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

Wir freuen uns auf euch!

Winterpause im Januar! ! !

Feedback?

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

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das

Weihnachtsfest nähert sich mit rasanten Schritten.

Hinter uns l iegen bereits über 300 Tage die für al le

von Euch mit hoffentl ich vielen schönen Augenbl i-

cken gespickt waren.

Einige dieser tol len Momente durften wir wieder ge-

meinsam erleben – ich erinnere mich zum Beispiel an

eine spannende Reiterral lye, ein ausgebuchtes Ju-

gendtraining oder an einen lustigen Sommerritt mit

anschl ießender Gril l feier.

Es freut mich sehr, dass sich neben meinen eifrigen

Vorstandskol leginnen und –kol legen auch immer
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wieder viele fleißige Helfer finden, die in ihrer

knappen Freizeit genau solche Veranstaltungen

auf die Beine stel len.

Vielen Dank für Euren Einsatz!

Umso wichtiger ist es natürl ich auch, dass mög-

l ichst viele Mitgl ieder diese Veranstaltungen

annehmen: Mitmachen macht Spaß und lohnt

sich!

Das hat im vergangenen Jahr bereits ganz gut

geklappt, aber da ist noch Luft nach oben…

Auf den folgenden Seiten haben wir einige Be-

richte zusammengestel lt. Viel leicht überzeugen

wir damit ja den ein oder andern, bei zukünfti-

gen Aktionen mitzumachen.

Viel Spaß beim Lesen!

Bitte beachtet, dass wir auch in diesem Jahr die

Einladung zur Weihnachtsfeier in das Heft inte-

griert haben. Wir freuen uns auf Eure zahlreiche

Teilnahme.

Al l denjenigen, die leider nicht teilnehmen kön-

nen wünsche ich bereits an dieser Stel le ein be-

sinnl iches Weihnachtsfest und einen guten

Start in ein glückl iches und gesundes Jahr 2018.

Wir begrüßen unsere neuen Mitgl ieder und

freuen uns auf eine schöne gemeinsame island-

pferdige Zeit:

Kiara Kl imke

Alisha Gal l

Dagmar Dörner

Lina Tramsen

Kerstin Lakus-Wollny

Martha Luise Wollny

Gitta Reuner

Birgit Kippenberger

Karin Böhm

Madeleine-Christine Böhm

Frank Fleschut

In diesem Jahr können wir auf einige gut be-

suchte Stammtische zurück schauen. Unser ers-

ter Themenabend "Impfen und Wurmkuren"

war sehr informativ und gut besucht.

Wir werden den ersten Stammtisch im Januar

als kleine Winterpause ausfal len lassen und er-

holt im nächsten Jahr weiter machen. Im neuen

Jahr werden wir uns wie gewohnt ein halbes

Jahr lang in der gleichen Gaststätte treffen, ab

Februar in der Gaststätte "Zum Rebstock" in

Steinbach.

Wir freuen uns auf euch!
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Wir arbeiten gerade daran euch wieder Vereins

T-Shirts anbieten zu können. Ab nächstem Jahr

könnt ihr T-Shirts mit unserem Vereins Logo be-

sticken lassen oder euch unser T-Shirt bestel len.

Auf unserer Weihnachtsfeier könnt ihr die T-

Shirts vorab schon mal ausprobieren, dafür

werden wir verschiedene Größen zur Anprobe

bereit stel len. Die Bestel lung wird dann ab der

Weihnachtsfeier mögl ich sein.

Wir hoffen, euch gefäl lts!

Foto: Vereins T-Shirt

Lukas H iesinger mit seinem 'Háfeti fra Ågre-

neset' konnte bei der diesjährigen Hessischen

Meisterschaft in El lenbach sowohl den Töltpreis

als auch den Viergang erfolgreich für sich ent-

scheiden und damit beide Meistertitel nach

Bensheim holen.

Herzl ichen Glückwunsch!

Foto: Gestüt Hemsberg

Mara Gjorgjievski wurde von der Deutschen

Reiterl ichen Vereinigung e.V. für Ihre guten

Leistungen in der Abschlussprüfung zum Pfer-

dewirt geehrt.

