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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 etzt nur noch 4 mal im Jahr,
dafür mit mehr Inhalten.

Themenabende mit Vorträgen und
Führungen.
Al le Infos findest Du auf unserer
Webseite.
Wir freuen uns auf Euch!

Kreative Winterpause von Oktober
bis Februar! ! !

Feedback?

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

ein heißer und trockener Sommer geht zu Ende und

ich hoffe, dass Ihr das tol le Wetter mit Euren vierbei-

nigen Freunden genießen konntet.

Auf den nachfolgenden Seiten findet Ihr wieder eini-

ge Berichte zu unseren Veranstaltungen, die wir

während unseres 25. Jubel jahres für und mit Euch

organisiert haben.

Ein Highl ight war mit Sicherheit unsere 25-Jahr-Fei-

er in der Gras-El lenbacher Gil lhütte. Neben der re-

gen Teilnahme, dem leckeren Essen und dem tol len

Wetter, haben wir uns besonders darüber gefreut,

dass auch fünf Gründungsmitgl ieder der Einladung

folgen konnten – schl ießl ich gäbe es ohne genau die-
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se Gründer unseren Verein heute nicht.

Al le Berichte, Fotos und Informationen findet

Ihr natürl ich auch auf unseren Seiten im Inter-

net. Schaut gerne nach, abonniert unseren

Newsletter oder folgt uns in Facebook um im-

mer auf dem neuesten Stand zu sein. Viel Spaß

beim Lesen!

Zu guter Letzt möchte ich mich noch einmal bei

al len fleißigen Helferinnen und Helfern sowie

bei al len interessierten Mitgl iedern bedanken.

Ein Verein funktioniert nur mit seinen Mitgl ie-

dern. Menschen, die sich aktiv beteil igen, die Ih-

re Ideen einbringen und sich engagieren. Das ist

in der aktuel len Zeit nicht unbedingt selbstver-

ständl ich. Umso tol ler, dass unserem Verein das

in den letzten 25 Jahren gut gelungen ist. Vielen

Dank dafür!

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.

Sol ltet Ihr Fragen, Ideen oder Anmerkungen ha-

ben, meldet Euch wie immer gerne bei uns.

Wir begrüßen unsere neuen Mitgl ieder und

freuen uns auf eine schöne gemeinsame island-

pferdige Zeit:

Mel issa Eitel

Jana Dobner

Gabi Ernst

Wir freuen uns sehr, dass unsere Stammtische

von Euch so gut angenommen wurden. Jedoch

haben wir festgestel lt, dass unsere Themen-

abende wie zum Beispiel " Impfen und Wurmku-

ren" oder "Erste Hilfe am Pferd" sehr viel besser

besucht waren als die normalen Stammtische.

Daher möchten wir Euch gerne im nächsten

Jahr Stammtische mit speziel len Themen anbie-

ten. Wir werden uns dabei auf eine kleinere An-

zahl an Stammtischen reduzieren, und dafür die

Stammtische mit interessanten Vorträgen und

Führungen fül len.

Damit wir etwas mehr Zeit zum Planen haben,

werden wir ab sofort in die Winterpause gehen.

Der erste Themenabend wird dann höchst-

wahrscheinl ich im April 2019 stattfinden.

Wir freuen uns auf euch!
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Wir suchen an der nächsten Jahreshauptver-

sammlung eine/n neue/n Presswart/in. Viele in-

teressante Aufgaben erwarten dich als

Pressewart/in. Du hast die Mögl ichkeit unseren

Verein auf sozialen Medien, wie Facebook und

der Website, zu vertreten. Aktiv das Vereinsle-

ben durch das Vereinsheft mitzugestalten.

Nach fünf Jahren aktiver Unterstützung des

Vereins (Webseite) und 3 Jahren Amtszeit als

Pressewartin lege ich meinen Posten nieder. In

den vergangenen Jahren haben wir sehr viel ge-

schafft. Mit unserem neuen Internetauftritt und

unserem neu ins Leben gerufenen Vereinsheft

hat der Verein ein neues Gesicht erhalten, wel-

ches offen, freundl ich und nah ist. Dafür haben

wir viel postives Feedback von Euch erhalten.

