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Hallo,
mein Name ist Maleike Mucha, ich bin 43 Jahre alt und freue mich, bereits seit 
30 Jahren Mitglied im IPOL e.v. zu sein.
Ich habe gerne das Amt des Freizeitwartes übernommen, nachdem ich im Jahr 
zuvor bereits Beisitzerin war.
Seit vielen Jahren begeistern mich die Islandpferde mit ihrem Mut, ihrere 
Vielseitigkeit und Stärke und ebenso seit vielen Jahren habe ich das Glück, 
Islandpferde an meiner Seite zu haben.
Als bekennende Geländereiterin haben meine Stute Ljonslöpp und ich sowohl 
das nahe Gelände wie auch fernere Ziele schon häufig unsicher gemacht,
seit letztem Herbst ist nun ihre Tochter Ljufa dazu gekommen, die sich 
ebenfalls schon als "Draußen-Pony" bewährt bzw. wohl keine andere Wahl 
hat ;-) Da ich es liebe, fremdes Gelände mit den Pferden zu erkunden, schlägt 
mein Herz für Wander- und Tagesritte, die ich gerne, sobald meine kleine 
Tochter etwas älter ist, wieder planen und ausrichten möchte.
Darüber hinaus ist es mein fester Glaube, daß jeder gute Reiter vielseitig sein 
sollte und auch mal über den Tellerrand gucken muß, weshalb ich hoffe, mit 
den Warten der anderen Bereiche zusammen ein buntes Programm und 
spannende Aktivitäten planen zu können.
Da ich bereits das Glück hatte, mehrmals auf Island gewesen zu sein, möchte 
ich auch hier gerne meine Liebe und gemachten Erfahrungen teilen. Abgesehen
davon, daß man demütiger wird und eine andere Einstellung zu 
Bodenunebenheiten entwickelt ;-), vertieft es den Respekt und die Liebe zu 
unseren Pferden. Von daher möchte ich versuchen, auch hier etwas weiter zu 
geben, vielleicht mit einer kleinen Dia-Reise und vielleicht kann ich den einen 
oder anderen auch anstiften, die Pferde auf der Insel zu besuchen.
Ich stehe jedenfalls gerne für Fragen zu jeglichen Freizeitreiterthemen aber 
auch zu Wanderrittplanungen, Islandreisen etc. zur Verfügung.
Auch jeder, der schon mal darüber nachgedacht hat, einen Ritt auszurichten, 
sich aber noch nicht so recht getraut hat, melde sich gern, ich helfe und 
unterstütze oder wir gehen es beim ersten Mal einfach gemeinsam an.
Auch für alle Wünsche und Themenvorschläge habe ich ein offenes Ohr und 
freue mich, von euch zu hören.

Liebe Grüße
Maleike


