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Vorwort 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 
unser letzter Allschwadur – zumindest für dieses Jahr! 
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr zu unserer 
Jahreshauptversammlung zahlreich erscheint. 
 
Zum Einen sind Neuwahlen – sehr wichtig! 
 
Zum Anderen habt ihr dann auch die Chance, Wünsche und 
Anträge vorzubringen. 
 
Dann werden die Weichen für die nächsten 4 Jahre gestellt. 
 
Wir freuen uns auf Euch, aber vorher wünschen wir Euch eine 
ruhige Adventszeit, gesunde Pferde und: Schnee!! 
 
 
 
Euer 
Wolfram Metzner 
Vorsitzender IPZV Allgäu/Schwaben e.V. 
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Termine IPZV Allgäu/Schwaben e.V. 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Samstag den 31. 
Januar 2015 im Gasthof Eichel, Buchloe, Beginn 19.00 Uhr 

 
Tagesordnung:  

1. Begrüßung, Protokoll, Beschlussfähigkeit  

2. Berichte des Vorstandes  

3. Bericht Kassenwart/Kassenprüfer  

4. Berichte: 

Sportwart – Zuchtwart – Freizeitwart -Jugendwart 

Referent für Öffentlichkeitsarbeit  

5. Entlastung des Vorstandes  

6. Wahl des: 

1. Vorstandes - 2. Vorstandes – Zuchtwart -Sportwart 

Jugendwart - Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

8. Sonstiges, Wünsche und Anträge  
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Freizeit 
 

Erste Hilfe Kurs für Pferde in Ustersbach 
 
 
 
 

 
Bild: Andrea Mairhörmann 

 
Anfang Oktober fand auf der Anlage von Andrea und Alexander Mairhörmann 
in Ustersbach wieder ein Erste Hilfe Kurs statt. 
  
Vielen Dank an die Organisatoren und an die Tierklinik Gessertshausen für 
den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.  
 
Der Tierärztin Frau Dr. Wiehen gelang auf alle Fälle ein spektakulärer Auftakt 
des Kurses, indem zunächst ein „echter Unfall“ zu versorgen war.  
 
Aber danach lief alles nach Plan, und Andreas Pferde machten ganz 
souverän mit. 
 
 
PJ 
 



6 

 

Sport 
 
Tanja Osmann erzählt uns vom BayernCup 2014: 
 

Normalerweise gehe ich wirklich gerne in die Schule. Aber heute 
hätten die Lehrer mir auch genauso gut etwas von hustenden 
Flöhen in der Sahara erzählen können, es hätte mich in beiden 
Fällen nicht interessiert. Meine Gedanken kreisen einzig und allein 
um ein Ereignis: 
 

Dieses Wochenende ist der Bayerncup! 
 

Seit Monaten üben wir schon dafür und jetzt ist es endlich soweit! 
Wir das sind: Sabrina Krätschmer, Sarah Brell, Alisa Ritzl, Melina 
Klein, Greta Landgrebe und ich, Tanja Osman - und zusammen sind 
wir die Dirty Dancers vom Wiesbach. 
 

Zusammen mit unseren lieben Vierbeinern wollen wir an diesem 
Mannschaftsturnier teilnehmen. 
 

Endlich klingelt es und der Unterricht ist vorbei. Ich glaube, ich habe 
noch nie so schnell das Schulgebäude verlassen. Zusammen mit 
meiner Mama fahre ich in den Stall, wo unsere Pferde zuhause 
sind. 
 

Unser Auto ist bis auf den letzten Zentimeter zugestopft mit meinem 
Gepäck. Ein Außenstehender könnte meinen, ich will auf Weltreise 
gehen, dabei will ich doch nur für drei Tage nach Hammersdorf 
fahren. Im Stall angekommen, verabschiede ich mich und helfe 
dann den anderen, ihre Pferde startbereit zu machen. Mein treuer 
Freund Flagari ist bereits mit den Pferden von Sarah, Greta und 
Melina am Vormittag nach Hammersdorf gereist, sodass ich nur 
mich zu koordinieren habe. 
 

