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Liebe BIF  
Mitglieder,
ich habe den Vorsitz des Vorstands der Berliner Is-
landpferde Freunde im Frühjahr 2020 von Stefan 
Laube übernommen. Stefan hat die Arbeit des BIF 
e.V. zunächst als Kassen- und Materialwart und zu-
letzt als Vorsitzender über viele Jahre geprägt und 
weiterentwickelt. Neben der offiziellen Rolle als Re-
präsentant des Vereins – eher nüchterne Dinge wie 
Kontakt zum Registergericht, zur Steuerberaterin, zu 
anderen Verbänden und so weiter –, hat sich Stefan 
vor allem um die Vereinsveranstaltungen verdient 
gemacht. Gerade unsere Turniere in Karlshorst wären 
ohne ihn nicht möglich gewesen; während ich mich 
noch mit ToDo-Listen herumschlug und nicht wuss-
te was ich zuerst machen sollte, hatte Stefan meist 
schon die Hälfte erledigt. Aber auch innerhalb des 
Vorstands hat er seine Rolle ernst genommen und 
auf sehr angenehme Art und Weise vermittelt und 
geleitet. 

Nun hat Stefan aus privaten Gründen den Vorsitz 
weitergereicht. Immerhin hat er schon zugesagt, 
auch weiterhin organisatorisch bei Veranstaltungen 
zu unterstützen, worauf wir ihn natürlich festnageln 
werden, weil Veranstaltungen mit Stefan einfach viel 
mehr Spaß machen als ohne ihn.  

Mein erstes Jahr als Vorsitzende der BIF war unerwar-
tet ereignislos. Viele unserer Veranstaltungen konn-
ten pandemiebedingt leider nicht stattfinden. Aber 
wenn ich mir diese Ausgabe der BIF News durchlese, 
stelle ich fest: wir haben das Beste draus gemacht! 
Auch neue Formen des Vereinslebens – unseren on-
line BIF-Wettbewerb – hat dieses merkwürdige und 
schwierige Jahr gebracht.

Covid19 schlägt uns allen zunehmend auf das Ge-
müt. Seien wir froh und auch etwas dankbar, dass wir 
unser wunderbares Hobby im vergangenen Jahr und 
immer noch vergleichsweise unbeschränkt ausüben 
konnten. Ich schaue vorsichtig optimistisch ins Jahr 
2021 – viele Wanderritte, Kurse, Freizeiten und das 
Turnier sind in Planung und ich hoffe, wir sehen uns 
dort!  

Eure  
Sonja Stenzel 

BIF News
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Was so los war...
Liebe BIFler,

wir danken allen Teilnehmern für ihre vielfältigen Einsendungen zut unserem BIF Wettbewerb, der Anfang 
Oktober 2020 startete. 

Zum ausgeschriebenen Thema „Mein Pferdejahr mit Corona“ gingen bei uns Fotos, Videos und Malereien ein. 
Wir hoffen ihr hattet so viel Spaß beim Anfertigen, wie wir beim Ansehen. 

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich!
Kinder (bis einschließlich 12 Jahre)

1. Platz: Pauline M. 12 Jahre alt, hat dieses tolle Bild gemalt:

Der 1. Preis beinhaltet freien Eintritt in den Kletterwald Klaistrow für zwei Kinder und einen Erwachsenen oder 
einen Gruppenaustritt auf dem Reiterhof Groß Briesen
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2. Platz: Ella H. 8 Jahre alt  
Ella hat uns ein tolles Video geschickt. Ella bekommt 
dafür einen 40€ Gutschein von Krämer. 
 
(Video: https://www.youtube.com/watch?v=XDHiXDfbAdY - link ist 
auch auf der Webseite: www.bif-ev.de)

Es gibt zwei mal den 3. Platz: Mieke M. 7 Jahre alt und Martha H. 12 Jahre alt

Mieke hat uns dieses schöne Bild geschickt                                           Martha hat ein Video gemacht 

Die Beiden erhalten für Ihre tollen Einsendungen einen Schleich Adventskalender.
(Video: https://www.youtube.com/watch?v=xPmQFIV4cOM)

5. Platz für das Video von Hanna, Lilly und Martha

(Video: https://www.youtube.com/watch?v=NcJuXPp6cIQ)
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2. Platz: Katharina B.
„Was hätte ich in diesem Pandemiejahr nur ohne 
diesen haarigen Ausgleich getan? Ich selber arbeite 
in einer internistischen Praxis als medizinische Fach-
angestellte und so habe ich diesen Wahnsinn live 
miterleben müssen, volle Praxis, Patientenschlangen 
bis raus ins Treppenhaus, ängstliche Patienten beru-
higen, Verdachtsfälle per PCR Abstrich ausschließen 
oder,wie leider im Moment sehr häufig, bestätigen. 
Systemrelevanz wird nicht von jedem Patienten wert-
geschätzt, zahlreiche Überstunden, tausende Grippe-
schutzimpfungen und auch Unverständnis für lange 
Wartezeiten.  Wir waren in diesem Jahr mehr denn je 
die Puffer und der Rückhalt für die Ärzte.

Ich bin zum Glück in der Lage sogar in meiner Mittagspause zu den Pferden zu können, um mich wieder zu 
regenerieren. Bei einem schnellen Ausritt den Kopf frei pusten lassen oder einfach nur eine kurze Kusche-
leinheit, das gab mir in diesem stressigen Berufsjahr besonders viel Kraft.

Danke Eik, danke Gréta, dafür, dass ihr alles mitmacht und wir gemeinsam ein ziemlich pferdeeventloses 
Jahr anders intensiv durchleben konnten.“  (Katharina)

Katharina erhält für den zweiten Platz einen Gutschein für 2 WM Tickets an beliebigen Wochentagen (weder 
Freitag noch Wochenende). 

Erwachsene:

Auch bei den Erwachsenen gab es viele tolle Einsendungen! 

1. Platz: Johanna S.

Acryl Bild „Distance“. Durch das Virus Covid 19 haben wir alle Verluste 
erlitten und mussten unsere Freiheit einschränken. Zum Glück haben 
wir unsere Vierbeinigen Freunde, die uns die Zeit erleichtern. Das Bild 
ist auf einer 70 x 50 cm großen Leinwand gemalt

Johanna erhält für dieses wunderschöne Bild den Hauptpreis für die 
Erwachsenen: Es gibt einen Reitkurs nach Wahl in Höhe von 150€ oder 
einen Tag auf Groß Briesen mit 2 Reiteinheiten, Übernachtung und 
Verpflegung.
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3. Platz: Joris V., Leni W.

Die beiden haben ein sehr cooles Video als Schulpro-
jekt gemacht. Ihr bekommt dafür einen 50 Gutschein 
von Krämer!

(Video: https://www.youtube.com/watch?v=dAo6eAC3rUo)

  4. Platz: Isabelle S.      5. Platz: Kyra O.

Bei der Bewertung wurden Kreativität, Aufwand, Umsetzung des Themas und natürlich Qualität berücksich-
tigt. Die Videos sind auf der BIF Website abrufbar.

Euer BIF Vorstand
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Mitgliedsförderung
Wer hat es gewusst?
Der BIF e.V. fördert die Teilnahme von Mitgliedern an 
Fortbildungen rund ums Islandpferd sowie Trainings 
und Turnierbesuche. Jedes Mitglied kann pro Jahr 
zwei Förderungen á 20 € erhalten, davon höchstens 
eine Turnierförderung. 

Ach ja...: 
Wer ein neues BIF-Mitglied wirbt, erhält einen An-
spruch auf eine dritte Förderung. 

Warum?
Wir möchten eine bessere reiterliche Ausbildung un-
ter den BIF-Mitgliedern fördern. Wir als Verein wollen 
das Gemeinschaftserlebnis mit Freunden des Island-
pferdes in den Mittelpunkt stellen - daher zählt Einze-
lunterricht nicht dazu. 

Wo?
Es werden nur Veranstaltungen in Berlin - Branden-
burg unterstützt. Dadurch hoffen wir, auch die Veran-
staltungen in unserer Region zu stützen und weitere 
Reiter/Islandpferde-Halter anzuregen evtl. auch Ver-
anstaltungen zu organisieren und anzubieten. 

Der Haken:
Um weiterhin die Vielseitigkeit der einzelnen Aktio-
nen zu dokumentieren und veröffentlichen zu kön-
nen, ist jede Förderung an einen kurzen oder langen 
Artikel, gerne mit Fotos oder Zeichnungen, gebun-
den, so dass auch andere BIF-Mitglieder etwas davon 
haben. 

Wie?
Beantragt eine Förderung bitte unter www.bif-ev.de   
- der Verein - Mitgliedsförderung im Anschluß an eure 
Teinahme. Eure Beiträge werden auf der BIF-Websei-
te und in der BIF NEWs veröffentlicht. 

Versteigerung
Zugunsten der „LöwenKinder“ in Frankfurt (Oder). 
wurde das Bild von Johanna, das ihr auch auf dem 
Titel der BIF News sehen könnt versteigert. 

