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Auch wenn es erst zwei Jahre her ist, dass wir den Orientierungsritt 
ausgerichtet haben, hat es doch auch in diesem Jahr wieder riesig Spaß 

gebracht. Diesmal ging es bei schönstem Sonnenschein in den Handewitter 
Wald, in dem 10 Spielstationen auf die 8 teilnehmenden Gruppen (insgesamt 

21 Reiter und 19 Fahrradfahrer) warteten. Zudem mussten 10 Eimer gefunden 
und deren Inhalt gesammelt werden und als besondere Erschwernis, sollten die 

Gruppen auf der gesamten Stecke ein rohes Ei mit sich führen und es an den 
Stationen bemalen lassen. Dies wurde den „Engeln & Teufeln“ vom Julius Hof 
zum Verhängnis. Sie hätten gewonnen, wenn nicht auf der Zielgeraden noch 

das Ei kaputt gegangen wäre. In diesem Jahr wurden Spiele wie 
Schubkarrenrennen, Tabu, die traditionelle Möhrenangel, ein Balanceakt auf 

dem Baumstamm, auf dem Pferd durch einen Hulla Hup Reifen klettern, 
Wäsche vom Pferd aufhängen und dabei Kopfrechenaufgaben lösen, Slalom mit 

Kuscheltier auf dem Arm, Prominente raten und per Führzügel den Satz:  
„Geh vom Rasen zufrieden oder weg, das ist von der Oma die Ziege ihr sein 

Gras“ (für alle die ihn nicht behalten konnten) im Trab aufschreiben. Die 
Aufgaben wurden von allen Gruppen sehr gut gelöst und so lieferten sich die 

Gruppen ein Kopf an Kopf rennen. Mit jeweils einem Punkt Unterschied heißen 
die Gewinner in diesem Jahr „Pampers-Rocker“, dicht gefolgt von „Den 

Zauberhaften aus dem Osten“ und „Bauer sucht Frau/oder Kuh“. Die Wahl der 
besten Kostümierung fiel uns in diesem Jahr besonders schwer. Ganz knapp 

gewonnen haben die „Panzerknacker“, die sogar die Originalnummern auf dem 
Kostüm hatten. Allerdings sind auch noch einmal die tollen Kostüme vom Julius 

Hof hervor zu heben, die auch in diesem Jahr wieder sehr originell waren. 
Besonders auf die Details wurde in diesem Jahr geachtet. So hatten die Pferde 

von Bauer sucht Frau Kuhohrenmarken und die Pferde der Engel & Teufel 
passend bemalte Hufe. Die bunten Bärte der bunten Männer wurden 

kurzerhand den Pferden auf die Trensen geklebt. Die „Pampers-Rocker“ 
können sich nun über den „Pony-Island-Huft-Flexomat“ freuen und die 

„Panzerknacker“ werden noch einmal zusammen Fußballgolf spielen gehen. Bei 
Kaffee und Kuchen ließen wir den schönen Tag ausklingen. Wir freuen uns 

schon auf das nächste Jahr, in dem „endlich – nach zwei zweiten Plätzen“ der 
Julius Hof den nächsten Orientierungsritt ausrichtet!      

 
Eure Pony Isländer 

 
Hier noch ein paar Impressionen:  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