Mit einiger Mühe und Not werden unsere Sachen in den 
Wohnwagen beziehungsweise das Auto gestopft, die Pferde 
verladen und dann heißt es endlich: Nächster Halt Hammersdorf! 
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Sport 
 
Auf dem Turnierplatz herrscht bereits reger Betrieb. Wir haben 
Glück, dass unsere Paddocks und Wohnwagenstellplätze von 
Sarah und Melina bereits aufgebaut wurden.  

 
Zwei wehende Mähnen Bild: S.Brell 
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Sport 
 
Das Turniergelände liegt auf einer großen Wiese, umgeben von 
Wald. Es ist wirklich idyllisch hier, und würde nicht bereits 
Nervosität von der Hintertür in meinen Kopf spazieren, könnte ich 
diesen Ort hier sehr genießen. Wir erkunden den Hof der Familie 
Menzinger und richten uns im Wohnwagen ein, mal sehen was der 
nächste Tag bringt! 
Warm eingepackt stehen wir am Dressurviereck der Menzingers 
und warten darauf, dass die erste Prüfung von uns beginnt. Sabrina 
und Alisa werden heute als erste an den Start gehen und ihr 
Können beim Springen unter Beweis stellen.  
 

Super Sprung Bild S.Brell 

 
Ich bin sehr optimistisch, denn beide reiten sehr schön und 
springen auch sehr gut. Es ist interessant, den anderen 
Teilnehmern zuzusehen aber die Daumen drücke ich natürlich Alisa 
und Sabrina. Beide meistern ihre Aufgabe sehr gut und am Ende 
sind wir alle zufrieden damit, wie es gelaufen ist. 
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Sport 
 
Auf dem Rückweg zu unseren Paddocks bleibe ich kurz an der 
Ovalbahn stehen. Es macht riesigen Spaß, den Reitern auf ihren 
schönen, temperamentvollen Pferden dabei zuzusehen, wie sie die 
Ovalbahn hinunter preschen, und währenddessen keimt in mir der 
Wunsch auf, genau dies auch einmal zu tun! 
 
Am Nachmittag bereiten wir uns auf unser Abendprogramm vor. Wir 
haben eine Steckenpferdquadrille mit Garrocha-Elementen 
eingeübt. 
 
Garrocha-Reiten, darunter versteht man, dass der Reiter auf 
seinem Pferd Kunststücke und verschiedene Übungen mit einer 
langen Holz- oder Metallstange, auch Garrocha-Stange genannt, 
vorstellt. 
 
Am Abend, sitzen wir von Kopf bis Fuß in Schale geworfen, in der 
brechend vollen Reithalle und warten darauf dass wir an die Reihe 
kommen. Ein bisschen nervös bin ich jetzt schon, nicht nur, weil ich 
die Choreographie vielleicht vergessen könnte, nein, etwas anderes 
bereitet mir viel mehr Kopfzerbrechen:  
 
An der Decke hängt, wunderschön glitzernd und funkelnd, eine 
riesige Diskokugel. Dummerweise ist sie sehr niedrig angebracht, 
sodass man mit einer Garrocha-Stange ziemlich leicht dagegen 
stoßen könnte.  
 
Aber bevor ich weiter darüber nachdenken kann, werden wir bereits 
aufgerufen. 
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Sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und noch ein Sprung! Bild S.Brell 
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Sport 
 
Im Gänsemarsch laufen wir hintereinander an den Zuschauern 
vorbei nach vorne auf die Holzplattform, wo alle Aufführungen 
stattfinden. Die Musik setzt ein und wir beginnen unsere Quadrille. 
Ich konzentriere mich vor allem darauf, mit meiner Stange ja nicht 
dieser Discokugel zu nahe zu kommen, gleichzeitig muss ich auch 
schauen, dass ich dabei bleibe und nicht den Anschluss verliere.  
 