Diese Spendenaktion hat wirklich ansehenliche 225€ 
ergeben! 

Per Losverfahren hat Johanna, die Künstlerin, dann 
unter allen Spendern die Gewinnerin ermittelt. Sonja 
Stenzel ist die neue Eigentümerin. Die anderen Spen-
der erhalten als Dankeschön einen Fotoabzug per 
Post.

Wir gratulieren Sonja herzlich und danken Johanna 
noch einmal dafür, dass sie sich für den guten Zweck 
von ihrem Werk getrennt hat.

Der BIF e.V. hatte für die gemeinnützige Organisation 
„LöwenKinder“ in Frankfurt/Oder Spenden gesam-
melt. 

Die Organisation kümmert sich um Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, die an schweren oder 
lebensverkürzenden Erkrankungen leiden.

Weitere Information über 
die Arbeit der Löwen-
Kinder findet ihr hier:  
loewenkinder-ffo.de.
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Wanderreiten in  
Corona Zeiten
BIF-Sternritt nach Körzin 2020 - Darf man das? Ja? Nein? Vielleicht?

All die Regeln, die uns jetzt im Herbst 2020 in Fleisch 
und Blut übergegangen sind und der bessere Wis-
sensstand, der dem Leben wieder zu mehr Norma-
lität verhilft, all das war wegen des Covid-19 Lock-
downs ab Mitte März noch unsicher und so auch die 
Durchführung unseres 2. Sternritts nach Körzin An-
fang Juni. Zwar endete der Lockdown schon im April 
aber die Wiedereröffnung des Café Kirschbaum im 
beschaulichen Örtchen nahe vom Südende des Blan-
kensees ließ auf sich warten. Dies war aber unser Ziel 
und da diese Gaststätte und vor allem der Weg dort-
hin für Reiter*innen aus den benachbarten Dörfern 
sehr schön ist, harrten wir aus. Unsere Geduld wurde 
belohnt, das Hygienekonzept stand einige Tage vor 
dem Ritt, und der BIF-Ritt konnte stattfinden!

Kleine Gruppen, viel frische Luft um uns herum und 3 
Tische im herrlichsten Garten vom Café Kirschbaum, 
streng nach „Infektionsgruppen“ getrennt, luden zu 

einer netten Mittagsrast bei bestem Frühsommer-
wetter mit Blick auf das Nuthe-Nieplitz Urstromtal 
ein.

Den Weg zu diesem sympathischen Ort bestritt eine 
Reitgruppe aus zwei Schlunkendorfer Ställen, die 
hin und zurück damit 15 km zurücklegte, und eine 
vom Moorhof aus Dobbrikow, die insgesamt 18 km 
auf dem Tacho hatten. Auf den letzten Metern durch 
Körzin staunten einige von uns nicht schlecht,t als wir 
den wohl bekanntesten zweibeinigen Mitbewohner 
Körzins kennenlernten: Paulchen. Der kleine Paul ist 
ein Weißstorch, der das Dorf adoptiert hat und schon 
lange im Winter nicht mehr die beschwerlichen 6000 
km nach Spanien fliegt. Er inspizierte dort gerade 
den Bürgersteig. 

Während unsere Ponys wie im Vorjahr auf der üppi-
gen Wiese von Bauer Krüger gegenüber bis zu den 
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Ohrspitzen im Gras standen, erfreuten wir uns an lan-
destypischer Kost aus der Küche von Marianne Leh-
mann, die sich offenbar genau wie Herr Krüger und 
angereister Familie, auch über die ungewöhnliche 
4-beinige Kundschaft freute. (Elisabeth einen herzli-
chen Dank für die Bereitstellung und das Aufstellen 
der Paddocks!)

Nach 2 Stunden Rast verabschiedeten Reiter*innen 
und dazugestoßene Sympathisant*innen sich dieses 
Mal ohne Gruppenbild – mit 1,5 m Abstand hätten 
nicht alle aufs Bild gepasst - und verabredeten sich 
in 2021 wieder zu einem kleinen Sternritt an diesen 
schönen Ort.

Es war eine gelungene kleine Vereinsveranstaltung 
auf der alle kurz aus ihrer „Hofblase“ aussteigen 
konnten; und jetzt in der Rückschau auf dieses merk-
würdige Jahr freue ich mich schon auf die Wanderrit-
te in 2021 auf denen wir gemeinsam, sei es für einen 
Tag oder für mehrere, unterwegs sein werden. 

In 2021 soll es zusätzlich einen Tagesritt im wilden 
Südosten und im rauhen Norden Berlins geben. 
Schön wenn ihr dabei seid! Die Termine stehen, so-
fern schon bekannt, in der BIF-News und werden bei 
facebook veröffentlicht.

Deike Schacht
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Kreismeister bei 36 °
Wie in jedem Jahr gab es auch in 2020 einen allgemeinen Reitkurs mit 
Kerstin Baden (IPZV Trainer B) auf Silfurvatn. Dieser fiel auf das Ende der 
Sommerferien, Mitte August, mit bis zu 36° Hitze.

Puh… aber im schattigem Garten und bei nahegelegenen Seen war das super gut zu managen. Es wurden 
auch nur 8 Plätze vergeben, sodass Kerstin für jeden Teilnehmer genügend Zeit aufbringen konnte.

Auch diesmal hatte sie wieder etwas Besonderes mitgebracht: das Kreismeister – Konzept. Das entwickelte 
Konzept besteht aus 24 bunten Markierungshütchen und einer Box mit Lektionskarten. Die Markierungen 
sehen wie kleine Ufos aus und werden direkt auf den Boden gelegt. Kerstin legte die Markierungen in 3 ver-
schiedenen Zirkelgrößen aus. Die erste Übung bestand darin, zwischen den Reihen jeweils erst den Zirkel zu 
vergrößern und dann wieder zu verkleinern. Die nächste Übung war dann schon schwieriger: mit Schenkel-
weichen von innen nach außen zwischen den „Ufos“ und umgekehrt aus dem Zirkel wieder heraus. Das war 
im Tölt schon ganz schön schwierig und zeigte sehr deutlich, wo die Hilfen fehlen oder wo die schwache Seite 
ist. Diese Übungen lassen sich vielfältig abändern und ausdehnen.

Lieben Dank noch an die liebe Doro, die am Samstag die Hälfte der  
Kursteilnehmer tapte, was dann bei der Hitze gut durchblutet worden ist.

Aber Übung macht den Meister, also auf zum Kreismeister ;-) 

Anna Stahmann
Fotos Gabi Orlowsky
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Mein Traum-Urlaub an 
der Ostsee

...eine der erholsamsten Zeiten, die ich je hatte...

Ich weiß... die Ostsee… da waren viele von euch 
schon. Manche selten, andere öfter und viele ver-
bringen dort regelmäßig ihren Urlaub.

Mein letzter Aufenthalt an der Ostsee war schon 
etliche Jahre her. Durch meine französische Familie 
haben wir unseren Urlaub fast immer in Frankreich 
verbracht. Viele von euch sind sicherlich auch am 
liebsten ins Ausland gefahren. Raus aus Deutschland 
und an fremden Orten Sonne tanken, wandern ge-
hen, die Natur genießen oder auch neugierig andere 
Gegenden und Städte erkunden. Der eine braucht 
Trubel, der andere braucht es eher ruhig, um dem 
Alltag zu entfliehen. Bis vor kurzem war dies auch 
ohne Probleme und praktisch grenzenlos möglich. 

Doch dann überraschte uns das Virus zu Beginn die-
ses Jahrs und wir alle mussten umplanen.

Ich hatte bereits Mitte letzten Jahres meinen Islan-
durlaub gebucht, voller Vorfreude, meine Freundin, 
ihre Familie und die atemberaubende Landschaft 
wiederzusehen und die von mir ins Herz geschlos-
senen Pferde zu knuddeln und reiten zu können. Ein 
paar von uns hatten Glück und konnten vereisen, 
aber die Lage spitzte sich immer weiter zu, in Island 
wurde die Quarantäne eingeführt und somit stand 
natürlich die Frage im Raum... sollte ich wirklich flie-
gen? Die Frage beantwortete mir im Endeffekt die 
Fluggesellschaft, indem sie meinen Flug stornierte.
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Natürlich hätte ich auch zu Hause bleiben und Ferien 
auf dem Ponyhof machen können… allerdings hatte 
ich das Bedürfnis, aus Berlin rauszukommen und mal 
etwas komplett anderes zu sehen.

Also hatte ich eine Idee.
Sehr gute Freunde von mir sind vor ein paar Jahren 
von Berlin mit ihren Pferden nach Rügen gezogen. 
Wir wollten uns schon vor geraumer Zeit wiedertref-
fen und ich wollte sie besuchen.

Also habe ich spontan gefragt, ob ich nicht für ein 
paar Tage vorbeikommen könnte… Ja, das war 
schon sehr direkt und es hat mich auch Überwin-
dung gekostet, zu fragen, aber ich hatte ja nichts zu 
verlieren.

