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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!

Feedback?

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

die Vereinspost ist da – diesmal in einer besonderen

Jubiläumsausgabe!

Wie Ihr mit Sicherheit al le wisst, ist das Jahr 2018 für

unseren Verein ein besonderes Jahr: unser IPFO wird

25 Jahre alt. Damit gibt es den Zusammenschluss der

islandpferdebegeisterten Menschen im Odenwald

bereits seit einem Viertel jahrhundert.

Ein guter Grund, um auf den folgenden Seiten einmal

die Anfänge unseres Vereins genauer zu beleuchten

und in den Annalen und alten Bilderalben zu stöbern.

Wie immer haben wir uns bemüht, Euch einen guten

Mix aus nützl ichen Informationen und spannenden

Beiträge zu bieten. Ob uns das gelungen ist, darüber
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könnt Ihr Euch auf den folgenden Seiten selbst

ein Bild machen.

Doch zu einem richtigen Jubiläum gehört nicht

nur eine Jubiläumsausgabe des Vereinshefts,

sondern vor al lem auch eine Jubiläumsfeier!

Zu genau dieser Feier möchte ich al le Mitgl ieder

– ob jung ob alt, ob nah ob fern – sehr herzl ich

einladen.

Am Sonntag, den 5. Mai lassen wir von 10-17

Uhr in der Gril lhütte Strieth in Gras-El lenbach

die Korken knal len.

Neben ausreichend Speisen und Getränken or-

ganisieren wir einen Jubiläumsritt, bieten eine

Planwagenfahrt für die Nicht-Reiter und freuen

uns auf die Fachsimpelei unter Gleichgesinnten

und Freunden.

Al len Vorstandskol legen und fleißigen Helfern

sage ich an dieser Stel le bereits „ein herzl iches

Dankeschön“ für die Organisation und Vorbe-

reitung. Ich freue mich darauf und hoffe, dass

mögl ichst viele unserer fast 200 Mitgl ieder dem

IPFO-Ruf nach Gras-El lenbach folgen.

Wir begrüßen unsere neuen Mitgl ieder und

freuen uns auf eine schöne gemeinsame island-

pferdige Zeit:

Miriam Thomas

Beate Riel-Heckhausen

Wir haben dieses Jahr zwei Themenabende ge-

plant. Der erste Themenabend wird am 14.04

zum Thema "Von Füssen nach Venedig" in der

Gaststätte "Zum Ostertal" in Ober-Ostern

stattfinden. Der zweite Themenabend wird am

11.08 zum Thema "Erste Hilfe am Pferd" im

Forsthaus Kohlgrube in Michelstadt stattfinden.

Wir freuen uns auf euch!

Wir möchten nochmal an unser Vereins T-Shirt

erinnern. Erhalten könnt Ihr das T-Shirt auf un-

seren Veranstaltungen und auf Anfrage.
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… und derer die es noch werden wol len, haben

wir zum Ende des letzten Jahres eine Nicht-

Mitgl iederversicherung abgeschlossen. Ab so-

fort sind damit auch vereinsfremde Teilnehmer

bei unseren Veranstaltungen durch den Verein

mit abgesichert. Wir freuen uns, dass wir damit

al len Interessierten endl ich ein sorgenfreies

„Reinschnuppern“ ermögl ichen können und

hoffen auf viele Teilnehmer bei unseren zukünf-

tigen Veranstaltungen.

Weitere Infos zu unseren anstehenden Termi-

nen findet Ihr wie immer auf unserer Webseite

oder über unseren Newsletter.

Am 05.05.2018 möchten wir gerne mit euch

und euren Famil ien unser Jubiläum feiern. Wir

haben dafür in Gras-El lenbach die Gril lhütte

Strieth gemietet und freuen uns auf einen ge-

meinsamen Ausritt mit anschl ießendem Gril len.

Die Gril lhütte l iegt im schönen Wiesental direkt

an einer kleinen Kneipp-Anlage mit Arm- und

Tretbecken. Um einen schönen Gril labend ab-

zurunden, bietet die Hütte zudem einen Platz

für ein warmes Lagerfeuer. Parkplätze sind am

Waldrand in unmittelbarer Nähe vorhanden.

Unser Ausritt wird uns durch ein schönes Aus-

reitgelände im Odenwald führen mit einem

kleinen Abstecher am Gras-El lenbächer Sieg-

friedbrunnen. Auch für die Nicht-Reiter haben

wir uns etwas schönes ausgedacht: ein Planwa-

gen wird mit 2 Kaltblütern uns für 2 Stunden zur

Verfügung stehen.

Bitte meldet euch bis zum 25.04. zur Jubiläums-

feier an, wir möchten gerne sowohl den Ritt als

auch die Planwagen-Fahrt im Vorhinein planen.

Die Plätze vom Planwagen werden wir nach

dem Prinzip "First come, first served" vergeben

(mehrere kleiner Runden mögl ich).
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untergebracht werden und wir gril len (Salats-

penden sind herzl ich wil lkommen).