Diese Quadrille erfordert geistliche Höchstleistungen. Trotz meiner 
Bemühungen kann ich nicht verhindern, dass meine Garrocha mit 
voller Wucht gegen das gute Dekorationsstück schlägt.  
 
Dieses schwankt gefährlich hin und her und ich schicke ein 
Stoßgebet in den Himmel, dass jetzt niemand von dieser Kugel 
erschlagen wird. Glücklicherweise tut mir die Discokugel den 
Gefallen und es bleibt bei einer kleinen Erheiterung für die 
Zuschauer. Ich bin heilfroh, als wir endlich wieder an unserem Platz 
sitzen und es hinter uns haben. Den restlichen Abend lassen wir 
gemütlich und mit viel Spaß bei den anderen Aufführungen in der 
Halle ausklingen. 
 
Der Samstag vergeht wie im Fluge, ehe ich mich mich versehe, sind 
Greta und ich bei der Stafette am Start. Es macht großen Spaß, 
sackhüpfend über die Ovalbahn zu hoppeln, obwohl mein Auftritt 
sicherlich nicht von Schnelligkeit gekrönt ist. 
 
Dank Gretas tollen Springseil-Künsten und Flagaris Flügel an den 
Hufen schneiden wir trotz meiner eleganten Vorführung doch ganz 
gut ab. Viel zu schnell ist es wieder vorbei und wir drücken den 
anderen bei ihren Prüfungen die Daumen. Sarah und Melina reiten 
Gangprüfungen, Alisa und Sabrina sind für die Geschicklichkeit 
gemeldet.  
 
Am Abend sind die Siegerehrungen und wir dürfen uns über Punkte 
freuen, da Alisa die Springprüfung gewonnen hat und beide bei der 
Geschicklichkeit sehr gut abgeschnitten haben. 
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Sport 
 
Nach diesem anstrengenden Tag freue ich mich auf mein Bett. 
Obwohl wir wie die Sardinen in der Büchse in dem Wohnwagen 
liegen, bin ich unendlich dankbar, dass wir nicht zelten müssen. 
Das Wetter ist nämlich nur mäßig auf unserer Seite und deshalb bin 
ich heilfroh, ein Dach über dem Kopf zu haben. 
 
Nach einer angenehmen, aber etwas zu kurzen Nacht machen wir 
uns für den letzten Tag des Bayerncups bereit. Für Sabrina, Alisa, 
Greta und mich steht nur noch die Dressurprüfung auf dem Plan, 
der ich mit gemischten Gefühlen entgegensehe. Aber meine Sorgen 
sind unbegründet. Flagari ist zwar wieder sehr aufgeregt und 
schreit nach seiner Freundin Karuna, im Dressurviereck ist er aber 
mit all seinen Sinnen an meiner Seite und unterstützt mich voll und 
ganz. Wie ich dieses Pferdchen doch lieb habe!  
 
Auch bei den anderen läuft die Kür rund und so sind am Ende alle 
zufrieden. 
Langsam, aber sicher neigt sich dieses Turnier dem Ende zu. Wir 
fangen bereits an, unsere Sachen einzupacken und uns 
abfahrbereit zu machen. Zuvor allerdings müssen wir noch zur 
Siegerehrung. Ich bin sehr gespannt, wie wir abgeschnitten haben, 
schließlich waren einige wirklich starke Mannschaften mit tollen 
Reitern und talentierten Pferden dabei. Aber wie sich herausstellt, 
waren wir auch eine ernstzunehmende Konkurrenz, denn am Ende 
dürfen wir uns über den 10. Platz freuen.  
 