Zu meinem großen Glück passte zeitlich alles und ich 
könne sogar meine Ponies mitbringen.  Besser ging 
es nicht. Pferde, Freunde und Natur, jeden Tag, alles 
in einem. Fast wie auf Island…

Wenige Wochen später ging es dann los. Ich fuhr mit 
meinen Pferden, in Begleitung meiner Mutter (dan-
ke!), nach Rügen. Die Strecke war schon etwas län-
ger, als die, die ich sonst mit den Pferden gefahren 
bin, aber am Ziel angekommen fiel der Stress von mir 
ab.

Ich lud die Pferde aus und stellte sie auf den vor-
bereiteten Paddock. Meine Freunde zeigten mir ihr 
wunderschönes Grundstück mit liebevoll saniertem 
Reetdach-Haus, Ferienwohnung und den verschie-
denen tierischen Mitbewohnern und ich war voller 
Vorfreude auf meine ersten Ausritte am Meer... Wie 
würden die Pferde darauf reagieren?

Am nächsten Morgen fuhr ich meine Mutter zum 
Bahnhof und freute mich schon auf den ersten ge-
meinsamen Ausritt. Dieser lief leider nicht so, wie 
geplant. Eines meiner Pferde, der normalerweise 
alles mitmachte, war unglaublich aufgeregt und so-
mit mussten wir pferdemäßig umdisponieren… es 
wurde und wurde nicht besser... ich habe ihn kaum 
wiedererkannt... aber da wurde mir wieder klar, dass 
jedes Pferd anders auf Hängerfahren und fremde 
Umgebungen reagiert, egal wie oft es schon unter-
wegs war und wie lange auch nicht mehr… Pferde 
reagieren so sensibel auf äußere Reize und hier war 
es einfach zu viel angestauter Stress. Ich hatte ein 
Handpferd und wollte ihn nun auch nicht laufen las-
sen… zurück am Hof ritt ich ihn dann auf der Oval-
bahn ein bisschen flotter und nach wenigen Minuten 
schnaubte er ab und ich konnte ihn wieder am lan-

gen Zügel in verschiedenen Tempi reiten... manch-
mal ist es wie verhext. Ich war auf jeden Fall sehr er-
leichtert und meine Freunde auch.

In den darauffolgenden Tagen sind wir jeden Tag 
wunderschöne, immer wieder neue Strecken gerit-
ten. Es ging über Felder, durch Wälder und von Wei-
tem konnte man das Meer schon fühlen und riechen.

Der erste Mal im Wasser war ich mit Kristall. Ohne mit 
der Wimper zu zucken, guckte er sich die leichten 
Wellen an und stapfte todesmutig hinein. Ein neu-
er Moment des Glücks. Wessen Traum ist es nicht, 
einmal im Wasser zu reiten? Wer dieses Pferd kennt, 
hätte das vor 5 Jahren für unmöglich gehalten! Mei-
ne Freundin und ich plantschten mit den Pferden im 
Wasser und tölteten am Meer entlang, spazierten 
auch Teilstücke neben den Pferden her, um unseren 
Gelenken mal etwas anderes zu bieten und die Pfer-
de zu schonen. Am Ende des Rittes waren wir alle er-
schöpft, aber glücklich und genossen unser Abend-
essen.

Auch Lomi hatte das Vergnügen, ins Meer zu reiten 
und legte gleich ein kleines Aquatraining hin. Er 
wollte von allein gar nicht mehr raus aus dem kühlen 
Nass und stapfte parallel zum Weg durch das Wasser.

Mein erstes Mal mit den Pferden am Meer war ein 
spannendes, aufregendes und einfach wunderbares 
Abenteuer bei lieben Menschen in einer traumhaf-
ten Naturkulisse!

Vielen Dank an Clara, Claudia und Hans Reimann für 
diese wunderschöne Woche, ich freue mich euch 
bald wieder zu besuchen!

Victoria Launay



BIF News Nr. 39/2020    Freizeit

20

Ein Tag im Wilden  
Osten
Extreme Trail: Hirn-Huf-Koordination auf dem Prüfstand

„Ein zu schnelles Pferd ist entweder unkonzentriert 
oder hat wenig Kraft.“ oder ist schlecht ausbalanciert, 
füge ich in Gedanken hinzu.

Ein Sonntag im Oktober dieses merkwürdigen Jahres 
führt mich zu einem Tageskurs der Trail Akademie 
nach Schenkenhorst, südlich von Berlin. Hier bin ich 
heute Gasthörerin; für das nächste Jahr habe ich ei-
nen Plan. Aber erstmal gucken und zuhören. Mit den 
Trainerinnen Yvette Lay und Susanne Schwirner be-
ginnt der Sonntag in geselliger Runde von 10 Teilneh-
mer*innen, es gibt ein bisschen Theorie als Grundla-
ge und dann geht es los. 2 Gruppen hintereinander, 
alle Pferde mit gut sitzendem Knotenhalfter, langem 
Bodenarbeitsstrick und Schutz um die Pferdebeine 
ausgerüstet. Ein Isi ist heute nicht dabei, sondern 
einige Western-betonte Freizeitreiter*innen, eine 
Dressurreiterin mit barockem Welsh D, viele Frauen 
und ein Mann - mit frisch kastriertem großrahmigen 
Kaltblut - der von seiner Frau geschickt wurde. Zum 
zuhören Lernen. Sie ist auch dabei und sagt es so. Alle 
müssen lachen.

Bodenarbeit steht an.

Extreme Trail, auch Mountain Trail oder Extreme 
Mountain Trail ist eine junge Trainings- und Turnier-
disziplin, die für Anhänger aller Reitweisen und für 
alle Pferderassen interessant ist, aber die Western-Rei-
ter fühlen sich von dieser Herausforderung wohl am 
meisten angesprochen. Trail heißt laut Fr. Google 
Weg, Spur, Loipe. Also, seinen Weg finden, egal in 
welchem Gelände. Unser plattes Brandenburg mit 
seinen nicht enden wollenden Sandwegen ist wun-
derschön aber manchmal auch etwas langweilig. Da 
lockt ein bergiges Gelände mit Steilhängen, Schluch-
ten, Wasserdurchritten und Treppen schon sehr. Wo 
es über Baumstämme, durch Stammlabyrinthe und 
Steingärten oder durch von Menschen geprägte 
Landschaften mit wackligen, schmalen Brücken, Ba-
lancierstegen und garstigen Unterführungen geht. 
Der Grand Canyon lässt grüßen; ich muss an den 
sagenhaft schnellen Ritt durch die wilden Ostfjorde 
Islands denken. Der Abenteuerspielplatz in Schen-
kenhorst ist eher die Minitrix Ausgabe dessen, aber 
warten wir mal ab was noch passiert.

Der Begriff Extreme verwirrt etwas, da es im Extre-
me Trail nicht darum geht die Hindernisse möglichst 
spektakulär oder in hohem Tempo einfach nur zu 
überwinden. Es geht um Partnerschaft und Finesse in 
jeder einzelnen Bewegung von Pferd und Reiter. Man 
möchte keine Hektik sehen. Ich werde neugierig.

Es geht los. Bodenarbeit am langen Führseil ist immer 
der erste Schritt bei der Erarbeitung der unterschied-
lichen Hindernisse. Das Pferd lernt, sich seinen opti-
malen Weg selbst zu erkunden. Geschult werden der 
Gehorsam und das Vertrauen in den Partner Mensch, 
ferner Rücken und Hinterhand des Pferdes. Bei der 
Erkundung der Hindernisse senkt das Pferd seinen 
Hals und beginnt diese zu beschnuppern, zu schar-
ren und zu kauen.
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Temporegulierungen und Anhalten, Schulter und 
Hinterhand verschieben, Wendungen, sowie Seit-
wärts und Rückwärts sind weitere zentrale Übungen. 
„Wer bewegt wen“ hört man häufiger von Sandra 
und Yvette. Ich kann mich heute ganz auf das Beob-
achten konzentrieren und es ist interessant zu sehen 
was bei den Teilnehmer*innen schon geht und was 
noch nicht. Da wo die Kommunikation nicht richtig 
oder eindeutig ist, ist das Ergebnis noch verbesse-
rungsbedürftig. 

Timing, timing, timing, dieser Begriff fällt häufig. Eine 
Hilfe, sei es die erhobene Hand zum Halten oder die 
mit dem Ende des Führstricks schwingende Hand 
zum Treiben, sofort zu beenden, wenn das Pferd 
die erwünschte Reaktion gezeigt oder angedeutet 
hat. Mir fällt mein sensibles Pony ein, das ich wegen 
schlechten Timings wahrscheinlich schon oft zur Ver-
zweiflung gebracht habe: „Was will sie denn noch?“ 

Es ist faszinierend zu sehen wie Körperhaltung, 
-spannung, -atmung und Blick der Teilnehmer*innen 
die Pferde lenken, beschleunigen und bremsen. Am 
durchhängenden Führstrick versteht sich.