BITTE: Wir brauchen dringend Helfer bei den

Stationen oder auch erwachsene Begleitreite-

rInnen.

Am 10.06.2018 um 11 Uhr

Ortsstraße 11

69483 Wald-Michelbach

Jugendwartin Katrin Temper | 0179-8371805 |

06207-925817 | katemper@web.de

Bitte meldet euch bis zum 3. Juni an!

Am 11. August findet der diesjährige Trainings-

tag für Kinder und Jugendl iche bei Lisa Flath auf

dem Gestüt Bl itzberg in Hassenroth / Höchst

statt. Start wird ab 9 Uhr sein. Die Kinder und

Jugendl ichen werden in Gruppen eingeteilt und

voraussichtl ich 2 mal reiten. Die genauen Inhal-

te werden noch bekannt gegeben. Der Trai-

ningstag wird für Vereinsmitgl ieder kostenlos

sein. Deshalb schnel l anmelden! Für Getränke

und Essen wird gesorgt.

Am 11.08.2018

Ab 9 Uhr

Am 05.05.2018 ab 10 Uhr

Abritt um 11 Uhr

Gril len ab 13 Uhr

Gril lhütte Strieth

64689 Gras-El lenbach

Mitgl ieder: Salat oder Süß- Speise

Nicht-Mitgl ieder: 5 € fürs Gril len

Wassereimer + Mistboy

Anmeldung unter www.ipfo.de/jubiläumsfeier

oder bei Pressewartin I sabel l Schmitt | presse-

wart@ipfo.de.

Am 10. Juni 2018 findet wieder die Schnitzel-

jagd für Kinder und Jugendl iche unseres Ver-

eins statt. Wir treffen uns um 11 Uhr am

Dorfgemeinschaftshaus in Hartenrod. Dort

können die Hänger geparkt werden. In Gruppen

mit jeweils einem erwachsenem Begleiter geht

es auf eine circa 1 ½ stündigen Ritt rund um

Hartenrod bzw. Kocherbach. Unterwegs müs-

sen wieder verschiedene Aufgaben bewältigt

werden. Es wird auch eine verkürzte Strecke für

geführte Teilnehmer angeboten. Im Anschluss

können die Pferde bei uns am Haus in Paddocks
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I slandpferde vom Blitzberg

Birkenhof 1

64739 Höchst

www.islandpferde-bl itzberg.de

Jugendwartin Katrin Temper | 0179-8371805 |

06207-925817 | katemper@web.de

Am 01.12.1993 war es soweit, I slandpferderei-

ter waren jetzt auch in Mörlenbach anzutreffen.

Mit 33 Gründungsmitgl iedern wurde der

Grundstein des heutigen IPFO Vereins gelegt.

In 25 Jahren Vereinsgeschichte haben wir viel

gemeinsam erlebt. Es gab gute und eventuel l

auch mal schlechte Zeiten, unsere gemeinsame

Leidenschaft für das Islandpferd hat uns immer

wieder begeistert und zusammen geschweißt.

Wir freuen uns auf die nächsten Jahre IPFO und

sagen einfach mal , Danke!

P.S. Wir freuen uns über eure Geschichten und

Erinnerungen.
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Zur Erinnerung, bei unserer Gründung hatten

wir noch ein anderes Logo:

Dieses Jahr bl icken wir auf 25 Jahre IPFO zu-

rück. Eine stolze Leistung und aktuel le Mitgl ie-

derzahlen zeigen meiner Meinung nach, das

unser Verein eine gute Entwicklung nimmt.

Begonnen hat al les im Jahr 1993 bei der Grün-

dungsversammlung in der Gaststätte „Zur Hal-

testel le“ in Weiher/Mörlenbach. Damals waren

es nur knapp 33 Anwesende, die ihre gemeinsa-

me Leidenschaft für I slandpferde in einem Ver-

ein betreiben wol lten. Zu dieser Zeit war ich

noch ohne eigenes Pferd und war erstmal ent-

täuscht, da viele Veranstaltungen nur mit eige-

nem Pferd aktiv besucht werden konnten. Es

gab Oster- und Neujahrsritte, Info Stammtische

wie zum Beispiel über das Thema Farbverer-

bung oder dem Sommerekzem. Örtl ich spielte

es sich rund um den Mühlenhof in Vöckelsbach,

dem damal igen Sitz von Rosl Rössner , ab.

Im Laufe der Zeit wuchs der Verein stetig. Es

wurden gemeinsame Turnierfahrten organisiert,

die Vereinsmeisterschaften wurden ausgetra-

gen, das Vereinsheft IPFO INFO erschien (wenn

auch nicht in der grandiosen Qual ität wie unser

aktuel les Heft ) , die Fohlen Materialbeurteilun-

gen wurden auf dem Mühlenhof und später bei

Famil ie Hiesinger in Bensheim Zel l abgehalten

und man traf sich zu zahlreichen Stammtischen

oder unvergessl ichen Weihnachtsfeiern.

