Geburtstagspost für Tölt.Knoten

Liebe Barbara, liebes Team!
Gratuliere herzlichst zum Einjährigen und wünsche weiterhin Freude und Durchhaltevermögen!
Es ist – ausweislich der großen Zahl an Seitenaufrufen – gelungen, ein "Medien-Rezept" umzusetzen, das Pferdeliebe mit Sachverstand sowie die nötige Portion Kritik und auch Humor
miteinander verbindet.
Gerne schreibe ich auch weiterhin für den Tölt.Knoten und grüße bestens!

Ingolf Bender

Liebe Islandpferdefreunde,
in den letzten Jahren habe ich zunehmend mehr Engagement bei Euch angetroffen um pferdegerechte Ausbildung voranzutreiben.
Ich bin gerne bereit alles, was in meiner Macht steht zu tun, auch in Zukunft mitzuhelfen diesen Weg weiterzugehen.
Magazine wie dieses unterstützen unsere gemeinsame Initiative ungemein und sind deshalb
für unsere Arbeit nicht mehr wegzudenken.
Ich gratuliere den Herausgebern und Journalisten dieses wichtigen Mediums herzlichst zum
1. Geburtstag und wünsche ihnen Mut, immer ein gutes Händchen und den größtmöglichen
Erfolg für die Zukunft.

Euer Gerd Heuschmann
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Ein Jahr Tölt.Knoten – einen herzlichen Gruß und Gratulation zur erfolgreichen Etablierung
der Website an die drei verantwortlichen Redakteurinnen Barbara Schnabel, Karen Diehn und
Uli Amler. Dies schließt natürlich auch die Autoren und Autorinnen ein, die regelmäßig
interessante, informative Artikel rund um das Thema Islandpferd beisteuern. Besonders
erwähnenswert ist die Tatsache, dass alles „ehrenamtlich“ geschieht. Keine Werbepartner,
denen man verantwortlich sein müsste, kein Verband, dessen Interessen einer
Veröffentlichung von Beiträgen entgegenstehen, haben einen Einfluss auf die Gestaltung.
Daraus ergibt sich für mich das wesentliche Plus des Tölt.Knoten: Unabhängigkeit.

Freie Meinungsäußerung, auch oder gerade weil sie u.a. gewisse Entwicklungen in der
Reiterei kritisch beleuchtet, ist notwendig und für positive Veränderungen wichtig. Dass sie
von den Verantwortlichen gelesen, zur Kenntnis genommen und diskutiert wird, kann ich in
meiner Funktion als Vorsitzender eines Landesverbands im IPZV jedenfalls bestätigen. Dafür
bin ich ganz ausdrücklich dankbar.

Der Start ist gut gelungen, das erste Jahr erfolgreich absolviert und für die Zukunft von
Tölt.Knoten möchte ich – eingedenk meiner Heimat – auf einige Zeilen eines Songtextes der
Kölner Rockband BAP zurückgreifen:
„Bliev do, wo de bess
Halt dich irjendwo fess
un bliev su wie du woors
jraaduss.“

Für die „Auswärtigen“ hier die Übersetzung:

„Bleibe da, wo du bist.
Halte dich irgendwo fest, und bleibe so,
wie du warst – geradeaus.“

Mit den besten Grüßen aus dem Rheinland

Claus Paulus
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Ein Jahr Tölt.Knoten – ein gelungenes Experiment
Ich habe erfolglos versucht, mir einen Reim auf die originelle Verbindung des
eindimensionalen Begriffs Tölt (wenn auch im wahren Leben vielschichtig!!! ausgeführt) und
dem vielfach interpretierbaren Wort Knoten zu machen. Als Ergebnis stelle ich fest: Ein
einprägsamer Titel für etwas, was offensichtlich nicht nur mir fehlte und seit einem Jahr
Freude macht.
Wo und wieso fehlten mir Inhalte und Art und Weise des journalistischen Umgangs mit „dem
Islandpferd“ und vor allem mit den Menschen, die damit „umgehen“?

