
Slieve Aughty „Lake & Forrest-Trail”

Haben Sie schon immer davon geträumt, die 
traumhafte irische Landschaft vom 
Pferderücken aus zu entdecken? 
Der „Lake & Forrest-Trail“ führt Sie vom 
Reiterhof über Berge, zu ruhigen Seen, oder 
durch die Wälder, mit einem Picknick auf 
einem Feld. Jeden Abend übernachten Sie 
wieder im Gästehaus Three Towers.

Die Woche beginnt samstags mit der 
individuellen Anreise und beinhaltet 6 
Reittage. Normalerweise sind dies 3-4 
Tagesritte und 2-3 Tage mit kurzen Ausritten 
und Cross Country-Stunden. Freitags haben 

Sie die Möglichkeit für einen Pausentag, um einen Ausflug, z.B. nach Galway, zu 
unternehmen. Die Pferde werden den Teilnehmern von erfahrenen Mitarbeitern zugeteilt und 
jeder Reiter muss sein Pferd täglich selber vorbereiten.

Englisch Kurse können zusätzlich gebucht werden. Wochentags bietet das Shannonside 
Language Centre verschiedene Privat- oder Gruppenkurse an, für ca. 2 Stunden täglich. 

Die (erwachsenen) Gäste wohnen im neuen Gästehaus Three Towers, oder in einer der 
Eco-Lodges und genießen die Biokost im ausgezeichneten hauseigenen Restaurant, wo 
täglich das Frühstück um 09.00 Uhr, das Mittagessen um, 14.00 Uhr und das Abendessen 
um 19.00 Uhr angeboten wird. (Sonntags andere Zeiten). Alle Zutaten stammen aus 
biologischem Anbau, zum Teil sogar aus dem eigenen großen Bio-Garten.
Alleinreisende Jugendliche werden in in einem Cottage in fußläufiger Nähe zum Reiterhof, 
gemeinsam mit den Betreuern, untergebracht.

Samstag
An- und Abreisetag. Die Gäste reisen im Laufe des Tages an und können die Zeit nutzen, 
sich einzurichten und sich ein wenig umzuschauen. Gäste die länger als eine Woche 
bleiben, reiten am Nachmittag.

Sonntag
Sonntag ist ein entspannter Tag, der mit einem späten Frühstück beginnt. Um 12.00 Uhr gibt 
es für die neuen Gäste eine Information. Die Mitarbeiter stellen sich vor, die Abläufe auf dem 
Hof werden erklärt und bei einem Rundgang trifft man natürlich auch auf die Pferde und 
andere Bewohner des Hofes. Gegen 15.30 Uhr findet dann der erste 2-stündige Ausritt durch 
den Wald statt. Jeder bekommt ein Pferd zugeteilt – entsprechend seiner Reitkenntnisse. 
Die Gäste, die länger bleiben, reiten sonntags nicht und können den Tag für einen Ausflug 
zum Dartfield Horse Museum nutzen, Golf spielen oder gemütlich ein Buch lesen, oder wenn 
das Wetter gut genug ist, zum Schwimmen an den See fahren.

Montag - Donnerstag
Die wöchentliche Routine beginnt. Gäste, die einen Englisch-Kurs gebucht haben, haben 
von 09.45 – 11.45 Uhr Unterricht, so dass der Rest des Tages für das Reiten zur Verfügung 
steht. Am Umkleidraum hängt eine Pinwand, auf der jeden Morgen ein aktueller Reitplan 
hängt, in dem die Reitzeiten und zugeteilten Pferde für jeden Gast aufgeführt sind. Jeder 
Reiter muss sein Pferd 30 Minuten vor Beginn selber vorbereiten.



Für die Gäste die die Wanderritte mit den 
Cross Country Stunden kombinieren 
möchten, sind Montag – Mittwoch 
ganztägige Ausritte geplant und Cross 
Country wird zum Ende der Woche 
angeboten, aber dies kann individuell 
abgestimmt werden.

Für die Gäste, die an allen 6 Tagen 
ausreiten wird ein Ritt zum Lake Atorick oder 
zum Lake Graney der Höhepunkt der Woche 
sein. Beide Seen liegen eingebettet 
zwischen Bergen, absolut ruhig. Am Ufer 
gibt es viele Plätze für ein Picknick und 
wenn das Wetter es zulässt, sind die Seen ideal für das Schwimmen mit den Pferden – ein 
Erlebnis, dass man nicht mehr vergessen wird.

Freitag
Freitags gibt es eine weitere Möglichkeit den Tag zu verbringen: Ein Ausflug nach Galway.
Mit dem Bus von Loughrea aus (12.00 Uhr) erreicht man die lebhafte Stadt an der Küste in 
ca. 1 Stunde und kommt gegen 19.00 Uhr wieder zurück zum Reiterhof – pünktlich zur 
Freitäglichen Pizza-Party. Der Englisch-Unterricht findet direkt nach dem Frühstück statt, so 
dass auch die Teilnehmer des Sprachkurses teilnehmen können.
Die Kosten für diesen Ausflug sind nicht im Preis enthalten und nicht genutzte Reitstunden 
werden nicht ersetzt.

Sollten Sie einen Mietwagen haben, können Sie selbstverständlich auch Ausflüge ins 
Connemara, zu den Cliffs of Moher, ins Burren, zu den Aran Islands, nach Bunratty Castle 
uvm. unternehmen. Gerne geben wir Ihnen Tipps für die schönsten Sehenswürdigkeiten hier 
in der Nähe.

Slieve Aughty behält sich vor den Ablauf Wetterbedingt oder aus anderen Gründen zu verändern.


