Tagebuch aus den Erlebnisreitferien
auf dem Talbach-Hof
vom 22. bis zum 27. April 2018

Liebes Tagebuch

22.04.2018

Heute sind wir angekommen. Zuerst haben wir einen Ausritt gemacht. Wir haben
die Pferde gesattelt und gezäumt…
So sah die Einteilung aus:
Katharina
Daria
Alyssa
Livia
Olivia
Leonie
Mira
Isabelle
Zoé
Fiona

Fauski
Blakkur
Rjomi
Glóinn
Kjölur
Godi
Fold
Ösp
Lysi
Frosti

Wir sind ca. 1 Sunde im Wald ausgeritten. Als wir wieder „zu Hause“ waren, haben
wir die Pferde abgesattelt usw… Danach haben wir Toast Hawaii gegessen. Es war
sehr lecker. Heute Abend haben Livia und Olivia etwas Unglaubliches gesehen – eine
Pferdepaarung. Dabei war aber komisch, dass Raya auf Muffin gehockt ist und
nicht umgekehrt! Nachher spielten wir noch „Werwölfle“! Um 23 Uhr sind wir
schlafen gegangen. Der erste Tag war toll!

Ist bei Frosti wohl der Föhn
explodiert?

Liebes Tagebuch

23.04.2018

Heute haben wir nach dem Frühstück zwei Gruppen gemacht. Die 1. Gruppe sah so
aus:
Mira
Alyssa
Daria
Livia
Zoé

Fold
Safir
Paco
Sultan
Frosti

Während die 1. Gruppe ausritt, gab die 2. Gruppe den Pferden Kraftfutter
und pflegte deren Hufe. Erlebnis aus Gruppe 1: Livia ist auf Sultan
geritten, welcher plötzlich angehalten hat und daraufhin versuchte sie ihn
anzutreiben, doch es funktionierte nicht. Sie musste absteigen und ihn
ziehen, aber sogar dann wollte er
nicht laufen. Darum musste Zoé ihn
als Handpferd nehmen. Schliesslich
ist er super gelaufen und der Ausritt
war ein wahres „Erlebnis“.

Die 2. Gruppe sah so aus:
Isabelle
Katharina
Kim
Olivia
Leonie
Fiona

Ösp
Fauski
Safir
Kjölur
Blakki
Valli

Anfangs dachten wir, dass viele Pferde doppelt laufen müssten, doch
glücklicherweise war dies nicht der Fall, nur Safir musste zweimal laufen, trotzdem
zeigte er vollen Einsatz!
Die 2. Gruppe ass zu Mittag,
während die 1. Gruppe noch im Gelände war.
Als diese endlich zurückkam, hatten wir
schon fertig gegessen. Nachdem alle
gegessen hatten, machten wir eine grosse
Pause, so auch die Pferde.

In der Zwischenzeit gingen Zoé und Fiona mit Raya und Ronja
ausreiten. Dann machte die 2. Gruppe die Pferde startklar. Bei
dem warmen Wetter kamen die Pferde mit dem Fellwechsel gar
nicht hinterher, darum halfen wir ihnen etwas beim Putzen. Der
ganze Boden war mit Winterfell bedeckt, es hätte fast für ein
Pferdehaarkissen gereicht. Man hätte endlos weiter putzen
können. Endlich konnte die Gruppe losreiten. Sie ritten ins
Gelände und als es anfing zu regnen, waren sie immer noch
nicht zurück.
Währenddessen auf dem Hof: Die Gruppe, die am Morgen reiten war, hat nun die
Hufpflege absolviert. Sogar die zwei Grössten bekamen eine „Maniküre“. Nachher
durften die Stuten und die Wallache die Freiheit auf der Weide geniessen. Mit
Musik wurden die anderen wieder auf dem Hof empfangen und waren zum Glück
nicht allzu nass geworden. Wir assen zu Abend. Es gab Wähe und Fleisch.
Besonders die Salami konnte grosse Begeisterung auslösen. Nach dem
Abendessen gingen wir die Stuten wieder von der Weide holen. Dabei haben wir leider
festgestellt, dass Safir ein Hufeisen verloren hat. Um 23 Uhr gingen wir alle ins
Bett. Und natürlich freuen wir uns auf Morgen.

Liebes Tagebuch

24.04.2018

Heute hatten wir den „Spiel und Spass-Tag“. Zuerst teilten die Pferde ein. Immer zu
zweit hatten wir ein Pferd.
Die Einteilung sah so aus:
Daria & Isabelle
Alyssa & Kim
Katharina & Mira
Livia & Olivia
Leonie & Zoé