Die Antwort ergibt sich mir aus einem Zitat, von dem ich nicht mehr weiß, von wem es stammt:
„Wenn man ein System nicht verändern kann, muss man sich selbst verändern oder
akzeptieren und aufhören zu klagen.“
Die Macher/innen von Tölt.Knoten haben sich für ersteres entschieden und „senden“ von
außerhalb des Systems: Kompliment!!
Aus dieser Position heraus ist es (hoffentlich) wohltuend, nicht angewiesen zu sein auf den
Ehrenkodex innerhalb geschlossener Systeme wie z. B. Vereinen, Parteien, Gewerkschaften,
welcher sich festmacht an Begriffen wie Solidarität, Loyalität, Gemeinsamkeit, Zusammenhalt,
Fraktionszwang, Schweigegelübde usw. und nichts anderes bedeutet als die FastUnmöglichkeit von Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit.

Also: Weiter so und die Korken nicht nur jährlich knallen lassen sondern auch dann, wenn
aufgrund einer Eurer „Meinungsäußerungen“ im System jemand in die Zitrone beißt.

Dieter Nölting
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Liebes Tölt.Knoten-Team!

Ein Jahr gibt es euch jetzt – und Ihr bewegt richtig was! Nicht nur, dass Ihr sehr breit gefächert
für den Freizeitpferdemenschen wirklich interessante Haltungs-, Fütterungs- und
Gesundheitsinfos bereitstellt – und das immer top aktuell – Ihr bekennt auch Farbe, was die
"Nutzung" der Pferde angeht!

Wer Augen hat und hinschaut, wer Ohren hat zum Hinhören und wem bestimmte Prinzipien
der Ethik und Empathie – egal ob im Bezug auf Menschen oder Tiere – eigen sind, der kann
einfach nicht immer wieder wegschauen. Und die Menschen, denen man durch zuweilen
kritische Berichterstattung einen Spiegel vorhält, freuen sich nicht immer darüber. Aber die
sachliche und fundierte Art und Weise, in der Ihr auch an heiße Eisen herangeht, ermöglicht
es auch Lesern, die sich vielleicht ab und an ein wenig ans Schienbein getreten fühlen, dieses
oder jenes Thema einmal aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten. Und immer
zeigt Ihr Alternativen auf. Ihr macht Pferdehaltern und Reitern Mut, die sich immer öfter dazu
durchringen, in der Öffentlichkeit oder bei "berühmten" Trainern auch mal "warum" zu fragen!
Gute Leute werden sich auf intelligente Fragen immer einlassen – Ihr macht eure Leser
neugierig und anspruchsvoll und das finde ich einfach klasse!

Bleibt weiter so unabhängig, mutig, kritisch, klar und konstruktiv, wie Ihr es jetzt schon ein Jahr
lang mit großem Erfolg geschafft habt! Ich bin begeistert und freue mich, mit Menschen wie
Euch in einer Reihe zu stehen. Für die Pferde!
Viele, liebe Grüsse

Eure Silke Hembes
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Happy Birthday, Tölt.Knoten!
Klasse, dass der TK als verbandsunabhängiges Online-Magazin nach einem Jahr so viele
Leser und Freunde gefunden hat.
Und eins steht immer an erster Stelle: Das Wohl des Pferdes. Angenehm ist, dass hier keine
wirtschaftlichen Interessen den Inhalt beeinflussen. Wenn sich dann Dinge zum Positiven
verändern wie das neue Gebissreglement oder auch nur ein kleiner Teil Pferde durch
bessere Haltung, Ausrüstung und Ausbildung von den TK-Fachbeiträgen profitiert, ist das der
schönste Lohn für alle, die sich ehrenamtlich engagieren.
Den Machern wünschen wir weiterhin viel Schaffenskraft, Mut und Rückgrat.