Auf unserer Jubiläumsfeier dieses Jahr zeigte

sich, was Vereinsarbeit ausmacht. Danke an al le

Helfer, die das ermögl icht haben und an al le Be-

sucher, die mit oder ohne Pferd dabei waren!

ES GEHT UM FREUDE AN DER ARBEIT.

ES GIBT KEIN GRÖßERESGLÜCK ALS DIE ERKENNTNIS,

DASS WIR ETWAS ERREICHT HABEN.

I n diesem Sinne wünsche ich Euch und Euren

Vierbeinern, al les Gute für die Zukunft.

Bei Fragen und Interesse an dem Posten Pres-

sewart/in melde dich einfach unter:

pressewart@ipfo.de

Al len Grund zu Strahlen hatte wieder einmal

Lukas Hiesinger als er bei den diesjährigen Hes-

sischen Meisterschaften auf dem Hirtenhof zum

zweiten Mal in Folge den Meistertitel im Tölt

erritt.

Herzl ichen Glückwunsch an Lukas, weiter so!

Foto: Gestüt Hemsberg
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Sonstiges: Hufschutz erforderl ich, Paddocks

können aufgebaut werden (Material bitte mit-

bringen), bitte eigenen Wassereimer und Heu

mitbringen.

P.S.: Es wäre schön wenn jeder ein paar Plätz-

chen mitbringt.

Wir freuen uns auf euch!

Liebe Vereinsmitgl ieder,

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:

In diesem Jahr organisieren wir unser Fest als

rustikale Scheunenweihnacht in Eigenregie.

Speisen und Getränke werden vom Verein

übernommen. Für eine bessere Planbarkeit

meldet Euch bitte bei Susanne Rebel an (Tel .:

0171-5805748).

Ab 18 Uhr bieten wir für al le Bastelwütigen, vor

al lem aber für die Kinder, eine vorweihnachtl i-

che Bastelstunde an.

Weitere Infos zu unseren anstehenden Termi-

nen findet Ihr wie immer auf unserer Webseite

oder über unseren Newsletter.

Auch in diesem Jahr möchten wir uns wieder zu

einem gemeinsamen Ausritt treffen. Wir wer-

den ca 2-3 Std. (Je nach Tempo) durch den Wald

bei Unter-Ostern reiten. Anschl ießend stimmen

wir uns bei Plätzchen und Glühwein/Kinder-

punsch auf die Weihnachtsfeier ein.

Am 8.12.2018

Abritt: 11 Uhr

Formbachstr. 3, 64385 Reichelsheim/Unter-

Ostern, Parkplatz auf der rechten Seite vor dem

Feriendorf

Katrin Mol l , 0160/96010722 oder katrin-

mol l@gmx.de
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Gerne wol len wir Euch hin diesem Jahr auch die

Mögl ichkeit des Weihnachtswichtelns anbieten.

Wer teilnehmen möchte bringt bitte ein kleines

Geschenk im Wert von ca. 5,-€ mit.

Wir freuen uns auf einige schöne gemeinsame

Stunden mit Euch!

Euch und Euren zwei- und vierbeinigen Part-

nern eine schöne Adventszeit, ein frohes Weih-

nachtsfest und einen guten Start in ein

glückl iches und gesundes Jahr 2019!

Hal lo, ich heiße Luise Wollny und bin 10

Jahre alt. I ch reite seit meinem fünften Le-

bensjahr und dieses Jahr war es so weit!

I ch startete zum ersten Mal mit meinem

Pferd Bjarki vom Hemsberg auf der Hessi-

schen Meisterschaft. Lukas Hiesinger

(mein Trainer) hat mich betreut. Bjarki und

ich hatten noch keine Turniererfahrung,

umso mehr freue ich mich, dass wir es in

der KL V5 und T7 auf den dritten Platz ge-

schafft haben!

Ich freue mich auf die nächste Turnier Sai-

son!

-Luise-

– oder die große Famil ie der Züchter trifft

sich wie al le die Jahre zu vor auf dem

Hemsberg.