Wir gratul ieren Mara herzl ich zur „Graf von

Lehndorff-Plakette in Bronze“ („Sehr gut“ im

Reiten/Pferde bewegen, „sehr gut“ in der Kun-

denberatung, und „gut“ in Fütterung, Haltung

und Veterinärkunde).
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sorgt ist. Wer sich vorab einen Eindruck von der

Kul inarik machen möchte, findet das Menü auf

unserer Anmeldeseite.

Am 09.12.2017 um 20 Uhr

Gaststätte "Altes Brauhaus"

Pass 19

64673 Zwingenberg

https://www.zwingenberg-altes-brauhaus.de/

Bitte gebt uns so schnel l wie mögl ich Bescheid,

ob wir mit euch rechnen können! Am besten bis

spätestens 26.11.17.

Wir freuen uns auf euch!

Foto: I si Reiter Messel

Weitere Infos zu unseren anstehenden Termi-

nen findet Ihr wie immer auf unserer Webseite

oder über unseren Newsletter.

das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen

und die besinnl ichste Jahreszeit steht uns kurz

bevor. Unter Gleichgesinnten und Freunden

wol len wir das Jahr gemeinsam auskl ingen las-

sen.

In der Gaststätte "Altes Brauhaus" in Zwingen-

berg steht uns hierfür das urige Kaminzimmer

offen. In dem für ein Weihnachtl iches Menü ge-
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Im Anschluss dürfen sich unsere Pferde ausru-

hen und wir lassen den Nachmittag mit Kuchen,

Häppchen, Glühwein und Kakao auskl ingen.

P.S.: Wir reiten auch bei Schnee!

im Anschluss zu unserer Weihnachtsfeier,

möchten wir gerne am Sonntag, den 10.12.2017

uns zum Nikolausritt in Höchst / Hassenroth

treffen.

Dieses Jahr werden wir von unserem IPFO Mit-

gl ied Lisa Flath auf einen schönen Nikolausritt

in den staatl ich anerkannten Erholungsort Has-

senroth eingeladen.

Gerne dürft ihr dem Thema entsprechend ver-

kleidet kommen.

Am 10.12.2017 um 9-10 Uhr

Abritt um 11 Uhr

Islandpferde vom Blitzberg

Birkenhof 1

64739 Höchst

www.islandpferde-bl itzberg.de

ca. 2 – 3 Stunden

Was Ihr mitbringt: Fingerfood (Kuchen oder

Häppchen)

Katrin Mol l | 0160/96010722 | info@ipfo.de
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Am Sonntag, dem 10.09.2017, war es wieder

einmal so weit. Die hessische Fohlenreise

machte Station im Odenwald. Zunächst auf dem

Gestüt Kreiswald in Rimbach.

Am Nachmittag traf dann die Richterkommissi-

on auch auf dem „Hemsberg“ in Bensheim bei

Famil ie Hiesinger ein. Insgesamt wurden auf der

Fohlenreise 100 Fohlen geprüft. Unter den 10

besten hessischen Hengst- bzw Stutfohlen sind

6 Fohlen aus den Reihen unserer Vereinsmit-

gl ieder zu finden. Besonders die Odenwälder

Hengstfohlen hatten die „Nase vorne“.

Bestes Hessisches Hengstfohlen ist Aron vom

Hemsberg (Fam. Hiesinger) mit 8,16. Der 5.

Platz ging mit 8,12 an Ardur von Messel (S.Re-

bel ) . Dicht dahinter auf dem 6. Platz mit 8,11

kam Fjalar von der Wildbahn (L. Röhrig) . Arvar-

kur von Messel (8,09) und Afram von Messel

(8,05) belegten Platz 8 und 10. Pàla vom Kreis-

wald ist mit 8,02 das beste Odenwälder Stut-

fohlen. Sie kam auf Rang 7.

Die Famil ie Hans und Maritta Baum wurde

ebenfal ls geehrt. Die von Ihnen gezogene Stute

Elfa vom Weschnitztal wurde unter Ihrer Reite-

rin und Besitzerin Magdalena Götzinger als

bestes 4-gängig hessisch gezogenes Pferd der

Hessenmeisterschaft 2017 prämiert. Ein tol ler

Erfolg für die Zucht von Hans und Maritta

Baum.

