Víðidalstunga II: Neuigkeiten Januar 2010
Schon sind wir mitten im Januar, unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Die Tage werden länger und
die Chancen steigen, dass neben anderen wichtigen Dingen Zeit zum Reiten bleibt. Es ist immer genug zu
tun – darüber sind wir auch sehr froh. Mehrere Pferde sind jetzt am Haus, andere sind gerade auswärts
oder werden sich in Kürze auf den Weg machen – zum Beritt und Training.
Die Fohlen sind mit ihren Müttern
immer noch draußen, da das Wetter
ungewöhnlich mild war. Wenn sich das
ändert, kommen sie nachts ins Haus.

Fanney und Kardináli

Gemeinsam mit den Jährlingen haben
sie viel Spaß und genießen gemeinsam
das Heu.

Das sind die Pferde, die zur Zeit am Haus sind: Kraftur, Rökkvi, Prins, Sóldögg
und Pia. Auch Álfrún ist dabei, seit sie aus der Grundausbildung in der Hoch
schule Hólar zurück ist. Wir sind mit ihrer Entwicklung sehr zufrieden. Die
besonders vielversprechenden Stuten, zu denen neben Álfrún auch Sóldögg
und Aþena zählen, werden bald noch umfassender ausgebildet.

Offensichtlich schmeckt es so gut, dass
niemand in die Kamera schaut.

Stjörnunótt kam für eine kleine Pause nach Hause, aber wird in Kürze weiter
bei Fanney und Logí in Hrísar ausgebildet. Kardínáli ist noch bei ihnen und
machte sich sehr gut in der Ausbildung.
Bald kommen weitere Pferde ans Haus – Ingvar geht demnächst auf einen
Hufbeschlagskurs und wird bei dieser Gelegenheit die Neuankömmlinge
beschlagen.
Caroline kam zu Besuch,
um das isländische Winter
wetter zu genießen. Hier
reitet sie gerade Prins,
der im gleichen Alter ist
wie ihr Pferd Miðill – die
beiden sind zusammen
aufgewachsen. Prins ist ein
guter Fünfgänger mit klar
getrennten Gängen mit
guter Aktion und steht zum
Verkauf.
Caroline machte dieses
Foto von uns beiden auf
Kraftur und Sóldögg.
Wahrscheinlich ist es das
einzige Bild, auf dem wir
beide zu sehen sind...........
jedenfalls gleichzeitig auf
dem Pferderücken!
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Kraftur und Prins

Winterbilder