Wie seit vielen Jahren waren veranstaltete

der IPZV Landesverband Hessen e.V. in Zu-

sammenarbeit mit dem Verband der Pony-

und Pferdezüchter Hessen e.V. die Hessi-

schen Fohlentage 2018. Gestartet wurde

am 04.09.2018 in Nordhessen auf dem Ge-

stüt El lenbach in Kaufungen und endete

bei uns im Odenwald auf dem Gestüt

Hemsberg in Bensheim Zel l .
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Von den ca. 350 in Hessen gemeldeten Is-

landfohlen wurden erfreul icherweise 99

Fohlen der Richterin Barbara Frische vor-

gestel lt. Auf dem Gestüt Hemsberg al lein

wurden 18 Fohlen vorgestel lt. Insgesamt

gab es eine große Anzahl von wirkl ich

schönen Fohlen – qual itativ guten bis sehr

guten Fohlen – zu sehen. 4 der 10 Hengst-

fohlen erhielten ein El itebewertung (Wert-

note min. 8,0)und weitere 3 eine

Auszeichnung als Prämienfohlen (Wertno-

te min 7,9).

Etwas anders sah es bei den 8 Stutfohlen

aus. Nur ein kleines Fräulein wurde als El i-

tefohlen und zwei weitere als Prämienfoh-

len beurteilt. Wir gratul ieren zu den tol len

Fohlen und wünschen den Züchtern eine

erfolgreiche weitere Aufzucht oder Ver-

marktung.

Ein tol les Beispiel eines Werdegangs einer

Stute l ieferte „Embla vom Heinegarten“ aus

der Zucht von Hans und Marita Baum. Sie

wurde in der Basisprüfung vorgestel lt und

erhielt eine sehr gute Gesamtnote von

8,04. Diese junge Stute begann Ihre Karie-

re ebenfal ls bei einer Fohlenprüfung auf

dem Hemsberg

Bereits damals fiel sie mit einer sehr positi-

ven Bewertung aus (8,2 Int. / 7,8 Ext. Und

8,0 Gang). Eine ebenfal ls sehr gute Note

erhielt Framtid von der Wildbahn (Besitze-

rin Lisa Röhrig) bei der Basisprüfung. Sie

erhielt eine Gesamtnote von 8,03.

Abschl ießend kann ich mich nur der Mei-

nung von Klaus Biedenkopf, VPPH an-

schl ießen. Dieser Termin Anfang
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September auf dem Hemsberg ist immer

wieder eine tol le Veranstaltung auf die man

sich freut. Man trifft sich oftmals seit einem

Jahr endl ich wieder. Quatscht, schaut, be-

urteilt … trinkt und isst …. Es ist in der Tat

so, als ob sich eine große Famil ie zu einem

Fest trifft. „Danke“ an al l die fleißigen Hel-

fer und ein besonderen Dank an die Famil ie

Hiesinger, die dies al les wieder einmal mit

viel Engagement und Liebe ermögl icht ha-

ben.

Dieses Jahr fand am 10. Juni zum 2.Mal unsere

Kinder - und Jugendschnitzel jagd in Hartenrod

statt.

Es starteten 13 Kinder. Leider waren darunter

nur 4 Mitgl ieder unseres Vereins.Die Vorberei-

tung und Durchführung ist mit viel Mühe und

Aufwand von mir und zahlreichen Helfern ver-

bunden. Kurz vor dem Termin habe ich daher

auch überlegt, ob so ein Ritt als Vereinsevent

überhaupt Sinn macht. Den Teilnehmern hat es

viel Spaß gemacht, deshalb hoffe ich auf eine

3.Schnitzel jagd 2019 mit hoffentl ich größerer

Beteil igung von Mitgl iedern.

Am 12.August sol lte der Kinder- und Jugend-

trainingstag bei Lisa Flath auf dem Gestüt Bl itz-

berg stattfinden. Leider gab es nur 2

Anmeldungen (meiner eigenen Kinder! ) und wir

beschlossen den Kurs l ieber ausfal len zu lassen.

Woran lag es???

Falscher Termin, falscher Ort, falsches Angebot?

Ich bin ehrl ich gesagt etwas ratlos und würde

gerne als Jugendwartin für die Kinder und Ju-

gendl iche unseres Vereins Veranstaltungen or-

ganisieren, die auch gut von euch angenommen

werden.

Deshalb mein Aufruf an al le Mitgl ieder unter 18

Jahren bzw. deren Eltern:

was würdet ihr gerne angeboten bekommen

und wo?