Wir danken al len engagierten und zuchtbegeis-

terten Vereinsmitgl iedern und freuen uns be-

reits auf die Fohlenschauen 2018.

Wir haben ein schönes Bild unserer Züch-

ter/Teilnehmer von der Fohlenschau in Bens-

heim erhalten:

Am 4. Juni fand die Kinder- und Jugendschnit-

zel jagd in Hartenrod statt. Es gab vier Teams bei

den Reitern und eine geführte Gruppe mit un-

seren jüngsten Reitern. Um 10 Uhr versammel-

ten wir uns am Ortsausgang und besprachen die

Regeln miteinander.

Dank zahlreicher Helfer waren auf der Strecke

einige Aufgaben zu meistern und wir bekamen

zum Start unsere Aufgabenblätter. Jedes Team

bekam noch einen erwachsenen Mitreiter zur

Seite. Das Team Überwald startete als erstes.
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Auf der Strecke waren blaue Kreise verteilt, die

wir zählen mussten. Die erste Station wurde

von Jörn und seinem Hund Wilma betreut. Hier

aßen wir Marshmal lows und kleine Brezeln vom

Pferderücken aus ohne Hände. Diese Aufgabe

meisterten wir mit viel Erfolg. An der nächsten

Station wurde es schwieriger. Wir sol lten ver-

schiedene Säfte erschmecken. Außerdem

musste einer aus dem Team sein Pferd mit ver-

bundenen Augen erfühlen. Das ging leider sehr

schief.

Die Strecke führte uns aus dem Salzbergwald

heraus nach Kocherbach.

Dort galt es bei Claudia und Christoph mög-

l ichst viele Pferderassen in einer Minute aufzu-

zählen. An dieser Station waren wir nicht zu

schlagen. Nun ging es auf den Höhenweg zu El-

mar und Stefan. Aufgabe war es ein Pferd mit

al len vier Hufen auf Papptel ler zu stel len. Nach

ein paar Versuchen klappte es schl ießl ich doch.

Die 2. Aufgabe musste zu zweit gelöst werden.

Im Slalom ging es um Hütchen herum ohne da-

bei die Verbindungsleine (ein Streifen Klopa-

pier) reißen zu lassen.

Kurz vorm Ziel galt es die letzte Herausforde-

rung zu meistern. Ein Teammitgl ied musste Be-

griffe zeichen und das restl iche Team musste

raten. Hier halfen nette Mütter und Väter vom

Bensheimer Team. Schnel l wurde noch ein Ge-

dicht erfunden und die Malvorlage Islandpferd

mit Material , das wir unterwegs gesammelt

hatten, “angemalt”.

Danach hatten wir und unsere Ponies al les ge-

schafft. Die Ponies durften sich auf den Pad-

docks ausruhen, und wir saßen mit Eltern, al len

Teams und den Betreuern gemütl ich zum Gril-



len zusammen. Bei der Siegerehrung bekam je-

der Teilnehmer eine Schleife und durfte sich

einen Tölter Schlüsselanhänger aussuchen.

Vielen Dank an die Organisatoren. Es war ein

wunderschöner Tag für uns. Wir freuen uns

schon auf das nächste Jahr.

Am Samstag, den 29.07.2017 hat uns Susanne

zum Sommerritt im Mossautal eingeladen.

Ab 13:00 Uhr haben uns perfekt vorbereitete

Paddocks für unsere Pferde erwartet und wir

sind al le nacheinander mit unseren Anhängern

angereist. Danach gab es erst einmal guten Kaf-

fee und leckeren Kuchen zur Stärkung.

