Víðidalstunga II: Neuigkeiten März 2010

Mittlerweile scheint die Sonne einen Großteil des Tages. Bald bricht der Frühling an, die schönste
und gleichzeitig arbeitsreichste Zeit des Jahres. Wir reiten viel aus und wie so oft hätten wir gern
noch mehr Zeit dafür übrig.
Aktuell wird unsere Internetseite genau ein Jahr alt und weit über 6000 Besuche können wir verzeichnen. Vielen Dank, dass Sie bei uns hereinschauen!
Þytur, unser „Pferdemenschenverein“, wurde am 26. Februar 60 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums gab es eine
große Feier in der neuen Reithalle des Vereins, die bei dieser Gelegenheit feierlich eingeweiht wurde.
Auf der Vereinshomepage sind auch viele Fotos von den vielseitigen Vorführungen zu sehen:
http://www.123.is/thytur. Wir präsentierten unsere Zucht mit 4 Pferden und hatten gute Reiter zur Verfügung, um
die Pferde vorzustellen. Die Fotos unten sind beim Training für die Vorführung entstanden.

Logi und Auður, gut im Einklang.

James und Sóldögg, hier dasselbe.

Ein Bild von Aþena und Þórir schafften wir nicht, sie waren zu schnell. Dafür bekommen wir dieses Bild von allen 4 während der Vorführung geliehen (Homepage Þytur).

Gréta und Vídalín.
Nein…. Der Laternenpfahl
wurde nicht Teil der Ausrüstung – zu schwer und er
hätte nicht durch die Tür der
Reithalle gepasst.
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… und weitere Nachrichten

Logi und Stjörnunótt

Aþena ist die ganze Zeit über bei Þórir auf Lækjamót in der Ausbildung. Aber wir haben uns entschieden, sie trotz etlicher guter
Angebote nicht zu verkaufen. Auch Álfrún, ihre Schwester, ist jetzt
bei Þórir in der Ausbildung.
Stjörnunótt war diesen Winter auf Hrísar in der Grundausbildung,
wird jetzt aber endgültig nach Hause kommen. Sie wird die nächsten Monate ruhig angehen und wahrscheinlich einfach mit den
anderen Jungpferden ins Hochland gehen, bis sie im Winter ihre
Ausbildung fortsetzt. Sie ist kein solcher „Frühstarter“ wie ihre Geschwister Sóldögg und Rökkvi, sondern braucht ein bisschen mehr
Zeit. Trotzdem ist sie eine sehr vielversprechende Stute.
Kardínáli ist noch auf Hrísar und hat dort guten Erfolg im Training.

Assa frá Víðidalstungu II

Alle 7 Fohlen sind jetzt nachts im Stall. Tagsüber vergnügen sie sich draußen. Mittlerweile gehören uns nur noch 2 von
ihnen. Assa gerade nach Deutschland verkauft worden, Martina Gerusel aus Dülmen hat sie gekauft. Ihre Mutter ist
Salvör frá Galtanesi, Gammur frá Steinnesi der Vater. Assa zeigt alle Gänge, auch Rennpass, wenn ihr danach ist.

Pia (2005 geboren) ist rechts unten zu sehen. Ihre Grundausbildung geht wegen der noch
kurzen Tage langsam, aber stetig voran. Wir konnten sogar schon kurze Reittouren mit ihr
unternehmen. Sie war einen Monat auswärts für die ersten Schritte, darauf können wir jetzt
gut aufbauen. Pia hat eine sehr gute Aktion und hat das Zeug für ein gutes Reitpferd.
Sie steht zum Verkauf. Weitere Fotos und Infos über sie stehen auf der Verkaufsseite.
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Einige Fotos, die beim regelmäßigen Heu-Bringen auf der Außenweide entstanden sind

Sök

Diese beiden schliefen gut. Sök und Náttdröfn.
Draumur und Hraundal. Hraundal ist ein Gast in unserer Herde und wartet darauf, erwachsen zu werden. Er ist ein sehr hübscher Wallach, Sohn von Smári frá Skagaströnd und Stikla frá Hvammstanga.

Djásn, geboren 2007 – wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn sie geritten werden kann.
Eine sehr spannende Jungstute, M: Sök frá Hvammi (MM: Djásn frá
Heiði und Hrannar frá Kýrholti), V: Kramsi frá Blesastöðum 1a (Elite).