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass oft der

Transport schon ein Problem darstel lt. Wobei es

bestimmt die Mögl ichkeit gibt Fahrgemein-

schaften zu bilden oder auch auf einem Schul-

pferd einen Kurs mitzumachen. Nur wenn ich

eure Interessen und Wünsche kenne, kann ich

mich für euch einsetzen.

Bitte gebt mir eine Rückmeldung per Anruf,

mail , Whatsapp usw. oder kommt auch gerne

zur Jahreshauptversammlung im nächsten

Frühjahr. I ch freue mich auf eure Ideen.



Am Samstag, den 5. Mai diesen Jahres feierte

der Verein Islandpferdefreunde Fürth im Oden-

wald e.V. – kurz IPFO – sein 25-jähriges Ver-

einsjubiläum.

Bereits 1993 wurde der Verein damals von rund

30 islandpferdebegeisterten Menschen in Wei-

her, einem idyl l ischen 1.500 Seelendorf im

Odenwald gegründet. Über die Jahre wuchs der

Verein stetig an und zählt heute beinahe 180

Mitgl ieder. Darunter sind sowohl aktive Tur-

nierreiter als auch engagierte Freizeitreiter zu

finden. Außerdem sind auch namhafte Zucht-

und Reitbetriebe der Region dem Verein ange-

schlossen und bieten zahlreiche Leistungen

rund um das Islandpferd an. Das Einzugsgebiet

umfasst den gesamten Odenwald, geht aber

auch über die Bundesländer-Grenzen Hessen,

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hin-

aus.

„Da wir keine eigene Reitanlage haben, ist es für

uns umso wichtiger immer wieder Mögl ichkei-

ten des Zusammentreffens zu schaffen“, so

Steffen Seipp, Vorsitzender des Vereins.
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I n den vergangenen Jahren wurden so zahlrei-

che Aktivitäten geboten: Reitkurse, gemeinsa-

me Turnierfahrten, Vereinsmeisterschaften,

Materialprüfungen für Fohlen und Jungpferde,

Wanderungen, Schnitzel jagden, Stammtische

und Infoveranstaltungen oder einfach nur nette

Abende unter Islandpferdenarren.

Zu dem besonderen Jubiläum lud der Vorstand

die Mitgl ieder in die Gril lhütte Strieth nach

Gras-El lenbach ein, ein tol les Fleckchen Erde,

inmitten Wald und Wiesen.

Bei strahlendem Wetter kamen zahlreiche Rei-

terinnen und Reiter zusammen – um zu Feiern

und um das schöne Ausreitgelände im Oden-

wald zu genießen.

In einem zweistündigen Ritt ging es vorbei an

den ‚Drei Eichen’ über den ‚Spessartskopf’ hin

zum ‚Siegfriedsbrunnen’ und wieder zurück zur

Gril lhütte. Während die berittenen Gäste die

schöne Region und die Sehenswürdigkeiten im

flotten Tölt erleben durften, konnten die Gäste

ohne Reitmögl ichkeit das herrl iche Wiesental

mit einem Planwagen kennenlernen.

Nachdem al le Vierbeiner versorgt waren, ver-

sammelten sich die Gäste zur Stärkung an der

Gril lhütte. Dabei wurde in alten Erinnerungen

geschwelgt. Fotos aus 25 Jahren Vereinsge-

schichte sowie alte Vereinszeitungen sorgten

für einen regen Austausch zwischen den „alten

Hasen“ und neueren Mitgl iedern. Dank

Schwenkgril l , mobilem Flammkuchenofen, zahl-

reichen Salat- und Kuchenspenden und ausrei-

chenden Getränken saß man bis in den späten

Abend in gesel l iger Runde zusammen.

Besonders erfreul ich war, dass fünf Gründungs-

mitgl ieder der Einladung folgen konnten und

ebenfal ls einige Geschichten zum Besten gaben.

Als Dank für die damal ige Initiative und die lan-

ge Vereinstreue wurden sie von den beiden

Vorsitzenden Steffen Seipp und Susanne Rebel

geehrt und erhielten ein Vereinsshirt als Jubilä-

umsgeschenk.