Melina und Alisa haben sich sogar für die Deutsche 
Jugendmeisterschaft qualifiziert! Ich bin sehr stolz auf uns und 
unsere Pferde. Müde, aber glücklich fahren wir zusammen mit 
unseren Pferden wieder nach Hause. Abschließend kann man 
sagen, dass es ein schönes Turnier war, bei dem von allem etwas 
dabei war. Enttäuschung, Überraschungen, Freude, Teamgeist, 
Gemütlichkeit. Es war genauso, wie es sein sollte. Eine 
ereignisreiche, schöne, neue Erfahrung! Vielen Dank an alle, die 
uns dies möglich gemacht haben!   Text: Tanja Osmann 
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Sport 
 

Bayerische Meisterschaft auf dem Islandpferdehof Lechleite 
 
Kaum war genau ein Jahr vergangen, so begannen die 
Bayerischen Meisterschaften 2014 diesmal im nahe gelegenen 
Friedberg. 
Am Tag der Anreise war das Wetter NOCH einladend für eine kurze 
und letzte Trainingseinheit der Pferd- und Reiterpaare, welche in 
den nächsten zwei Tagen ihr Können unter Beweis stellen mussten. 
Leider war das Teilnehmerfeld der Bayerischen dieses Jahr nicht all 
zu groß (okay, der ein oder andere mag sich darüber eher gefreut 
haben :D), jedoch hatte dies keine Auswirkungen auf ein (vielleicht 
erhofftes) niedrigeres Niveau.  
 

Katharina beim Training Bild:privat 
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Sport 
 
Während man sich am Freitag über jedes warme Kleidungsstück, 
das man in seinem Koffer finden konnte, freute und vor Zittern die 
Teetasse beim Zuschauen kaum noch halten konnte, besserte sich 
das Wetter am Samstag und Sonntag auf eine Wolkendecke fast 
ohne Regen und etwas harmlosere Temperaturen ;) 
 
Trotz des Wetters war die Stimmung in unserem Allgäu-Schwaben-
Team bestens und einige von uns vertraten unseren Verein wieder 
einmal beim Länderabend in der Reithalle, der wie immer sehr 
unterhaltsam war. 
 
Das Turnier endete schließlich am Sonntag Nachmittag mit sehr 
spektakulären Bildern der schweren Prüfungen. Insgesamt war die 
Bayerische 2014 wieder ein erfolgreiches Turnier für unseren 
Verein und wir freuen uns auf eine gute Saison 2015. 
 
Mein Dank geht an dieser Stelle an all unsere Trainer, die uns mit 
sehr hilfreichen Tipps und seelischer Unterstützung aufs Turnier 
begleitet haben und natürlich auch an alle Helfer, die in hektischen 
Situationen stets an unserer Seite waren.  
 
Den größten Dank sollten wir jedoch, so finde ich, unseren Pferden 
aussprechen, welche wieder mal ihre Stärke und Treue bewiesen 
haben. Sie sind mehr oder weniger locker (:D) durch die Pfützen 
der Bahn gestapft, haben mehrmaliges Starten an einem Tag 
hingenommen und das alles bei etwas bescheidenen 
Futterbedingungen! 
 
Katharina Schmid 
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Sport 

 
Herzlichen Glückwunsch zum Bayrischen Meister 2014 !!! 

 
In der Gehorsamsprüfung Kür / IPO H.D1 

 
mit  Bjarki von Katensen  Katharina Schmid  Punkte 05,84 

 
 
Bayrische Meisterschaften im September 2014 
 
Damit Ihr nicht immer nur meine Meinung von der Bayrischen 
zuhören bekommt, hat diesmal Katharina einen Bericht für Euch 
geschrieben. 
 
Aber ich muß noch ein dickes Dankeschön loswerden, an den 
Verein, der uns beim Vereinsabend unterstützt hat und die Obstler 
und Dillinger Busserl und diverse Vereinsgeschenke gesponsert 
hat, und an die Helfer, die trotz des miesen Wetters am Abend 
bereitstanden, beim Aufbau, am Abend selber und beim Abbau 
tatkräftig Hand anlegten.  
 