Tina Pantel und Jürgen Stroscher

Liebes Tölt.Knoten -Team
auch ich möchte mich in die Liste der Gratulanten einreihen!
Erst ein Jahr alt und doch schon den Kinderschuhen entwachsen.
Ein Jahr geht so schnell vorüber, doch blickt man zurück, sieht man erst, wie vieles sich in
diesem Zeitraum ereignen kann/ereignet hat.
Der Arbeitsaufwand war/ist sicher enorm, doch der Tölt.Knoten hat eingeschlagen wie eine
Bombe. Im Nu war klar, dass es sich um ein ernstzunehmendes Magazin handelt.
Dazu möchte ich Euch recht herzlich gratulieren, und wünsche euch weiterhin viel Erfolg, gute
Zusammenarbeit und den Nerv/die Geduld für objektive, aber kritische Recherche und inspirierende Beiträge.
Herzliche Grüße

Eure Sabine Oettel (vormals Kellinger)

5

Liebes Tölt.Knoten -Team,
zunächst einmal ganz herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag des Tölt.Knoten.
Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und Wahnsinn, was in dieser eigentlich doch kurzen
Zeit aus einer einstmals kleinen Idee geworden ist.
Ich habe die Geburt des Tölt.Knoten ja von der Idee bis zur Verwirklichung ein bisschen mit
verfolgen dürfen. Und als ich die erste Rohfassung sah, dachte ich zugegebenermaßen "Feine
Sache. Aber wartet die Welt wirklich auf noch eine weitere kleine Infoseite in den Tiefen des
www? Wen will, wen kann, wen wird man damit erreichen? Lesen das nicht letzten Endes
doch nur die, die das was in den Artikeln steht eh’ schon wissen?"
Und ich gestehe, ich war ein bisschen überrascht wie schnell diese kleine Infoseite so groß
und stark wurde. Überrascht und in allererster Linie erfreut. Denn das, was Ihr und Eure Autoren schreibt, ist es wert verbreitet zu werden. Und es ist eben nicht einfach Altbekanntes neu
aufbereitet, sondern es ist immer wieder neu, immer wieder spannend, immer wieder hochinformativ und vor allen Dingen immer wieder ganz hervorragend geschrieben. Und dazu auch
noch auf außerordentlich "benutzerfreundliche" Art und Weise dargeboten. Kostenlos und jederzeit für jeden offen!
Ich danke allen, die an diesem Projekt beteiligt sind, für die Zeit und die Mühe, die sie in den
Tölt.Knoten investieren und für all das Herzblut, das sie für ihre Leser deutlich merkbar in diese Arbeit stecken.
Vor allen Dingen danke ich Barbara Schnabel, der "Mutter" des Tölt.Knoten für diese tolle Idee
und die Umsetzung in dieses phantastische Projekt. Du hast die Idee gehabt und daran geglaubt. Du hast dieses kleine Pflänzchen zu einem wunderschönen großen Baum gemacht, in
dessen Schatten man sich gemütlich niederlassen kann um zu lesen, zu lernen, zu schmunzeln und durch toll geschriebene Berichte Ereignisse, denen man nicht beiwohnen konnte,
mitzuerleben. Und danach kann man aus dem Schatten dieses Baumes hinaustreten in die
Welt und das Gelernte umsetzen, neue Ideen verbreiten, anderen von diesem wunderschönen
Ort erzählen und sie dorthin einladen. Danke!
Ich freue mich auf hoffentlich viele weitere Geburtstage, auf die ich mit dem Tölt.Knoten-Team
virtuell anstoßen kann!
Ganz liebe Grüße,