Zu guter Letzt bedankte sich Steffen Seipp noch

bei al len fleißigen Helferinnen und Helfern, die

für einen reibungslosen Ablauf der Jubiläums-

veranstaltung sorgten. „Ein Verein funktioniert

nur mit seinen Mitgl iedern. Menschen, die sich

aktiv beteil igen, die Ihre Ideen einbringen und

sich engagieren. Das ist in der aktuel len Zeit

nicht unbedingt selbstverständl ich. Umso tol ler,

dass unserem Verein das in den letzten 25 Jah-

ren gut gelungen ist. Vielen Dank dafür! “

Seite 10/16



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

Mehr Informationen zum Verein und unseren

Veranstaltungen sind unter www.ipfo.de zu er-

halten.

Die 2.Schnitzel jagd für Kinder und Jugendl iche

fand am 10. Juni in Hartenrod statt.

Es gab wieder viele Stationen, an denen wir viel

Spaß hatten. Kurz nach dem Start am Dorfge-

meinschaftshaus kamen wir an die erste Station.

Sie wurde von Jana betreut und wir mussten

aus verschiedenen Silben Pferdebegriffe bilden.

Diese Aufgabe meisterten wir mit Bravour.

Bei der 2.Station im Kocherbacher Wald musste

ein Teammitgl ied auf Zeit eine auseinander ge-

baute Trense wieder zusammen bauen. Hier

zeigte sich schnel l , dass fleißige Sattelzeugput-

zer deutl ich im Vorteil waren. Tanja schickte uns

auf der Strecke weiter bis wir an die Station von

Steffi kamen.

Nun war es wichtig die Teamfähigkeit unter Be-

weis zu stel len. Ein Teammitgl ied musste nur mit

den Anweisungen eines Teamkol legen eine vor-

gegebene Steckblumenfigur nachbauen. Nach-

dem es uns erfolgreich gelungen war durften

wir erst einmal auf einer längeren Galoppstre-

cke die Ponies laufen lassen.

Die beiden Gruppen mit Fußgängern kürzten an

dieser Stel le ihre Strecke ab. Am Waldrand

Richtung Scharbach erwartete al le Teams die

nächste Station, die von Bernd betreut wurde.

Vom Pferderücken aus sol lte ein Reiter Wäsche

an einer zwischen den Bäumen gespannten Wä-

scheleine aufhängen. Es war gar nicht so einfach

nah an die Leine zu reiten und manche Pferde

hatten auch keine Lust neben den Flatterteilen

ruhig und brav stehen zu bleiben. Zum Glück

waren unsere Pferde ganz entspannt und wir

bekamen al le Teile auf die Leine gehängt.

Weiter ging es bis zur Kocherbacher Gril lhütte.

Hier erschmeckte man mit verbundenen Augen

Obst. Außerdem versorgten uns Christoph, Jörn



und Lasse mit kühlen Getränken, was bei den

warmen Temperaturen bei al len gut ankam.

Auf dem Höhenweg zur Tromm trafen wir auf

unsere letzte Station. Elmar und Ottmar teste-

ten unsere Geschickl ichkeit auf dem Pferd. So

musste z.B. ein Reiter sein Pferd mit den Vor-

derbeinen in 2 Reifen lenken oder mit einem

Bal l durch einen Reifen treffen. Die beiden Be-

treuer hatten einiges zu tun die verlorenen Bäl-

le im Gebüsch wieder einzusammeln. Zum Ende

der Strecke ging es über die Höhe runter nach

Hartenrod.

Im Garten von Tempers war bereits der Gril l

angeworfen worden und unsere Pferde ruhten

sich in den vorbereiteten Paddocks nach einer

Dusche vom Ritt aus. Die Teams mussten noch

theoretische Aufgaben meistern: einen Pferde-

huf von unten mit passenden Fachbegriffen be-

schriften und isländische Pferdenamen

übersetzen. Im Anschluss saßen wir al le noch

gemütl ich zusammen. Bei der Siegerehrung gab

es kleine Preise für al le Teams und Teilnehmer-
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schleifen. Der erste Platz ging an das Team Lina

und Marit mit ihren Fußgänger Müttern.

Den 2.Platz teilte sich unser Team (Paula, Ras-

mus, Hanna und Mira) mit dem Scharbacher

Team (Janka, Ingo, Ol iver und Mia). Auf den

dritten Platz kamen unsere jüngsten Teilnehmer

(Col l in, Sinnika, Liv) und den sehr tapferen Fuß-

gänger Müttern und Oma, die unterwegs den

mitgeführten Kinderwagen bergauf zur Kutsche

umbauten. Es war ein sehr schöner Tag für uns.