Besonders spannend ist wie Pferde und Teilneh-
mer*innen Balancierbalken, Wippe und Hängebrü-
cke, die direkt über dem Boden schwebt, absolvieren. 
Auf die reißenden Flüsse darunter hat man vorerst 
noch verzichtet. Das ungewohnte Gewackel fordert 
der Huf-Hirn-Koordination vom Pferd als auch vom 
Timing der Menschen einiges ab und nicht wenige 
Kandidaten wären mangels Geländer in Realität in 
den hohen Fluten verschwunden.

Erst wenn in der intensiven Bodenarbeit im Trail Par-
cours alle Manöver und gewünschten Verhaltenswei-
sen konstant abrufbar sind, beginnt das gerittene 
Training. Beim Reiten wird dem Pferd ebenfalls eine 
maximal mögliche Freiheit zur Bewältigung der Hin-
dernisse gewährt. Mit losen Zügeln, damit das Pferd 

die erforderliche Kopffreiheit hat, in der Balance sit-
zend und mit lediglich geringen Gewichts- und noch 
geringeren Schenkel- und Zügelhilfen und dem fo-
kussierten Blick werden die Hindernisse überwun-
den.

Soweit kommen wir heute noch nicht. Am Nachmit-
tag geht es auf den hinteren Teil des Trailplatzes, der 
eine Mischung aus genannten Geländeformen mit 
viel auf und ab und Wasser und einem Vielseitigkeit-
sparcour mit festen Hindernissen aus Wällen und 
Baumstämmen ist. An den steilen Hängen, Treppen 
und hohen Stufen werden auch am Nachmittag vom 
Boden aus Kommunikation, Koordination, Balance 
und Eigenverantwortung geübt. Zum Abschluss geht 
es durch die Wasserstelle, bei der sich 2 Pferde doch 
sehr bitten lassen und nur nach längerer immerwäh-
render Forderung und Entspannung - wenn doch 
wieder ein Schritt in die richtige Richtung gelungen 
ist, sich ein Herz fassen und durchgehen. Sandra sagt 
mit einem Augenzwinkern, „mit euren Isis könnt ihr 
hier auch durchgaloppieren“. •

Wer bei der Trail Akademie einen Kurs absolviert hat 
darf den Platz im monatlich stattfindenden freien 
Training benutzen und mit dem guten Vorsatz dies 
zu tun verabschieden sich die gut gelaunten Teilneh-
mer*innen nach einer Abschlussrunde.

Die höheren Sphären der Trail Reiterei sind noch in 
weiter Ferne. Aber verlockend ist es schon mit ein 
paar Gleichgesinnten diese interessante und feine 
Art des Geländereitens auf dem Abenteuerspielplatz 
in 2021 auszuprobieren und ein bisschen von dem 
mitzunehmen was man bei Touren im Wilden Osten 
als Isireiter brauchen kann.

Deike Schacht
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Abenteuer-Gourmet 
Wanderritt ins Untere 
Odertal
oder: „Nur die Harten kommen in den Garten ;-)“

Am Mittag des 24. September trafen sich 4 uner-
schrockene Wanderreiter auf einer Wiese bei Bad 
Freienwalde, um trotz Corona und etwas ungünstiger 
Wettervorhersage den diesjährigen BIF-Wanderritt 
durchzuführen. Ach ja, das erste Abenteuer gab es ja 
schon bei der Anfahrt, als eine von uns versuchte, mit 
dem Hänger durch eine 2,30 m tiefe Unterführung zu 
fahren, es rechtzeitig bemerkt hat und es geschafft 
hat rückwärts mit Hänger den Berg hoch aus dieser 
unangenehmen Situation wieder rauszukommen. 
Aber schließlich gab es bei schönstem Sonnenschein 
ein leckeres Picknick von Deike und Evelin, sowie für 
die Pferde saftiges Gras. Dann ging‘s los. 

Der erste Tag führte uns durch einen wunderschö-
nen, hügeligen Buchenwald zum Baa-See, wo wir 
in einer sehr urigen Waldgaststätte Rast machten. 
Zurück ging es dann durch Teile der Stadt Bad Frei-
enwalde, einer ehemals sehr beliebten Kurstadt, wo 
wir prächtige renovierte und noch nicht renovierte 
Villen und Häuser bewundern konnten. Die Nacht 
verbrachten wir auf dem Pferdehof von Herrn Me-
chelke, der sich auf dem seit vielen Generationen 
im Familienbesitz befindlichen Hof nach der Wende 
einen Traum verwirklicht hat, indem er ihn zum Pfer-
dehof umgebaut hat. Nachdem er uns mit Selbstge-

grilltem versorgt und uns seine Lebensgeschichte er-
zählt hatte, sanken wir müde und zufrieden in unsere 
Pferdebettwäsche, um uns am nächsten Morgen mit 
Wasser aus dem Wasserhahn in Pferdeform zu wa-
schen und unser Frühstücksei aus Pferdeeierbechern 
zu uns zu nehmen...

Am nächsten Tag setzte dann auch pünktlich zum 
Abritt der angekündigte Regen ein. Da wir die erste 
Zeit wieder im Buchenwald unterwegs waren, war 
es nicht ganz so unangenehm, aber nach einer Wei-
le zeigten sich die ersten Schwächen in der Ausrüs-
tung… 
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Aber nichtsdestotrotz kämpften wir uns wacker den 
Anstieg zum „märkischen Watzmann“ hinauf (1062 
Meter, kennt Ihr etwa nicht?), um wenig später vor 
der Entscheidung zu stehen, ob wir lieber den fast 

senkrechten Hügel hoch und 
auf der anderen Seite wieder 
genauso runter oder lieber 
am recht steilen Hang ent-
lang, über einen Baumstamm 
klettern sollten (mittlerweile 
waren wir schon eine Weile 
beim Führen angekommen, 
da der für uns ungewohnt 
lehmige Boden beim Regen 
doch sehr schlüpfrig wur-
de… und dann noch die Stei-
gungen… ). 

Wir entschieden uns für den Baumstamm und das 
sollte nicht der letzte bleiben… Schließlich erreich-
ten wir das inzwischen trockengelegte Gebiet der 
Alten Oder und die Landschaft wurde ganz weit. 
Inzwischen hatte es netterweise auch aufgehört zu 
regnen, aber aufgrund der Bodenverhältnisse im Bu-
chenwald, bei denen wir nur Schritt reiten konnten, 

lagen wir leider mehrere Stunden hinter unserem 
Plan zurück. Das tat uns unglaublich leid, denn als 
wir endlich unsere Nachmittags-Station, das gutsho-
fartige Anwesen „Lieper Vorwerk“ erreichten, hatten 
wir nicht ganz so viel Zeit, das wundervolle Mehr-
gängemenü der Kochbuchautorin Astrid Lipps ange-

messen zu würdigen. Denn es war wirklich traumhaft 
köstlich. Aber wir mussten ja noch weiter und so er-
reichten wir unser Tagesziel Parstein lange nach Ein-
bruch der Dunkelheit, da man auf den wunderschö-
nen, 500 Jahre alten Kopfsteinpflasterstraßen leider 
auch nicht schneller als Schritt reiten konnte. 

Nachdem wir unsere Pferde, denen inzwischen alles 
egal war, auf einer Wiese neben Kuh Paula unterge-
bracht hatten, konnten wir unser Quartier in dem 
sehr gemütlichen, ehemaligen Pfarrhaus von Par-
stein beziehen, das der Jazzmusiker Johannes Kerst-
hold gekauft hat und dort Airbnb-Übernachtungen 
anbietet. 
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Am nächsten Tag woll-
ten wir nur eine klei-
ne „Muskelauflocke-
rungs-Runde“ zum 
Parsteiner See machen, 
die dann aufgrund der 
Weite der Landschaft 
doch etwas schneller 
ausfiel, als geplant...
Nachmittags ging dann 
wettermäßig die Welt 
unter und so entschie-
den wir uns für einen 
Ausflug mit dem Auto 
zum Kloster Chorin, das 
wunderschön und be-
eindruckend und auch 
kaum besucht war. 

Nachdem wir uns in dem sehr gemütlichen Kloster-
café mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, konnten 
wir noch im Nachbardorf von Parstein spontan ein 
Orgelkonzert in einer kleinen Dorfkirche besuchen. 

Zwischendurch noch kurz die Pferde versorgt und 
dann ging‘s gleich weiter zu Elke Maria Koßmann, 
die uns ebenfalls ein traumhaftes Mehrgängemenü 
in ihrem gemütlichen Zuhause kredenzte. Dabei er-
zählte sie auch viel aus ihrem sehr interessanten Le-
ben…

Der letzte Tag wurde aufgrund unserer Erfahrungen 
und des Wetters nochmal umgeplant und so konn-
ten wir noch einen relativ entspannten Reittag ge-

nießen, da wir nicht nach Bad Freienwalde zurück-
geritten sind, sondern unsere Gespanne in die Nähe 
von Parstein holten. 