Gegen 14:30 Uhr haben wir dann unsere 9 Po-

nys fertig gemacht und sind unter der Leitung

von Susanne losgeritten. Die Route führte uns

12 km über wunderschöne kleine, mit Heidel-

beersträuchern gesäumte Pfade, aber auch

große breite Wegen unter anderem entlang der

„Hohen Straße“. Die meiste Zeit sind wir im ru-

higen Schritt unterwegs gewesen, natürl ich

durften aber auch ein paar längere Töltab-

schnitte und eine tol le Galoppstrecke nicht feh-

len.
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Gut gelaunt sind wir nach ca. 2 Stunden wieder

an unseren Ausgangspunkt angelangt, wo Elmar

schon al les für das spätere Gril len vorbereitet

hat. Die Damen wurden mit erfrischendem

Aperol-Spritz begrüßt, die Herren mit einen

kühlen Bier. Nach und nach sind auch die Mit-

gril ler eingetroffen und wir haben den Tag

schön bei Bratwurst und Steaks mit leckeren

Salaten auskl ingen lassen bevor wir unsere

Pferde wieder eingeladen und nach Hause ge-

bracht haben. Einen herzl ichen Dank an Susan-

ne und Elmar, die wunderbare Gastgeber sind.

Am Sonntag, dem 27.08.2017, fand auf dem

Gestüt Hemsberg in Bensheim- Zel l der zweite

Jugendtrainingstag, der von den Islandpferde-

freunden Fürth im Odenwald gesponsert wurde,

statt. 10 Kinder und Jugendl iche im Alter von 9

bis 15 Jahren konnten so kostenlosen Reitun-

terricht vom B-Trainer Lukas Hiesinger bekom-

men.

Am Sonntagmorgen haben wir uns dann um 10

Uhr auf dem Gestüt Hemsberg getroffen. Nach

einer kleinen Vorstel lungsrunde wurde dann

mit jedem einzelnem besprochen was man in

seiner Reitstunde üben möchte.

Um 10:45 Uhr ging es dann mit der ersten

Zweiergruppe los. Die Doppelstunden gingen

jeweils 45 Minuten, in denen intensiv gearbeitet

und auf die individuel len Schwerpunkte der

einzelnen Kursteilnehmer eingegangen wurde.

Um 12:15 begann die Mittagspause, mit vielen

leckeren Salaten, heißen Würstchen und Ge-

tränken. Als Snack zwischendurch konnten sich

al le im Reiterstübchen von selbstgemachtem

Kuchen, Süßigkeiten und Melone bedienen.

Um 13 Uhr ging es weiter mit der nächsten

Zweierstunde. Nach insgesamt 5 Doppelstun-

den ging es dann dem Ende zu. Gemeinsam

wurden Bänke und Tische abgebaut, Pferde

verladen und al le gingen zufrieden mit den tol-

len Ergebnissen wieder nach Hause.

Vielen Dank an Lukas Hiesinger, der unser Reit-

lehrer war und uns viel mitgegeben hat, woran

wir weiter arbeiten können.

Vielen Dank an das Team vom Gestüt Hems-

berg, dass uns die tol le Anlage zu Verfügung ge-

stel lt hat.



Vielen Dank auch an die Mütter mit ihren tol len

Kuchen- und Salatspenden :-)

Und natürl ich ein riesengroßes Dankeschön an

das gesamte IPFO Team, die uns diesen tol len

Tag ermögl icht haben!

Am 17.09. haben sich die IPFO’ler bei traum-

haften Wetter getroffen für einen schönen

Herbstritt. Insgesamt waren 12 Pferd-Reiter-

Paare dabei. Wir waren gemütl ich überwiegend

im Schritt unterwegs, auch Kinder waren dabei.

Wir freuen uns aufs nächste mal!

Im Jahr 2017 haben wir wieder viele Turnierrei-

ter verbuchen können. Wir freuen uns sehr, dass

unser Verein so gut vertreten wird. Wir

bedanken uns ganz herzl ich bei unseren fleißi-

gen Turnierreitern und natürl ich auch bei den

tol len Pferden!