Ein großes Dankeschön geht an Katrin Temper

und die vielen Helfer, die das ganze geplant und

organisiert haben. Wir hoffen es findet nächstes

Jahr wieder statt.

Referentin: Frau Dr. Alexandra Steinbrück

(tierärztl ichen Gemeinschaftspraxis Ru-

he/Steinbrück Dietzenbach)

Wie so oft in diesem Sommer, war das Wetter



Die beiden „Opfer“ Drusla und Imynd l ießen das

Ganze geduldig über sich ergehen. Zu guter

Letzt durften al le, die Lust hatten, mit einem

Stethoskop die Pferde abhören.

Anschl ießend konnten al le Ihre persönl ichen

Bedürfnisse, wie „Hunger und Durst“ an der

Theke befriedigen. Besonders der Nachtisch

von Miriam und Steffen erfreute sich großer

Bel iebtheit. Dank der angenehmen Nachttem-

peraturen wurde bis spät in die Nacht gemütl ich

gefachsimpelt. Schön war´s.

Wir können in unserem Verein ganze 213

Starts/ Vorentscheide verbuchen mit guten 5

mal B-Finale und ganze 32 mal A-Finale. Im

Durchschnitt lagen die Beurteilungen auf einer

Note von 5,3!

Wir freuen uns, dass wir soviele erfolgreiche

Turnierbesuche hatten!

für eine Veranstaltung, die teilweise im Freien

stattfand, einfach wunderbar. Fast 30 Gäste ka-

men ins idyl l isch gelegene Forsthaus. Nach ei-

nem Stel ldichein mit leckerem „Kölsch vom

Fass“ hatte Frau Dr. Steinbrück das Wort.

In einem lebhaften Vortrag wurden einerseits

die typ. Normalwerte (PAT) wiederholt / erklärt,

wie auch die Fragen „was mache ich, wenn….“

aus der Sicht eines Tierarztes angesprochen.

Manches hatte man viel leicht schon einmal ge-

hört, gelesen oder für den Basispass gelernt

–und viel leicht wieder vergessen. Anderes

stammte aus dem persönl ichen Erfahrungs-

schatz der Tierärztin.
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Lisa Arzberger mit

Kil ja fra Ågreneset

Emilía vom Hemsberg

Anna Sophie Berbner mit

Sniðug frá Hestheimum

Alisha Gal l mit

Hlynur von Aegidienberg

Magdalena Götzinger mit

Elfa vom Weschnitztal

Lukas Hiesinger mit

Háfeti fra Ågreneset

Otra von Marmagen

Sebastian Hiesinger mit

Njörður vom Hemsberg

Phil ine Hubert mit

Boris vom Kranichtal

Nina Kießl ing mit

Keisari frá Miðási

Sprengur von Lindscheid

Drengur von der Sickingerhöhe

Svenja Lopinsky mit

Gaukur frá Auðsholtshjáleigu

Stroka vom Schloß Reichenberg

Sabine Plößer mit

Stormur vom Gut Tiergarten

Ingvar von Aegidienberg

Samanta Price mit

Al lvar vom Spiessenhof

Kjartan vom Steinberg Hof

Jul ia Riedel mit

Hjörtur

Maria Scherer mit

Stjarna du Lys

Mara Schmidt mit

Fjörl ind von Hof Osterkamp

Nike von der Osterhöl l

Björk von der Hexenhöhe

Katal in Schnitzer mit

Höður vom Erichshof

Hjördís vom Bienwald

Glódís vom Nußheckerhof

Luca Leon Schnitzer mit

Glódís vom Nußheckerhof

Höður vom Erichshof

Pia Petra Schnitzer mit

Frændi frá Kastalabrekku

Luca Stoiber mit

Þór von Seppensen

Ópal frá Garði

Maria-Chiara Timm mit

Ögri frá Hvolsvel l i

Lydia Luise Warschawski mit

Harpa vom Kreiswald

Hátíð vom Kreiswald

Martha Luise Wollny mit

Bjarki vom Hemsberg
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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

11.09.18 - IPFO Treffen auf der Fohlenschau

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