Ich habe gelernt, dass das Biosphärenreservat 
Schorfheide-Chorin sich doch viel weiter östlich aus-
dehnt, als ich das gedacht hätte (stimmt, es heißt ja 
auch Schorfheide -CHORIN..), auf ausgewiesenen 
Wanderwegen dürfen daher unzählige umgestürz-
te Baumstämme, auch in Massen liegen ;-), und da 

der Boden in dieser Region sich bei Nässe ziemlich 
schnell in einen moorig-lehmigen Brei verwandelt, 
haben die Mönche vor 500 Jahren einen Großteil der 
Wege mit Kopfsteinpflaster gepflastert, was dann 
vielleicht doch besser ist…

Mir hat der Ritt trotz des teilweise etwas ungemüt-
lichen Wetters (bei gutem Wetter wäre er natür-
lich PERFEKT gewesen) großen Spaß gemacht, die 
Landschaft war wirklich wunderschön und sehr ab-
wechslungsreich, sodass ich trotz ausgewiesenem 
„Schrittreitmuffel“ nix zu muffeln hatte, die Men-
schen, die wir kennengelernt haben waren unglaub-
lich interessant, das Essen wunderbar-köstlich und 
wir waren eine tolle Truppe!!!

Vielen, vielen Dank an Deike und Evelin für die super 
Organisation und an unsere sehr konditionsstarke 
Trossfahrerin Mette!!!

Sylvia Gaber
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Freija-Kurs unter  
verschärften  
Bedingungen
In diesem Jahr stellte sich die Planung der Freija-Kur-
se deutlich schwieriger heraus als in den vorange-
gangenen Malen. Zuerst erfolgte eine Absage des 
eigentlich geplanten Termins im Juni, woraufhin wir 
eine Verschiebung des Kurses auf den 04./05.07.2020 
vornehmen durften. Es folgten das kurzfristige Can-
celn der Flüge, sowie spontane Umbuchungen auf 
Züge und zu guter Letzt eine Organisation auf einem 
neuen Hof – dem Islandpferdehof Fredenhorst im 
Nordwesten des Berliner Umlands.

Jedoch konnte zum Schluss selbst unter Corona-Be-
dingungen ein lehrreiches und von Spaß geprägtes 
Kurswochenende mit bestem Wetter stattfinden.

Mein größter Dank gilt Freija Thye, welche uns all 
die Jahre beständig geblieben ist und natürlich Fa-
milie Malies für die wunderbare Umsorgung und 
zur Verfügungstellung des Geländes. Vielen herzli-
chen Dank auch nochmal an alle Kursteilnehmer für 
das Einhalten der Hygienevorschriften und der Ab-
standsregelungen!

Wir freuen uns bereits auf ein wunderbares Kurswo-
chenende im kommenden März!

Elena Imber
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Sport

Foto: Marion Schoening
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Turnierbilder für Moria
Ein ungewönliches Jahr - in jeder Hinsicht!

Als Anfang September ein großer Brand noch mehr 
Elend in das Flüchtlingscamp Moria auf der grie-
chischen Insel Lesbos brachte, war klar, dass ich da 
irgendwie unterstützen wollte. Es war eine recht 
kurzfristige Überlegung, dass Turnierbilder diesmal 
den Flüchtlingen helfen können. In meiner Doppel-
funktion als Pressewartin des Landesverbandes und 
des BIFs und als Tierfotografin finde ich es schwierig 
Turnierfotos wie gewöhnlich zu verkaufen und so 
gebe ich diese schon einige Jahre gegen Spenden 
ab. Sonst kamen immer schöne Summen für die 
Deutsche Knochenspender Datei DKMS zusammen, 
was mich auch sehr gefreut hat. Diesmal sollte es den 
Flüchtlingen in Griechenland zugutekommen.

Meine Schwester hat selbst in den letzten Jahren 
viel mit Flüchtlingen gearbeitet. War selber auch in 
Griechenland und hat in der Nähe von Athen einige 
Camps mit einer mobilen Bibliothek besucht. Was 
sie erzählte über die Bedingungen Vorort, kann man 
sich wirklich nicht vorstellen. Auch wir sind auf einer 
Autotour durch Griechenland an zahlreichen Camps 
vorbeigefahren und mich erinnerten diese durch den 
Stacheldraht eher an Camps aus dem 2. Weltkrieg. 

Meine Schwester brachte mich schließlich auch auf 
die Organisation, der die Spenden zugehen sollten. 
„No Borders Kitchen Lesvos“ ist eine der wenigen 
privaten Organisationen, die direkt Vorort helfen. 
Sie helfen mit Lebensmitteln, Medikamenten und 
allem, was gebraucht wird und setzen sich auch für 
die Rechte der Flüchtlinge ein. Da meine Schwester 
einige Freiwillige der Organisation kannte, war klar, 
dass das Geld auch ankommt.

Also machte ich meinen „normalen“ Job auf Turnie-
ren, fotografierte die Ritte, machte eine Grundbear-
beitung und schickte im Anschluss alle Fotos an die 
Interessenten, die sich aussuchen konnten, wie viel 
sie Spenden wollten. 

Die Rückmeldungen waren überwältigend für mich. 
So viele liebe Worte, so viel Miteinander und so viel 
Spendenbereitschaft. Eine Reiterin schrieb mir, dass 
ihre ganze Familie zusammengelegt hätte, um eine 
sehr hohe Summe zu spenden. Das hat mich sehr be-
rührt. Die Spendensumme von über 1500€ ist auch 
einfach unglaublich. 

Ich möchte mich bei allen Reitern bedanken, die 
das möglich gemacht haben, auch im Namen der 
Organisation! 

Marion Schoening
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Quali-Tour in Berlin – 
Brandenburg

3 Tage – 5 Turniere auf 5 Höfen - der Landesverband macht’s möglich!

Ein Beispiel, dass Corona auch neue gute Ideen her-
vorbringt, zeigte sich vom 26.06-28.06.2020 bei der 
Quali-Tour in Berlin-Brandenburg. Durch die weltwei-
te Corona-Pandemie musste in Berlin die geplante 
Landesverbandsmeisterschaft ausfallen, wie auch 
andere Turniere in Deutschland. So suchte der Vor-
stand des Landesverbandes nach eine Möglichkeit 
seinen Mitgliedern trotzdem die Chance zu geben, 
die benötigten Qualifikationsnoten für die Deutsche 
Jugendmeisterschaft und die Deutsche Meister-
schaft zu erreiten. 

Fünf Höfe in Brandenburg machten bei der ersten 
Quali-Tour in unserem Landesverband mit: 
• Gut Birkholz
• Birkenhof
• Lotushof
• Ruppiner Hof 
• Faxabol

„Die größte Herausforderung war 
die Kürze der Zeit für Planung und 
Umsetzung“, 
sagt Anne-Sophie Fliß Sportwartin des Landesver-
bandes. 
Alle Höfe mussten zuerst eine Genehmigung vom 
zuständigen Gesundheitsamt für die Durchführung 
erhalten. Der Landesverband half bei der Erstellung 
der notwendigen Hygienekonzepte. Durch die Lo-

ckerungen der brandenburgischen Verordnung wäh-
rend der Antragsstellung, ging es mit den Genehmi-
gungen am Ende dann schnell. Ulla Gomiß-Fliß, 1. 
Vorsitzende des Landesverbandes, übernahm dann 
für die Qualitage auf einigen Höfen die Rolle der Hy-
giene-Beauftragten und prüfte die Umsetzung der 
auferlegten Maßnahmen. So hieß es überall Abstand 
halten und in geschlossenen Räumen auch Maske 
tragen. 

Sowieso war für die Durchführung viel Teamwork 
gefragt. Jugendwartin Nele Ungemach organisierte 
auf der Quali-Tour jeden Abreiteplatz auf den unter-
schiedlichen Höfen und schickte Reiter und Pferde 
rechtzeitig zur Ovalbahn oder ins Viereck, damit der 
Zeitplan eingehalten werden konnte. 

Anne-Sophie, die im Vorfeld die Absprache mit den 
Höfen übernahm, was Ausschreibung und Organi-
sation betraf, moderierte als Sprecherin, spielte die 
passende Musik ein und fragte am Ende der Ritte 
die Noten ab, die Raymond Schäfer, Kassenwart des 
Landesverbandes, dann als Rechenstelle in die Sys-
teme eintrug. Michaela Haacke, Freizeitwartin des 
Landesverbandes, organisierte die Informationen 
für die Starter, sammelte Richtzettel ein und hing die 
Starterlisten aus. „Wir brauchten eine Menge Schilder, 
die alle laminiert werden mussten, damit die Corona 
Maßnahmen auch für alle erkennbar sind“ , erklärte 
Michaela „das war eine Menge Arbeit“. Aber es hätte 
sich mehr als gelohnt und ...
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„...die Wertschätzung der Reiter, 
endlich wieder Turnierluft schnup-
pern zu können, machte die gan-
ze Arbeit mehr als bezahlt.“
Denn auch sportlich konnte die Quali-Tour mit tollen 
Ritten überzeugen, die Richter Carsten Eckert und 
Stefan Hackauf mit Noten bis zu 7,3 (Vicky Eggerts-
son mit Gandur vom Sperlinghof in der F2 und 7,2 
Anette Tesch mit Skjóni fra Lærkely in der T4 auf dem 
Lotushof) belohnten. 