Kjölur
Lysingur
Fauskur
Fold
Frosti

Wir durften die Pferde bemalen. Das war ein Spass! Dann sind
wir zum Reitplatz gelaufen. Dort sind wir dann ohne Sattel
geritten. Kurz darauf assen wir zusammen. Es gab
Kartoffelsalat & Wienerli. Nach dem Mittagessen planten
Fiona & Jessi eine Schnitzeljagd. Sekunden später
rannten wir alle über das Grundstück. Später
machten wir Spiele auf dem Sandplatz. Kurz
darauf machten Fiona & Zoé Raja und Ronja
parat. Währendessen ging der Rest „Bölle jage“.
Dann assen wir Birchermüsli. Als wir fertig
gegessen hatten, kamen Fiona & Zoé von ihrem
Ausritt zurück. Leider hatten wir ihnen kein
Essen übrig gelassen und sie mussten
Nutellabrötchen essen. Nach dem Abendessen gingen Kim,
Alyssa, Isabelle, Livia, Olivia und Leonie auf die Suche nach
Safirs Hufeisen. Wir fanden es nicht und spielten dann auf den Heuballen. Dann
war Kiosk und die gefrässige Isabelle kaufte fünf Mars und dann war auch schon
das Programm an der Reihe. Es gab ein riesiges Drama um die beliebte Fold. Alle
wollten sie, doch am Ende gewann Zoé die Schlacht. Der Rest gab sich nun mit
anderen Pferden zufrieden.
Livias Wort zum Tag:
Heute ist Livia mit Olivia zu Blakkis Stall gegangen, dort hatte es einen Korb mit
Birnen und Äpfeln drin. Es war mega „gluschtig“. Daraufhin gab es zum „Znacht“
Birchermüsli mit Äpfeln. Livia war mega wütend, weil sie so Lust auf frische Äpfel
hatte. Dann endlich gab es, während des Programms, frische saftige Äpfel. Livia hat
sich sehr gefreut, weil sie eeendlich frische Äpfel essen konnte.

Liebes Tagebuch

25.04.2018

Heute teilten wir uns zuerst in zwei Gruppen auf. Eine sollte am Morgen und die
andere am
Nachmittag ausreiten. Die 1 Gruppe sah so aus:
Isabelle
Leonie
Livia
Olivia
Alyssa
Fiona

Ösp
Frosti
Lysingur
Paco
Safir
Raya

Die erste Gruppe machte die Pferde bereit und begann
den Ausritt. Während des Ausrittes der ersten
Gruppe machte die zweite Gruppe die Sattelpflege.
Der gelbe Blütenstaub erschwerte uns die bereits
mühsame Arbeit und am Ende waren alle Sättel
voll Blütenstaub – also ganz gelb. Später ging die
zweite Gruppe los. Im Wald wollte Zoé absteigen,
um den Sattelgurt zu kontrollieren. Als sie aber
wieder aufsteigen wollte, blieb Fold nicht stehen,
und da Zoé ohne Sattel reiten war, rutschte sie nach hinten. Fold
fand dies nicht so toll und wurde immer schneller. Zur gleichen Zeit
rutschte Zoé immer weiter nach hinten, bis sie schliesslich auf der
Kruppe landete und Fold zweimal bockte. Zack boom und Zoé lag lachend am
Boden.
Währendessen kümmerte sich die erste Gruppe noch um die
restlichen Sättel und Zaumzeuge, welche noch eingefettet werden
mussten und mistete die Ställe aus.
Nach den feinen Omeletts mit Choco Duo, Konfi und Zucker, welche
wir übrigens zum Znacht bekamen, regelten wir die komplizierte
Pferdeeinteilung für den morgigen Tagesausritt. Logischerweise riss man
sich erneut um die beliebte Fold. Das Lieblingspferd vieler Ferienkinder. Wir konnten
uns leider bis zum Schluss nicht einig werden und verschoben die endgültige
Einteilung auf morgen.

Liebes Tagebuch

26.04.2018

Heute war der Tageausritt. Am Morgen mussten wir ganz alleine den Stall machen
und die Pferde füttern. Die grösste Arbeit machte Fiona. Wir schafften es sogar Kim
aus dem Bett zu holen. Nach dem Frühstück und einer langen Diskussion um die
Pferdeeinteilung hatte jeder ein gewünschtes Pferd für zumindest einen Weg.

