @ Gaststätte "Zum Hannes"

12.11.17 - Deadl ine Abstimmung Fotowettbewerb

09.12.17 - Weihnachtsfeier 20 Uhr @ Gaststätte "Zum Hannes"

10.12.17 - Nikolausritt - I nfos folgen

Weitere I nformationen zu den einzelnen Terminen werden frühzeitig auf unserer Webseite

www.ipfo.de, Facebook und im Newsletter bekannt gegeben.

Das aktuel le I PFO-Heft wurde gesponsert von:

Flammstrahltechnik Dieter Rebel GmbH, Behringstrasse 5, 63303 Dreieich
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