Beliebt waren auch die Futurity Prüfungen. Bei der 
Einschätzung der jungen Pferde für die Zukunft 
überzeugten viele aus der brandenburgischen 
Zucht. Hervorzuheben ist die Vorstellung von Hraf-
ndynur vom Lótushof geritten von Viktoria Große, 
welche mit einer herausragenden 7,3 in der Futurity 
Viergang Prüfung bewertet wurde.  

Insgesamt konnten viele Reiter die Quali-Noten für 
die DJIM und DIM erreiten und auch sonst sah man 
viele zufriedene Gesichter. Zuschauer waren aller-
dings nicht erlaubt und so waren die anderen Starter 
und Einstaller mit ihrem Applaus gefragt, um gute 
Ritte zu würdigen. 

„Die Stimmung und der Applaus 
auf dem Birkenhof in Teltow wa-
ren super“, 
freute sich eine Reiterin. 

Insgesamt nutzten einige Reiter auch, mehrmals auf 
verschiedenen Höfen starten zu können. „Das Ange-
bot wurde von den Reitern sehr gut angenommen 
und dadurch, dass es auch Turniere auf Höfen gab, 
wo sonst gar keine stattfinden, gab es viele Turnie-
reinsteiger, die sich ausprobiert haben und die Chan-
ce genutzt haben, ohne großen Aufwand und Trans-
port mitmachen zu können“ freute sich Anne-Sophie 
Fliß über die vielen positiven Rückmeldungen. Ob 
die heimische Bahn für Reiter und Pferde ein Vor-
teil sei, könne man nicht sagen. Das ein oder andere 
Pferd fand die Lautsprecher oder die Menschen am 
Bahnrand trotzdem nicht ganz geheuer. 

Das Fazit der Quali-Tour ist durchweg positiv und das 
Vorstands-Team wird Besprechen in wie weit eine 
Wiederholung auch nach Corona-Einschränkungen 
finanziell und auch organisatorisch umsetzbar sein 
wird. 

Ein großer Dank gilt vor allem dem Organisations-
team, den mitorganisierenden Höfen, den Richtern 
und den mitmachenden Reitern.

Marion Schoening – Pressewartin LV BB
Fotos: diverse Fotografen der Höfe (Birkholz, Birken-
hof,Lotushof und Faxabol)  – vielen Dank!
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Hier die Ergebnisse der schweren Prüfungen vom OSIt 
Schleuener Hof:

Y2.F2 Tabea Bretschneider mit Litfari frá Feti 5,74

Y2.T3 Tabea Bretschneider mit Litfari frá Feti 5,56

Y2.T4  Malin Orlowsky mit Brímir von Zweinig 5,96

Y2.V2 Pascal Burow mit Gnýr vom 
Röschbacherhof 6,0

Fünfgangpreis Rico-Marvin Wieben Djarfur vom Lækurhof 5,69

Viergangpreis Pascal Burow mit Þjótandi von Hellubrún 5,67

Fünfgangpreis Lara Ostertag mit Stigla vom Störtal 5,76

Viergangpreis Vivien Sigmundsson mit Kjarkur vom 
Ruppiner Hof 6,20

Töltpreis Nina Aue mit Hritur vom Schloßberg 5,93

Passprüfung Ricarda Malies mit Bingo vom Vossbarg 5,67

Z1.T2 Vivien Sigmundsson mit Kjarkur vom 
Ruppiner Hof 6,47

S2.F2 Sonja Stenzel mit Tenór von Godafoss 5,86

S2.T3 Julia Ostertag mit Ronja vom Wotanshof 5,83

S2.T4 Stefanie Rabek mit Stjörnudís von Jóreykur 5,92

S2.V2

Davina Hoffmann mit Skýjafákur vom 
Röschbacherhof 
(nach Platzkarten)Josephine von der Wayd-
brink mit Accord von der Waydbrink

6,07 

Gehorsamkeit Kür Davina Hoffmann mit Einfari vom 
Schloß Neubronn 5,97

Gehorsamkeit A Davina Hoffmann mit Einfari vom 
Schloß Neubronn 5,70
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OSI Schleuener Hof
28.08. -30.08.

Am Wochenende konnte man end-
lich wieder Turnierluft in Brandenburg 
schnuppern. So lud auch in diesem Jahr 
Familie Hoff auf den schönen Schleuener 
Hof zum traditionellen OSI.

Mit der Hilfe vom Hofteam wurde wieder 
ein gut organisiertes Turnier geschaffen 
und diesmal mit zusätzlichen Auflagen 
zum Infektionsschutz. Das erste große 
Turnier der Saison in Berlin-Brandenburg, 
nachdem das OSI in Karlshorst aufgrund 
der Corona-Situation im Mai leider abge-
sagt werden musste. 

Die Qualitage im Sommer auf den ver-
schiedenen Höfen gaben aber Mut, dass 
alles ohne großes Risiko für Teilnehmer 
und Veranstalter umsetzbar sein würde. 
So gab es neben den Richterbögen und 
Karten für die Wertnoten eben diesmal 
auch Masken für die Richter, wenn sie ei-
nen Schreiber mit am Tisch hatten. Schil-
der wiesen auf die notwendigen Abstän-
de hin und der Ein- und Ausritt auf der 
Ovalbahn wurde zur Einbahnstraße. 

Es gab keine Diskussionen, denn alle 
freuten sich wieder Turnierluft schnup-
pern zu können. 

Auch die kontaktlosen Siegerehrungen 
waren gut durchdacht. Eigens eingegra-
bene Pfeiler wurden dekoriert und vor 
der Siegerehrung mit den Preisen und Schleifen be-
hangen. Nach Aufruf der Ergebnisse ritten die Reiter 
einzeln zu den Pfeilern um ihre Preise selber „abzu-
pflücken“. So wurden die Siegerehrungen auch zu 
einer kleinen Geschicklichkeitsprüfung, was nicht 
jedes Pferd mit Gelassenheit erfreute. Für die Reiter 
aber kein Problem, entweder wurde eben abgestie-
gen oder es folge ein Winken ins Publikum und schon 
kam jemand zum Einsammeln der Preise. 

tBei diesem Turnier zeigte sich auch wieder, dass die 
Anschaffungen des BIFs auch mal Retter in der Not 

sein können. So kam die Zeitmessanlage des BIFs - in 
diesem Jahr ohne eigenes Turnier leider erst unge-
nutzt- noch spontan zum Einsatz, die dank unserem  
langjährigen Vorstandsmitglied Elisabeth, trotz eini-
ger Hindernisse, noch rechtzeitig zum Turnierplatz 
kam. 

Es gab viele schöne Ritte zu sehen und wir gratu-
lieren allen Siegern der Prüfungen. Einen herz-
lichen Dank an Familie Hoff und das Schleuener 
Hof Team für das Ausrichten des Turnieres!

Marion Schoening



BIF News Nr. 39/2020    Sport

32

OSI Lotushof 
12.09 - 13.09.2020

Zum Spätsommerturnier lu-
den vom 12. bis 13. September Vicky und Beggi Eg-
gertsson und das gesamte Lotushof Team. Noch am 
Vortag sagte das Wetterteam des rbbs beim Dreh-
termin auf dem Hof,  die schönen Aussichten vor-
aus. Temperaturen von 24 Grad sorgten nochmal für 
T-Shirt-Wetter, so dass die royalblauen Teampullover 
vom Lotushof gerne eher um die Hüfte getragen 
wurden. Der Zusammenhalt des Orga-Teams wurde 
trotzdem überall sichtbar. Viele fleißige Helfer wech-
selten sich bei den einzelnen Diensten ab, ob an der 
Ovalbahn oder bei der Richterversorgung alle arbei-
teten Hand in Hand. So wirkte alles perfekt organi-
siert und durch viele lächelnde Gesichter auch sehr 
herzlich.

Die Küche hatten wieder Peter und Sonja Frühsam-
mer voll im Griff. Neben liebevoll belegten Broten 
(das natürlich selbstgebacken war), zauberte das Kü-
chenteam leckere Currys mit Salattopping.  

Zudem war das Niveau der Ritte erwartungsgemäß 
sehr hoch. So konnten sich einige Turnierteilnehmer 

noch die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft 
erreiten. Die Sieben wurde von den Richtern für eini-
ge Ritte gezogen. Sehr zur Freude des Publikums, die 
gute Leistung auch gerne mit Applaus belohnten.

Am Samstagabend tauchte die untergehende Sonne 
zum Viergangpreis alles in warmleuchtendes Licht 
und ließ so die Reiter noch mehr strahlen. Marilena 
Heyl zeigte mit Stirnir frá Skriðu eine wunderbare 
Vorstellung, die mit einer 7,23 belohnt wurde. Diese 
Note konnte sie im Finale am Sonntag noch auf eine 
7,40 steigern. Dicht gefolgt von Steffi Plattner, die mit 
Rektor frá Vakurstöðum mit einer 7,13 am Samstag-
abend sich am Sonntag auch nochmal auf eine 7,20 
verbessern konnte.