Judith Amediek
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Liebes Tölt.Knoten Team,
ein Jahr ist es nun her, dass der Tölt.Knoten online ging. Kaum zu glauben, ein Jahr... und
wenn ich mir den Töltknoten angucke und meine Tochter, die fast genauso alt ist, muss ich
feststellen, dass beide im gleichen Tempo wachsen.
Fast 200.000 Aufrufe bisher sprechen für sich! Mich begeistern vor allem die Geschwindigkeit
und die Qualität, mit der ihr immer weiter Beiträge liefert. Ihr seid ein tolles und engagiertes
Team, vor dessen Leistung ich großen Respekt habe. Ich freue mich immer wieder, wenn ein
Tölt.Koten-Update in meiner Mailbox liegt und lerne immer wieder Neues dazu.
Ich bin und bleibe treuer Fan und Leser und wünsche Euch allen von Herzen alles Gute zum
ersten Geburtstag des Tölt.Knoten. Bleibt gesund und weiter mit so viel Liebe und Ehrgeiz
dabei, damit wir Leser noch lange von euch lesen und unsere Pferde weiter davon profitieren
können.
Liebe Grüße

Christiane Wulkotte mit Sleipnir und Dundee Dune

Liebes Tölt.Knoten-Team,
vielen lieben Dank für ein Jahr voller toller Information, liebevoll recherchierter Artikel mit
aussagekräftigen Fotos illustriert. Hier kommt wirklich jedes Thema zur Sprache und wird
sachlich, teilweise auch mit einem Spritzer Humor beleuchtet.
Eure Glossen sind im Übrigen hitverdächtig...
Schön daß es Euch gibt! Ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg und freue mich auf ein neues
Lebensjahr mit vielen neuen Themen!

Birgit Guse
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Liebes Tölt.Knoten-Team!
Ich möchte Euch herzlich zum Geburtstag Eures Tölt.Knoten gratulieren! So viel Informatives
rund ums Islandpferd und das alles ehrenamtlich und unabhängig erstellt, findet man
sicherlich nirgendwo sonst. Obwohl ich bereits über viel Fachliteratur verfüge, lerne ich immer
wieder viel Neues dazu. Ich freue mich deshalb über jedes Update des Tölt.Knoten und bin
immer sehr gespannt, was wieder an sehr gut recherchierten Berichten, die auch mal mit der
nötigen Kritik daherkommen, erschienen ist. Sehr schmunzeln lassen mich auch die Comics
mit Brigittes tollen Zeichnungen!
Ich habe Euch bereits viele Male weiterempfohlen und auch von dort stets positives Echo über
Eure Arbeit erhalten! Ich freue mich auf viele noch kommende Berichte und Artikel! Weiter so!!!
Liebe Grüße aus der Nordheide
Birgitta Beyring

Wir gratulieren dem Tölt.Knoten ganz herzlich zum 1. Geburtstag und wünschen Ihnen viele,
viele Klicks auf Ihre Seite, interessierte Leser und besondere Themen rund um das
Islandpferd. Themen um die Schönheit, den Charakter und die Vielseitigkeit dieser tollen
Rasse! Feiern Sie Ihren Ehrentag!
Ulrich Neddens & Sabine Kämper
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Ich wünsche dem Tölt.Knoten noch viele Jahre gute redaktionelle Arbeit und täglichen Leserzuwachs. Die Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Pferde unter Berücksichtigung neuester pferdegerechter Erkenntnisse ist eine tolle Arbeit mit Perspektive. Mögen Euch bei Eurer Arbeit
viel „Pferdemänner und -frauen“ auf diesem Weg begleiten, unterstützen und das erarbeitete
Spezialwissen an die eifrigen Leser weitergeben. Welfare (Wohlergehen) und Horsemanship
(Reitkunst) sind dann zukunftsträchtige Schlagwörter.
In diesem Sinne immer für alle Pferde unterwegs: Marion Heib

Das Tölt.Knoten Team sagt DANKE:
Unseren Lesern für die Glückwünsche, das Mutmachen und das Mitmachen!
Unseren Autoren, Fotografen und Übersetzern für die großartige Unterstützung!
Brigitte Dubbick für das wunderschöne Geburtstagsbild!
Ein tolles, spannendes, aufregendes und auch arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns.
Und nun geht es weiter. Mit Euch und für Euch und unsere Pferde.
Wir freuen uns darauf!
Ulrike Amler Karen Diehn Barbara Schnabel
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