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Monatliche Mitteilungen aus dem Vereinsleben

Einladung zum Fahrerabend
am Freitag, den 01.11.2019 ab 19.30 Uhr
in der Frankenstube in Wiesbaden-Erbenheim
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fahrerfreunde,
In dieser Ausgabe:

unserer guten Tradition folgend, wird uns am kommenden
Freitag Frau Dr. Werner mit einem neuen veterinärmedizinischen Vortrag beehren. Diesmal sind Muskelerkrankungen
beim Pferd das Thema des Abends. PSSM, atypische Weidemyopathie, irgendwo hat man das in den letzten Jahren schon
mal gehört und konnte sich glücklich schätzen, wenn man nicht
davon betroffen war. Sind das neue Modediagnosen oder gab es
das schon immer? Kann man vorbeugen und wie sieht die Behandlung aus? Diese und viele weitere Fragen wird Frau Dr.
Werner uns bei unserem Fahrerabend beantworten.
Wir sehen uns dann in diesem Jahr nur noch einmal zum weihnachtlichen Fahrerabend im Dezember, aber die Überlegungen
und Planung für das nächste Jahr laufen im Hintergrund schon.
So steht schon fest, dass unsere Mitgliederversammlung wegen
Fasching erst am 6. März 2020 stattfinden kann. So lange habt
Ihr noch Zeit zu überlegen, ob Ihr Euch nicht auch mal ein wenig Mitarbeit im Vorstand vorstellen könntet. Zurzeit sind nur
drei Vorstandsmitglieder bereit, weiter ihre Freizeit in die
IGWU zu investieren und wenn es dabei bleibt, wäre der Vorstand nicht geschäftsfähig und der Verein müsste aufgelöst
werden. Auch wenn Facebook, Instagram oder die eigene
Stallgemeinschaft das Bedürfnis nach sozialer Anbindung
weitestgehend befriedigt, wäre es doch eigentlich schade, oder?
Wir sind für alle Anregungen, wie es weitergehen kann und
auch für Veranstaltungsideen im nächsten Jahr offen, bitte
sprecht uns gerne an!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihre und Eure Eva Schindling
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Holzrücken, Richtigstellung 2
Geburtstage, Impressum

Wir haben mittlerweile eine große
Leserschaft außerhalb der IGWU.
Darüber freuen wir uns sehr!
Gerne nehmen wir auch Berichte,
Ankündigungen etc. in unsere
Online-Kutschenpost auf.
Gerne darf unsere Kutschenpost
weitergeleitet werden, wir nehmen
auch weiterhin neue Leser in unseren
Verteiler auf! Interessenten bitte per
E-Mail an: e.schindling@igwu.de

Schnuppertag Holzrücken
Der Schnuppertag im Holzrücken begann für die IGWU-Gäste bei Thilo Rinn mit einer Vorstellungsrunde
von uns und auch von den beiden Pferden Idefix und Onyx. Nachdem klar war, dass ausreichend Pferde-,
Kaltblut– und Fahrerfahrung vorhanden war, konnten wir gleich über die Arbeitsgeschirre fachsimpeln
und beim Anschirren zur Hand gehen. Auf Thilos Übungsplatz versuchten wir dann, uns die verschiedenen Kommandos „wist“ für links und „hot“ für rechts zu merken, da die beiden erstklassig ausgebildeten
und erfahrenen Pferde hauptsächlich über die Stimme dirigiert werden. Außerdem gab es noch einige
Sicherheitsregeln zu verinnerlichen, damit man sich weder den Baumstamm über den Fuß ziehen ließ,
noch die Finger in der Rückkette fixierte. Auch aus welcher Richtung man die Kette am besten um den
Stamm legte, klärte sich manchmal erst im Selbstversuch. Nachdem wir alle die Pferde einige Male durch
Engpässe und durch einen Slalom dirigiert hatten (mit einem mehr oder weniger großen Verschleiß von
Hütchen), hatten wir alle eine Mittagspause redlich verdient. Gemeinsam wurden die Pferde versorgt und
dann wurden wir herzlich von Thilos Familie zu einem leckeren Mittagessen empfangen, während dem
natürlich weiter gefachsimpelt und Pferdegeschichten erzählt wurden. Nach der Mittagspause ging es
dann an Theorie und Praxis, wie zwei Stämme auf einmal gezogen werden können und wie man Hindernisse überwinden kann. Nachmittags waren wir dann alle so voll mit neuen Informationen und Erfahrungen, dass wir Idefix und Onyx in Ruhe ihr wohlverdientes Heu kauen und bei einer abschließenden Runde
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen diesen super spannenden und informativen Tag ausklingen ließen.
Ein herzlicher Dank an Thilo Rinn und seine Familie, die uns sehr freundlich aufgenommen hat!
Weitere Bilder von unseren ersten Versuchen im Holzrücken gibt es auf www.igwu.de und unserer
Facebook-Seite.
Eva Schindling

Geburtstage im November

Korrektur:
In der letzten Ausgabe der Kutschenpost (7 / 2019) hat sich
auf Seite 2 unter der Überschrift „Ein erfolgreiches Jahr für
Christian Litzius - Toller Einstieg in die Klasse M“ ein
Fehler eingeschlichen: „[…]Mittlerweile voll bei der Sache,
holten sich die Beiden den ersten Platz im Kegelfahren. […]“
Das ist nicht korrekt, den ersten Platz belegte Alexander
Berghof. Der Text hätte korrekt wie folgt lauten sollen:
„Mittlerweile voll bei der Sache, holten sich die Beiden die
erste Platzierung im Kegelfahren“.
Ich bitte alle Beteiligten, das Versehen zu entschuldigen.
Eva Schindling
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Katja Berghof
Martina Derstroff
Harald Geist
Doris Greuling
Dominik Gauf
Rolf Weber
Georg Kruse
Jens Dietrich
Andreas Beckmann
Nadine Hardwick
Dr. Barbara Link

Herzlichen Glückwunsch!
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