Gastgeberin Vicky Eggertsson erritt mit Gandur vom 
Sperlinghof beim Fünfgangpreis eine 7,13. Schon-
te ihren Gandur durch Streichen des Finales für die 
Deutsche Meisterschaft, so dass Susanne Larsen Mur-
phy, eigens aus Dänemark angereist, auf Völsungur 
frá Skeiðvöllum mit einer 7,14 das Finale gewinnen 
konnte. Susanne Larsen Murphy gewann auch den 
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Töltpreis mit Henrik vom Panoramahof mit einer 
6,43. In den Sonnenuntergang hinein rannten die 
Pferde am Samstagabend bei der Passprüfung.  Die 
Zuschauer bekamen rasante Ritte geboten und nach 
der ersten Runde waren Steffi und Beggi punktgleich. 
In der zweiten Runde konnte sich Beggi mit Kun-
ningi frá Varmalæk aber vor Steffi schieden und ge-
wann die Prüfung mit 8,42 vor Steffi mit Ísleifur vom   

Lipperthof mit einer 7,96. Am Sonntag zog Steffi da-
für im Speedpass allen davon und gewann mit 8,21 
mit Ísleifur.

Wir gratulieren allen Gewinnern des OSI.

Marion Schoening



Blickschulung für 
Notengebung auf 
Turnieren
Vom 23. – 25. Oktober 2020 fand ein vom IPZV Landesverband Ber-
lin-Brandenburg organisiertes Training mit Stefan Hackauf statt. Er ist 
Internationaler Sportrichter FEIF, Sportrichter A für Island, Skandinavi-
en, Deutschland. Hat auf der WM  2017 gerichtet, dieses Jahr auch die BB 
Qualireise und die DIM 2020.

Der Kurs beinhaltete einen Vortrag inklusive Video-
material am Freitagabend - zu dem auch externe 
Zuhörer eingeladen waren. Aufgrund der zugespitz-
ten Corona Situation, war der Vortrag in die Halle des 
Birkenhofes verlegt worden und so machten es sich 
die Zuhörer größtenteils schon mit Winteroveralls 
auf den mitgebrachten Stühlen in ausreichendem 
Abstand bequem. 

Stefan wollte uns mit seinem Vortrag verständlich 
machen, was im Kopf eines Richters beim Richten 
vorgeht. Dafür gab es erstmal eine theoretische Auf-
frischung der Skala der Ausbildung um überhaupt 
noch mal die Aufgabenerfüllung und die Notenhö-
hen zu verstehen. Er erklärte auch, was sich gerade 
auch beim Richten an den Leitgedanken verändert, 

so wird zum Beispiel die Losgelassenheit beim Rich-
ten immer wichtiger. 

Eine perfekte Vorstellung auf der Ovalbahn hat auch 
viel mit Gleichmaß zu tun, so dass es wirkt, als ob das 
Pferd auf einer Schiene läuft und jeder Tritt wie der 
andere ist. Diese Ritte werden von allen Richtern bes-
ser und gleichmäßiger bewertet, da die Richter in ih-
rer Gesamtheit keine Fehler sehen werden. 

Bei der Bewertung von Ritten gilt es den Blick zu 
schulen und im Hinterkopf zu behalten, dass es bei 
den verschiedenen Betrachtern (zum Beispiel Reiter- 
Trainer- Richter) auch andere Interpretationen des 
Gesehenen geben wird. Bewertungen sind so auch 
immer subjektiv, werden durch gute theoretische 
Ausbildung/Grundlagen und Blickschulung aber ob-
jektiver.  Denn die Vorstellung des Reiters, wird wahr-
genommen, verschlüsselt und dann interpretiert, wo 
dann Vorerfahrungen und Wissen eine Entscheidung 
über die Note bringen.

Der erste Eindruck spielt oft eine wichtige Rolle, wie 
ist das reiterliche Vermögen und das Zusammen-
spiel? Ein pferdischer Eye-Catcher hat Vor- und Nach-
teile. Denn dieser wird in der Regel von den Richtern 
mehr betrachtet und so werden auch Fehler mehr 
bemerkt. Auch die Stimmung beim Turnier spielt bei 
der Bewertung eine gewisse Rolle. Gibt es viele gute 
Ritte, werden auch die anderen von den Noten etwas 
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hochgezogen. Turniere im Regen hätten häufig ein 
etwas schlechteres Notenniveau.

Zu zahlreichen Videobeispielen von den Profis bei 
Meisterschaften gab Stefan einen kurzen Liveein-
druck  und bat dann die Zuhörer um ihre Bewertung 
mit Notenvergabe und einer Begründung. Wirklich 
schnell hatten die Zuhörer die Grundlagen verinner-
licht und kamen oft auch mit ihrem Bauchgefühl sehr 
nah an Stefans empfohlene Note heran. 

Durch die vielen bildlichen Vergleiche, so sprach Ste-
fan zum Beispiel von einem atmenden Schenkel und 
einer flüsternden Hand, wurde alles sehr anschaulich 
und verständlich.

Vielen Dank Stefan für den spannenden Vortrag und 
dem Landesverband für die Organisation.

Marion Schoening
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Zucht

Nonni Steinbjörnson im Interview mit dem RBB
Fotos Fohlenschau: Marion  Schoening
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Fohlenreise Berlin- 
Brandenburg 2020

Vom 28. bis 30. September fand die diesjährige Foh-
lenreise in Berlin-Brandenburg statt. Bei dieser wur-
den die angemeldeten Fohlen des Jahrgangs 2020 
von Zuchtrichter Jens Füchtenschnieder auf sechs 
Höfen rund um Berlin zu Exterieur, Interieur und 
Gang beurteilt.

Insgesamt richtete Jens unterstützt durch die Orga-
nisation von Zuchtwart Peter Frühsammer, Raymond 
Schäfer für die Meldestelle und Richterschreiberin 
Nele Ungemach 56 Fohlen auf dem Lotushof, Gut 
Birkholz, dem Schleuener Hof, dem Ruppiner Hof 
und Faxabol. Das Geschlechterverhältnis der Fohlen 
war mit 27 Stutfohlen und 29 Hengstfohlen recht 
ausgeglichen, wobei die Hengstfohlen insgesamt 
höhere Noten erhielten.

Das Schöne an der Fohlenreise ist, dass die Richter 
die Noten laut kommentieren während der jeweili-
gen Vorstellung, sodass alle Zuschauer einen Einblick 
in die Beurteilungskriterien bekommen und so die 
Noten besser nachvollziehen können.

Es geht bei den Exterieurnoten um eine Gebäudebe-
urteilung von Kopf, Langhaar, Hals, Schulter, Rücken-
partie, Kruppe, Hufe, Proportionen und den Beinen 

und auch um die Stellung. Es fließt auch der Ent-
wicklungsstand der Fohlen mit ein, so dass die Rei-
henfolge der gezeigten Fohlen oft absteigend dem 
Geburtstermin gewählt wird. Beim Interieur wird die 
Gangfreude, der Ausdruck, die Reaktionen, der Mut 
und die Mitwirkung bewertet. Beim Gang werden 
der Takt, die Ganghöhe und Gangweite, Aufrichtung, 
Kopfhaltung, Tempofähigkeit, Balance in den einzel-
nen Gängen beurteilt. 

In diesem Jahr blieben die Fohlen erstmalig während 
der gesamten Prüfung bei ihren Müttern. 

Von den 56 gezeigten Fohlen erreichten 22 eine Acht 
oder besser und dürfen sich somit Elitefohlen nen-
nen. Das sind also fast 40 % der vorgestellten Fohlen. 

Der Durchschnitt aller Fohlen lag bei sehr gu-
ten 7,93 Punkten und so nur etwas unter dem 
Durschnitt im letzten Jahr (7,95).

Am Dienstag hat der Fernsehsender rbb auf Faxabol 
die Fohlenreise dokumentarisch begleitet. Der Bei-
trag wurde am 13.10. ausgestrahlt und ist in der Me-
diathek des Senders online zu finden.

Das Siegerfohlen  

Háfeti vom Lækurhof 

erhielt eine 8,22 und ist 

damit im deutschlandweit-

en Ranking auch bei den 

Topfohlen dabei.

Herzlichen Glückwunsch  

an den  
Lækurhof!