Herzlichen Dank:  
 
Silva und Klaus Beer, Carola Orend, Daniela Kraus, Petra und Lisa 
Frisch , Walter Moser (ich hoffe ich habe keinen vergessen). 
 
Leider gibt es dieses Jahr wieder kein Foto von unserem schönen 
Stand, da bei dieser Nässe das Fotografieren total untergegangen 
ist. 
 
Ich finde das eine klasse Idee und hoffe das bleibt noch lange 
Tradition. 
 
Priska 
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Sport 
 
Hier die Ergebnisse, wie immer nur die ersten 5 Platzierungen, alle 
Ergebnisse könnt Ihr im Internet (www.ipzv.de – Vereinsergebnisse ) 
anschauen 
 

Turnier-Ergebnisse 2014 
 
BIM & OSI Friedberg 2014 (WR) 
Ergebnisse des Vereins IPZV Allgäu/Schwaben e.V. 
 
Platz Pferd     Reiter/in   Punkte 
 
Gehorsamsprüfung Kür / IPO H.D1 
1   Bjarki von Katensen   Katharina Schmid  05,84 
 
2   Sólfari vom Stein    Melina Isis Klein  05,33 
 
Tölt / IPO H1.T2 
5   Skuggi vom Seitenhof   Katharina Schmid  04,71 
 
Viergang / IPO H3.V2 
2   Bjarki von Katensen   Katharina Schmid  05,90 
 
Viergang / IPO H4.V5 
1   Ófeigur vom Trierbachtal  Katharina Schmid  05,75 
 
Gehorsamsprüfung B a / IPO S.D3A 
3  Vinur frá Syðra-Skörðugili  Mareike Hoppe  05,18 
 
Tölt / IPO S2.T5 
5  Fákur vom Staudenhof   Daniela Kraus  05,00 
 
 
Wir gratulieren allen Platzierten! 
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Sport 
 
Eindrücke vom Turnier: 10 Jahre Islandpferdehof am Auensee 
 
Es hatte in den letzten Tagen viel geregnet und die Paddock-Wiese 
stand teilweise unter Wasser, als wir ankamen. Das erste 
Wohnmobil musste dann auch mit dem Traktor an seinen Platz 
gezogen werden, aber dann wärmte und trocknete die 
spätsommerliche Herbstsonne!  
 
Die 10 Turnierteilnehmer vom IPZV Allgäu-Schwaben bauten eine 
Pferdehänger – Wohn – und Schlafburg für ihre Pferde und ihre 
Crew auf und freuten sich auf das Turnier. Der Islandpferdehof am 
Auensee bei Rosenheim liegt in einer großen Ebene von Wiesen, 
Wald und kleinen Seen vor den Alpen. Der Hof ist sehr großzügig 
angelegt. Hier wohnen mehr als 100 Pferde. Den Einstellern bieten 
Reithalle, Dressurplatz, Roundpen und eine 250m Ovalbahn alle 
Islandpferdesportmöglichkeiten.  
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Sport 
 
Am 2. Abend wurde von der Auensee Crew ein Rückblick auf die 
letzten 10 Jahre geworfen.  
 
Die Pferde, dargestellt als Handpuppen erzählten die Geschichte 
untermalt von an die Wand geworfenen Fotos und manchmal 
kurzweilig unterbrochen von einem heißen Mistgabelballet. Als zum 
Schluss noch alle Einsteller auf die Bühne kamen, bekam man ein 
leichtes wohliges Zusammengehörigkeitsgefühl: Soviel Herzlichkeit, 
Freundlichkeit und Miteinander habe ich unter Islandpferdereitern 
schon lange nicht verspürt.  
 