Unsere Reiter/in & Pferd Paare 2017:

Lisa Arzberger mit

Kil ja fra Ågreneset

Róla frá Flugumýri

Háfeti fra Ågreneset

Greta Auer mit

Sóla von Eulenburg

Anna Sophie Berbner mit

Sniðug frá Hestheimum

Meike Bruch mit

Þokki frá Hofi I

Janine Faust mit

Nökkvadís vom Rappenhof

Al isha Gal l mit

Hlynur von Aegidienberg

Magdalena Götzinger mit

Elfa vom Weschnitztal

Lukas Hiesinger mit

Háfeti fra Ågreneset

Bjarki vom Hemsberg

Eyjólfur frá Einhamri 2

Sebastian Hiesinger mit

Njörður vom Hemsberg

Phil ine Hubert mit
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Boris vom Kranichtal

Nina Kießl ing mit

Drengur von der Sickingerhöhe

Keisari frá Miðási

Annette Kohl mit

Vænting frá Miðási

Hannah Krüger mit

Merl in

Svenja Lopinsky mit

Gaukur frá Auðsholtshjáleigu

Sigrún vom Aschbachtal

Stroka vom Schloß Reichenberg

Sabine Plößer mit

Ingvar von Aegidienberg

Stormur vom Gut Tiergarten

Susanne Rebel mit

Funa vom Vínfjal l

Kveðja frá Skeggsstöðum

Maria Scherer mit

Sorta vom Kreiswald

Mara Gjorgjievski mit

Björk von der Hexenhöhe

Nike von der Osterhöl l

Katal in Schnitzer mit

Glódís vom Nußheckerhof

Luca Leon Schnitzer mit

Hjördís vom Bienwald

Pia Petra Schnitzer mit

Frændi frá Kastalabrekku

Steffen Seipp mit

Kvikur vom Alten Schloßberg

Luca Stoiber mit

Selma vom Endern

Maria-Chiara Timm mit

Ögri frá Hvolsvel l i

Embla vom Pfaffenbuck I I

Lydia Luise Warschawski mit

Harpa vom Kreiswald

Wir können in unserem Verein ganze 189

Starts/ Vorentscheide verbuchen mit guten 11

mal B-Finale und 52 mal A-Finale. Wir freuen

uns, dass wir soviele erfolgreiche

Turnierbesuche hatten!



Wir waren auf folgenden Turnieren vertreten: (Aufl istung ist unsortiert & zufäl l ig)
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QR Code zur Android App:

Wir freuen uns immer sehr darüber, wenn wir

von euch Input für das Vereinsheft bekommen.

Wenn ihr Ideen habt, meldet euch an presse-

wart@ipfo.de.

Für unserer Freizeitreiter empfehlen wir

folgende App:

„Hilfe im Wald“ von INTEND Geoinformatik

GmbH.

"Hilfe im Wald zeigt Ihnen die eigene Position

und die nächsten Rettungspunkte in Ihrer

Umgebung, die die Rettungskräfte ansteuern

können, um Ihnen zu helfen."

QR Code zur iPhone App:
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Du hast Ideen?

Leider hatten wir in diesem Jahr nicht genug

Teilnehmer, um eine richtige Abstimmung

durchführen zu können.

Wir bedanken uns bei Susanne für Ihre Einsen-

dung, das Bild hat das Thema „Wasser und Son-

ne – Abkühlung im Sommer – Wie kühlt ihr euch

ab?“ perfekt getroffen:

Wir verlosen 8 Tickets für den Kreis Reiterbal l

am Samstag, den 10. März 2018 um 20 Uhr in

Viernheim.

Bitte meldet Euch bis zu unserer Weihnachts-

feier zur Verlosung an bei info@ipfo.de.

Die Auslosung findet dann am 09.12. statt.

12.11.17 - Abstimmung Fotowettbewerb

09.12.17 - Weihnachtsfeier 2017

09.12.17 - Verlosung Kreis Reiterbal l Karten

10.12.17 - Nikolausritt

13.01.18 - IPFO Stammtisch Januar

10.02.18 - IPFO Stammtisch Februar

10.03.18 - IPFO Stammtisch März

10.03.18 - Jahreshauptversammlung

14.04.18 - IPFO Stammtisch April

05.05.18 - Jubiläumsfeier

12.05.18 - IPFO Stammtisch Mai

09.06.18 - IPFO Stammtisch Juni

Weitere Infos zu den einzelnen Termine auf un-

serer Webseite: www.ipfo.de



Seite 16/16

IPFOOlweniggl