BIF News Nr. 39/2020    Zucht

38

Aus allen Bewertungen ergibt sich folgendes Gesamtranking

TOP 5 Gesamt

Name des Pferdes Exterieur Typ Gang Gesamt

Háfeti vom Lækurhof 8,1 8,2 8,3 8,22

Valdimar vom Lótushof 8,0 8,2 8,3 8,19

Dúna vom Röschbacherhof 8,1 8,1 8,2 8,15

Stáli vom Ruppiner Hof 8,0 8,2 8,2 8,14

Korgur von Faxaból 8,0 8,2 8,2 8,14
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TOP 3 der Hengste

Name des Pferdes Exterieur Typ Gang Gesamt

Háfeti vom Lækurhof 
M: Hafdís vom Lækurhof
V: Sævar fra Teland

8,1 8,2 8,3 8,22

Valdimar vom Lótushof 
M: Vænting frá Garðshorni á Þelamörk  
V: Oðinn vom Habichtswald

8,0 8,2 8,3 8,19

Stáli vom Ruppiner Hof 
M: Ekkja vom Ruppiner Hof 
V: Spuni vom Ruppiner Hof

8,0 8,2 8,2 8,14

Korgur von Faxaból 
M: Korpa frá Hafsteinstöðum  
V: Stormur von Faxaból 

8,0 8,2 8,2 8,14

Galdur von Faxaból 
M: Grágás frá Hafsteinsstöðum  
V: Stormur von Faxaból

7,9 8,2 8,2 8,11

TOP 5 der Stuten:

Name des Pferdes Exterieur Typ Gang Gesamt

Dúna vom Röschbacherhof 
M: Esja vom Wiesenhof 
V: Dynur frá Dalsmynni

8,1 8,1 8,2 8,15

Helladís von Faxaból 
M: Hátíð frá Ósi
V: Tinni frá Kjarri

8,0 8,2 8,1 8,09

Smilla vom Tempelhof 
M: Alfadis von Faxaból  
V: Tinni frá Kjarri

8,1 8,2 8,0 8,07

Svanhildur von Faxaból 
M: Sverta von Faxaból 
V: Svanur von Faxaból

8,1 7,9 8,1 8,06

Talenta vom Lækurhof 
M: Tildra vom Lækurhof 
V: Sævar fra Teland

7,9 8,1 8,1 8,04

Alle Fotos: Marion Schoening
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Kolskeggur frá  
Keldudal 1472
oder einfach nur Kolli

Foto: Carmen Radbruch

Ende 2020 hat sich „Kolli“ in die ewigen Weidegrün-
de verabschiedet. Es war schon länger absehbar, er 
hatte buchstäblich nichts mehr auf den Rippen, und 
doch bestimmte er selbst, wann es Zeit war zu gehen. 

Kolli wurde im Frühjahr 1997 von Bruno Podlech 
aus Island importiert. Eigentlich suchten wir, damals 
noch im Rheinland ansässig, nach einer Stute. Bruno 
brachte Kolli auf dem Weg zur Equitana vorbei und 
sagte „wenn er euch nicht gefällt, hole ich ihn nach 
der Equitana wieder ab“. Doch da gehörte er schon 
zur Familie. Noch im gleichen Jahr zogen wir um, 
nach Wildenbruch in Brandenburg. Seitdem war Kolli 
der Mittelpunkt auf unserem kleinen Islandpferdehof 
„Zum Rauhen Berg“. Er repräsentierte das Islandpferd 
auf der Grünen Woche und der Hippologika, auch 
beim Kinderreiten auf Dorffesten, und gelegentlich 
auf Turnieren. So wurde er 2002 Landesmeister im 
Speedpass, 2003 im Fünfgang und 2005 wurde er 
„Europameister“ im Töltrennen auf Eis.

Kolskeggur - geboren 1991- war ein Sohn von 
882 Ófeigur frá Flugumýri und Venus frá Keldudal.  
Er wurde als Elitehengst geprüft, mit der Gesamtno-
te:  8,18, davon Gebäude: 8,00 Tölt: 8,33, Pass: 8,67, 
Reiteigenschaften: 8.31. 

Für uns verkörperte er den Idealtypus des Islandp-
ferdes, mit fünf klar getrennten und eindrucksvollen 
Gängen, mit gut regulierbarem Temperament und 
viel Vorwärtsdrang. Sehr höflich, und zu allem bereit, 
wenn man ihn höflich bittet. Diese Eigenschaften hat 
er auch vererbt, nicht nur wir haben eine ganze Reihe 
Nachkommen, die ihrem Vater gleichen. Einige auch 
erfolgreich im Turniersport, wie Krummi vom Peken-
berg. 

Aber was geht über den Spaß, im flotten Tölt die 
Landschaft zu durchstreifen, gelegentlich mit einem 
kurzen Passintermezzo, mit einem Pferd, das fühlt, 
was der oder die Reiterin denkt.

Andreas Radbruch



Wann Was Wo Wer
05.03.2021 JHV BiF e.V. Alle

20.-21.-03.2021 Kurs „Passreiten“ mit Toya auf dem 
Moorhof Dobbrikow Sport

Im April 2021 Tagesritt Ruppiner Hof ins Löwenberger 
Land Ruppiner Hof Freizeit

14.-16.05.2021 6. OSI Karlshorst & LVM Berlin- 
Brandenburg 2021 (WR) Berlin Sport

17.05.2021 Qualitag Fredenhorst Fehrbellin Alle

21.-24.05.2021 1. WM- Qualifikationsturnier Kronshof Sport

Im Mai 2021 Tagesritt Gut Birkholz in den  
Unterspreewald Gut Birkholz Freizeit

Im Mai 2021 Tageskurs Extreme Trail Schenkenhorst Schenkenhorst Freizeit

03.06.-06.06.2021 DJIM (WR) Ellenbach Jugend

17.-20.06.2021 2. WM- Qualifikationsturnier Lingen Alle

26.06.2021 Mittsommernachtsturnier Godemoor 
2021 (WR) Großhansdorf Alle

Im Juni 2021 Sternritt zum Cafe Kirschbaum nach 
Körzin/ Nuthe Nieplitz Niederung Nuthe Nieplitz Freizeit

07.07.-11.07.2021 DIM (WR) Hirtenhof Wehrheim Alle

8.-23.07.2021 Kinderfreziezit Moorhof Dobbrikow Kids

02.08.-08.08.2021 WM DK - Herning Alle

27.08.2021 OSI Schleuener Hof 2021 (WR) Schleuener Hof Alle

23.-26.09.2021 Wanderritt im Nuthe Nieplitz Urstromtal Nuthe Nieplitz Freizeit

Ausblick 2022
07.-10.04.2022 Icehorse Eisstadion  

Wilmersdorf, Berlin Alle

Die Corona-Pandemie erschwert auch im Jahr 2021 weiter die Planung, da niemand  
vorhersehen kann, was genau zu welchem Zeitpunkt möglich sein wird und was nicht. Wir 
werden daher auf unserer Webseite die Termine möglichst aktuell halten:  

www.bif-ev.de
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Teichwiese 2 · 22145 Stapelfeld 
Tel. 040 / 677 64 88 · www.vindholar.de

Auswärtige Kurse mit  
Einar Hermannsson auf Anfrage

 24.01.2021 Tagesseminar: Geschicklichkeit & Trail
 05.02.-07.02. Kombikurs Beritt & Unterricht  
 12.02.-14.02. Dressurmäßiges Gangreiten
 21.02.2021 Vindhólar-Verkaufspferdetag   

 27.02.2021 Frühjahrs-Schoppen  
  im Reitsportshop Vindhólar 
 01.03.-12.03.  Ferien-Reitprogramm
 19.03.-21.03.  Stangen- & Springtage
 05.04.-16.04.  Ferien-Reitprogramm  
 16.04.-18.04.   Jugendlehrgang mit Einar Hermannsson  NEU  
 23.04.-25.04. Individualkurs  NEU   
 10.05.-14.05. Ferien-Reitprogramm  
 29.05.-30.05. Sicher durch´s Gelände
 04.06.-06.06.  Dressurmäßiges Gangreiten  NEU   
  Schwerpunkt Gelände  
 11.06.-13.06. Gangartenkurs mit Einar Hermannsson   
  (auf Wunsch Turniervorbereitung)   
 21.06.-30.07.  Ferien-Reitprogramm 
 01.08.2021   Schuli-Ausritt durch die Feldmark  NEU

 07.08.-08.08.   Crashkurs für Reitschuleltern  NEU   
  und Erwachsene Anfänger   
 21.08.-22.08. Kids-Weekend  
  (Für Kinder von 6-12 Jahre)   
 03.09.-05.09. Islandpferdeveranstaltung  

 24.09.-26.09. Töltwochenende    

 03.10.2021  Geocaching /Ü 30 Gelände Rallye  NEU  
 04.10.-15.10. Ferien-Reitprogramm   
 22.10.-24.10.  Gangartenkurs mit Einar Hermannsson  
  (Schwerpunkt Passreiten)   
 29.10.-31.10. Kombikurs Beritt & Unterricht  
 12.11.-14.11. Intensivkurs 
 20.11.2021 Weihnachts-Frühschoppen 
  Tolle Geschenkideen im Reitsportshop Vindhólar
 05.12.2021 Tagesseminar: Sitzschulung
 12.12.2021 Vindhólar-Weihnachtsfest

 DAS  PROGRAMM 2021

Merry  

X-MAS

5 STERNE FÜR PFERDEPENSION  
QUALITÄTSPRÜFUNG DER FN 2019

WO DIE HERZEN   
4-TAKT SCHLAGEN …