Beim Betrachten der an die Wand geworfenen Fotos mit gut 
passender Musik unterlegt, ging mir das Herz auf und ich fühlte 
mich in die Islandpferdeszene der späten 70iger und frühen 80iger 
Jahre zurückversetzt, als wir noch auf den Veranstaltungen am 
Abend zusammen saßen und zur Gitarre sangen.  
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Sport 
 
Die beiden „Chefs“ des Hofes Frau Rowell und Frau Zapf und der 
Vorstand des IFR verstehen es ausgezeichnet Islandpferde und ihre 
Reiterinnen zu einer fest verschworenen Gemeinschaft zusammen 
zu schweißen. Das zeigte sich auch in den Schaubildern und 
sportlichen Reiterprüfungen. 
  

 
Man sah freundlich und persönlich kommentierte reiterliche 
Leistungen, die das das unabhängige Richterteam Herr Janz, Herr 
Auinger und Herr Loidl fachmännisch beurteilte. Ein rundum 
gelungenes Turnier. 
 
 
Text: C.Gronde Fotos: S.Fehling 
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Sport 
 
Eine tolle Ehrung für unser Mitglied Christoph Gronde als ältester 
Turnierteilnehmer!  
 

Bild: Fehling
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Vereinsleben 
 
Auf den Abdruck der Formulare haben wir hier verzichtet, die 
könnt ihr euch von der Internetseite runterladen – oder 
runterladen lassen, wenn ihr selbst keinen PC haben solltet. 
 
http://www.ipzv-allgaeu-schwaben.de/downloads/ 
 
 

 
 
Beschreibung: 
 
Einfach auf das Wort „download“ des betreffenden Formulars 
klicken, dann auf speichern, dann ausdrucken – Fertig! 
 
 

http://www.ipzv-allgaeu-schwaben.de/downloads/
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Vorschau Allschwadur 
 

Diesmal gibt es keine Vorschau, da ab 2015 das Amt an ein 
anderes Mitglied übergeben wird. 
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern ganz herzlich für die vielen 
tollen Berichte, die Bilder und das positive Feedback bedanken. 
 
Sowohl der Allschwadur wie auch unsere Website: Beides hat mir 
immer sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt – nach 8 Jahren im 
Geschirr – übergebe ich das Stöckchen gerne! PJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glira schaut zurück Bild Katharina Schmid 
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Adressen der Vorstandschaft 
 

 
1.Vorsitzender Wolfram Metzner 
 Plattenweg 4 
 86850 Fischach 
 Tel. 08204 90060 
 webmaster@ipzv-allgaeu-schwaben.de 
 

2.Vorsitzende & Geschäftsstelle Antje Sommerkamp 
 Meichelbeckstr. 25 
 87616 Marktoberdorf 
 Tel. 08342 41239 
 geschaeftsstelle@ipzv-allgaeu-schwaben.de 
 

Freizeitwart Pia Holzmann 
 Schießstattstr. 20 
 86807 Buchloe 
 Tel. 0162 9345010 
 piaholzmann@web.de 
 

Jugendwart Ines Hundrieser 
 Hauptstr. 78 
 87752 Holzgünz 
 Tel. 08393 922737 
 

Sportwart Priska Moser 
 Eichwaldweg 4 
 89407 Dillingen 
 Tel. 09071 794593 
 Mobil 0173 917 57 16 
 priskamoser@gmx.de 
 

Zuchtwart Alexander Mairhörmann 
 Panoramastr. 3 
 86514 Ustersbach 
 Tel. 08236 1331 
 Alexander.mairhoermann@web.de 
 

Referent für Öffentlichkeitsarbeit Petra Jaser 
 Plattenweg 4 
 86850 Fischach 
 Tel. 08204 90040 
 allschwadur@ipzv-allgaeu-schwaben.de 
 

Kassenwart Sven Graßhoff 
 Mühlweg 28 
 86937 Scheuring 
 Tel. 08195 998492 
 SvenGrasshoff@web.de 
 

Schriftführer Sven Hauber 
 Ulrichsweg 8 
 86863 Langenneufnach 
 08239 959220 
 hauber@adminatwork.de 

 



  


