Víðidalstunga II: Neuigkeiten Dezember 2009
Die Zeit naht, dass wir einige unserer Pferde ans Haus holen werden. Die Tage sind natürlich im Moment
sehr kurz, so dass nicht viel Zeit zum Ausreiten bleibt, aber das wird sich schnell ändern. Es sind bereits
alle Schafe am Haus bzw. im Stall und frisch geschoren, so dass nun Zeit für die Pferde bleibt. Diese hatten eine angenehme Zeit auf der Herbstweide, denn dieses Jahr war das Wetter im November gut.
Aþena (V: Illingur frá Tóftum) wurde beschlagen und ist nun auf Lækjamót bei
Þórir Ísólfsson in Beritt. Es läuft mit ihr sehr gut dort. Die Fotos zeigen sie mit
Ísólfur Líndal Þórisson.

Álfrún hatten wir zur Grundausbil
dung in die Hochschule Hólar ge
schickt, wo Studenten im 2. Jahr
Jungpferde ausbilden. Álfrún beendete
die Ausbildung am 21. November
und wir holten sie dann ab. Wir sind
zufrieden mit ihr und dem Trainingbei
Rósa Birna. Álfrún hat nun frei und
wird Mitte Dezember ans Haus geholt.
Auch Sóldögg (s. S. 2) wird ans Haus
kommen, sie soll diesen Winter
trainiert werden, außerdem einige
weitere Pferde.

Jungpferde im Beritt

Stjörnunótt und Junghengst Kardináli
kamen Anfang November zur Grund
ausbildung nach Hrísar zu Fanney
und Logi und es klappt sehr gut mit
ihnen. Wir haben mit diesen Bereitern
sehr gute Erfahrungen gemacht und
freuen uns darauf, die Pferde unter
dem Reiter zu sehen. In den nächsten
Nachrichten folgen Bilder.

Verkaufte Pferde und ihre neuen Besitzerinnen in Deutschland
Einige Fohlen wurden im Herbst ver
kauft, sie werden später in Deutsch
land ihre neue Heimat finden. Hier
sind sie mit ihren Müttern: Næmur
(Bes.: Vanessa Haack, Duisburg) und
Hrund; Rysja (Inga, Lich) und Stelpa;
Bragi (Katharina Niehage, NambornRoschberg) und Keðja.
Auch Rós (unten rechts) wurde nach
Deutschland verkauft, aber auch sie
wird zur Aufzucht hierbleiben. Rós ist
eine sehr hübsche Stute von Roði frá
Múla und wenn sie sich so gut wie
ihre Schwestern Álfrún und Aþena
entwickelt, wird die neue Besitzerin
Christiane Thews (Neuensalz) sicher
zufrieden sein. Eine weitere Schwester
steht zum Verkauf, Pia (hier klicken).
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Die Pferde hatten es gut auf der Herbstweide …
Wir haben Mitte November einige Fotos gemacht, außerdem letztes Wochenende, als Schnee gefallen war.

Weihnachten ist nicht mehr
weit – wir wünschen
unseren Leserinnen und
Lesern schon jetzt ein
frohes Fest!
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