Leonie
Katharina
Isabelle
Mira
Daria
Alyssa
Zoé
Livia
Ollivia
Kim
Fiona

Hinweg
Frosti
Fold
Ösp
Kjölur
Blakkur
Safir
Raya
Paco
Valli
Auto
Sultan

Rückweg
Valli
Ösp
Frosti
Fold
Blakkur
Safir
Raya
Kjölur
Paco
Auto
Sultan

Wir machten uns auf den Ritt in zwei
Fünfergruppen. Der Hinweg ging eher schnell, da wir
erst kurz vor 12:00 Uhr vom Hof los kamen. Zoé
entdeckte viele neue Wege, die sich leider als
Sackgassen herausstellten. Beim Brätelplatz banden
wir die Pferde mit ihren Halftern an und es gab
Würste und Schlangenbrot. Der Duft
lockte eine Schulklasse an, die uns
den Brätelplatz streitig machen
wollten. Dank unserer Spontaneität
ermöglichten wir es ihnen, dass sie
kurze Zeit später auch ihren
Grillplausch erleben konnten. Zoé kam auf die Idee Schlangenbrotteig mit
Himbeersirup zu verkneten und es schmeckte gar nicht so übel. Daraufhin
versuchten sich viele an der neuen Erfindung von Zoé. Da das Wetter nicht so
mitspielte, wie erwartet, begaben wir uns bereits früher auf den Heimweg. Sultan gab
Vollgas und zeigte allen, dass auch er, wie die jüngeren Pferde, an der Spitze gehen
kann. Zoé entdeckte einen coolen Weg, der ganz abseits von der Zivilisation liegt
und wie durch ein Märchenland in eine andere Welt führt.
Zurück auf dem Hof wurden die Pferde gepflegt und für ihren heute geleisteten,
hervorragenden Einsatz belohnt. Nun stand wieder die Stallarbeit auf dem Plan, die
dank allen tatkräftigen Ferienkindern innerhalb kürzester Zeit erledigt wurde.
Zum Abendessen gab es ein „chilliges“ Chili con Carne, welches Fiona sehr schätzte.
Dann kam Josepha zu Besuch, weil Fiona mit ihr eigentlich eine Schnitzeljagd
planen wollte, die aber schon vorher wieder verworfen worden war. Weil sie nun aber

schon mal den langen weiten Weg auf den Talbi auf sich genommen hatte, musste
sie noch mit uns „GNTM“ schauen, sie verpasste aber leider die Entscheidung.
Wie schon fast aus Tradition ist am Freitag der Wunschtag, darum verteilte Fiona
allen einen Zettel, auf den wir unsere Wünsche schreiben durften. Der Wunsch,
welche sich auf fast allen Zetteln befand, lautete: Ausreiten mit Zoé und mit
gaaaaaaanz viel Galopp.
Die Pferdeeinteilung haben wir noch nicht gemacht. Wir sind gespannt, ob wir uns
morgen besser einigen können, wer welches Pferd nehmen wird.
Gute Nacht liebes Tagebuch, jetzt sind wir müde und müssen ins Bett, sonst fallen
wir morgen noch vom Pferd.

Zoé hat beim Misten herausgefunden, dass Sævar es liebt, wenn man ihn am
Widerrist krault. Er lässt dann immer die Oberlippe ganz entspannt hängen. Auch
Snotri war davon so begeistert, dass er darüber das Fressen ganz vergass.

Liebes Tagebuch

27.04.2018

Heute haben wir nach dem Frühstück zuerst unsere Zimmer aufgeräumt und die
Koffer gepackt, da wir ja heute nachmittags leider schon wieder nach Hause fahren
müssen. Die Pferde- und Gruppeneinteilung war etwas schwierig, da wir uns nicht
ganz einig waren. Nach elend langen Diskussionen haben wir dann doch noch einen
Kompromiss gefunden und die erste Gruppe sattelte ihre Pferde.
Alyssa
Kim
Livia
Olivia
Fiona

Safir
Lysingur
Paco
Valli
Kjölur

Der Ausritt war an sich angenehm, jedoch waren nervige Forstarbeiter am Werk, die
einen Riesenlärm veranstalteten und uns den Durchgang erschwerten. Die Pferde
nahmen es aber zum Glück sehr „gechillt“. Die andere Gruppe putzte unterdessen das
haarige Putzzeug. Dann kamen sie auf die geniale Idee, als die andere Gruppe noch
immer nicht zurück war, sie könnten ihre Koffer und Schuhe verstecken und so
tun, als ob sie schon abgereist wären. Sie warteten eine ganze Stunde lang im Wald,
aber sie wurden nicht vermisst. Erst de Duft der fertigen Pizza lockte sie auf den Hof
zurück. Leider mussten sie nun sehr zügig essen, weil ihre Reitzeit dahinschwand.
Nachher holten sie ihre Pferde und machten sie in Rekordzeit bereit.
Leonie
Isabelle
Katharina
Daria
Mira
Zoé

Frosti
Ösp
Fauski
Skuggi
Godi
Fold

Die andere Gruppe konnte noch in aller Ruhe das Dessert geniessen und dann
räumten sie die Küche auf und fegten den Anbindeplatz. Auch Sævar wurde
netterweise noch von Alyssa mit frischem Futter verwöhnt.
Auf dem Nachmittagsausritt wurde eine neue Galoppstrecke entdeckt,
die von der Autobahn bis in den Wald führte. Sie wurde mit
Begeisterung in die „Sammlung“ aufgenommen. Die Strecke
bekam zu Ehren der Entdeckerpferde den Namen „SGÖFFF“, der
aus ihren Anfangsbuchstaben besteht. Zoé hatte dabei ein
Erfolgserlebnis, denn heute hatten alle ihre Pferde perfekt im Griff,
obwohl diese sehr begeistert von der Strecke waren.
Und dann ging diese Woche langsam aber sicher dem Ende zu. Und schon um
17:00 fuhren die ersten Eltern auf den Hof. Bis wir uns dann aber wirklich alle von
den Pferden losreissen konnten, dauerte es noch einige Zeit. Die Trennung von den
Pferden war alles andere als einfach, denn sie sind in dieser Woche zu treuen
Begleitern geworden. Es ist immer wieder schwer nach so tollen Erlebnisreitferien
wieder nach Hause zu fahren, aber es ist ja nicht für immer .
„Machs guet“ liebes Tagebuch und bis zu den nächsten Reitferien.