Die Stimmung in dem damal igen „harten Kern“

war gut und vom Sport A bis zum Freizeitklasse

Reiter fieberten wir gemeinsam auf den Turnie-

Seite 6/8



I slandpferdefreunde Fürth im Odenwald e.V. | Postfach 1133 | 64391 Brensbach | info@ipfo.de
Seite 7/8

ren wie Rexhof, Grenzlandhof oder Aegidien-

berg für jeden mit, freuten uns über Erfolge und

hatten auch außerhalb der Prüfungen sehr viel

schöne Erlebnisse.

Zum Beispiel sorgten wir dafür das die wilden

und faulen Ponies nicht zu früh die Ovalbahn

verl ießen oder tranken abends am Lagerfeuer

mit den Richtern „chateau du trab“. Auch au-

ßerhalb des Vereins waren wir aktiv: wir fuhren

gefühlte 5 Stunden nach Kassel zur Landesver-

bandssitzung, nahmen am Stafettenritt zur WM

teil (wer glaubt Reiterpfad Nummer 1 wäre gut

beschildert, der irrt sich) oder zeigten Schau-

nummern im Wiebl inger Reitverein, auf dem

Pferdetag in Fränkisch Crumbach und auf der

Kaltblutschau in Heppenheim. Im Laufe der

Jahre gab es Veränderungen im Vorstand und

auch der zentrale Punkt Mühlenhof ging durch

den Umzug von Rosl in die Pfalz leider verloren.

In der folgenden Zeit gab es keine „feste Tur-

niertruppe“ mehr.

Ich für meine Person habe mich damals aus dem

Vereinsgeschehen ziemlich herausgezogen.

Dann erreichte mich die Einladung zur Jahres-

hauptversammlung 2016. Hier sol lte der Punkt

Neuwahl des Vorstands und eventuel le Auflö-

sung des Vereins besprochen werden. Obwohl

ich in dieser Zeit eine der „reitenden Karteilei-

chen“ (passives Mitgl ied, das sich das ganze Jahr

über nirgendwo zeigt) war, wol lte ich doch

nicht, dass al les zu Ende gehen sol lte. Also raffte

ich mich auf, fuhr hin und traf auf einige Men-

schen, die den Verein auch am Leben erhalten

wol lten.

Was unser Verein zur Zeit al les auf die Beine

stel lt, könnt ihr auf der tol len Homepage

(großes Dankeschön an Isabel l ) und dem IPFO

Heft erfahren. Ich finde es grandios, dass der

Dornröschenschlaf beendet ist. Es gibt wieder

Mitgl ieder, die bereit sind ihre Freizeit zu opfern

um Veranstaltungen für al le zu organisieren.



Das Ehrenamt ist ein Job, der viel Kraft kostet,

aber ich persönl ich empfinde es als großen Ge-

winn zu sehen, wenn unsere Angebote von euch

gut angenommen werden. Es macht auch viel

Spaß gemeinsam zu planen und den Tag mit

gleichgesinnten Reiterfreunden zu verbringen.

ALSO: Auf geht es in ein abwechslungsreiches,

spannendes Jubiläumsjahr mit tol len Angebo-

ten für euch. Bringt euch aktiv ein, kommt zu

den Veranstaltungen und habt jede Menge

Spaß!

Unser Verein ist nur so gut wie wir ihn al le zu-

sammen gestalten. Ich würde mich sehr freuen

auch viele „alten Hasen“ wieder zu sehen. Bitte

gebt euch einen Ruck und feiert mit uns in Erin-

nerung an die vielen tol len Erlebnisse und Mo-

mente in 25 Jahren Vereinsgeschichte.

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.

Aufruf 25 Jahre IPFO, wir suchen eure Ge-

schichten und eure Fotos! Einfach an presse-

wart@ipfo.de schicken oder zum in

Erinnerungen schwelgen auf die Jubiläumsfeier

einfach mitbringen.

Bitte beachtet, dass wir nur kleine Geschichten

mit 1-2 Bildern abdrucken können (keine

Fotoalben einsenden ;-)) .

14.04.18 - IPFO Stammtisch April (*)

05.05.18 - Jubiläumsfeier

12.05.18 - IPFO Stammtisch Mai

09.06.18 - IPFO Stammtisch Juni

10.06.18 - Kinder- und Jugendschnitzel jagd

14.07.18 - IPFO Stammtisch Jul i

11.08.18 - Kinderreitkurs

11.08.18 - IPFO Stammtisch August (**)

08.09.18 - IPFO Stammtisch September

13.10.18 - IPFO Stammtisch Oktober

10.11.18 - IPFO Stammtisch November

08.12.18 - Nikolausritt / Weihnachtsfeier

(*) Themenabend "Von Füssen nach Venedig"

(**) Themenabend "Erste Hilfe am Pferd"

Weitere Infos zu den einzelnen Termine auf un-

serer Webseite: www.ipfo.de
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