
Reisebericht Verena Aigner:

Wir haben drei Übernachtungen im Westport Woodshotel über Katja van Leeuwen 
Reitferienvermittlung gebucht. Insgesamt waren mein Freund und ich 11 Tage auf der 
grünen Insel. Westport ist ein wunderschönes Städtchen das einiges zu bieten hat. 

SAMSTAG
Gleich am ersten Tag unseres Aufenthaltes hatten wir die erste Reitstunde. Da mein Freund 
noch kein so erfahrener Reiter ist haben wir zuerst die Pferde am Sandplatz getestet und 
uns langsam an sie gewöhnt. Nach ca. 30min am Reitplatz ging es im gemütlichen Schritt 
auf einen kleinen aber feinen Ausritt entlang des St.Patrick-Weges. 

Abendessen gingen wir ins Quay Cottage www.quaycottage.com (ein echt tolles Lokal mit 
ausgezeichneten Fischgerichten) – sehr zu empfehlen. Ebenfalls ein toller Tipp zum 
Essengehn „The Helm“
www.thehelm.ie

SONNTAG
Gefrühstückt wurde im großen Speisesaal des Hotels. Es gab warme Speisen(full cooked 
irish breakfast) sowie verschiedene Cornflakes, Brot und Toast. Der Vormittag wurde genutzt 
um sich Westport etwas näher anzusehen. Es gibt eine nette Einkaufsstraße die zum 
bummeln einlädt. 
Der Nachmittag stand wieder unter dem Motto: Am Rücken der Pferde liegt das Glück dieser 
Erde. Diesmal ging es ab in Gelände am Fuße des Croagh St.Patrick Berges. Besonders 
nett waren die kleinen Geschichten die es zu verschieden Stellen oder Steinen gibt. Alle sind 
mit kleinen Tafeln beschildert. Auch Felder wo Torf abgebaut wird liegen auf der 
Wegstrecke. Das ganze immer mit tollem Blick auf den Croagh St.Patrick.
Am Abend wurde der Spa-Bereich im Hotel genutzt. Es ist etwas anders als in Österreich 
aber es gibt ein großes Schwimmbecken, einen Dampfsauna und Whirlpool. 

http://www.quaycottage.com
http://www.thehelm.ie


MONTAG

Das absolute Highlight unseres Aufenthalts war der Strandritt am Montag.
Es war ein ganz besonderes Erlebnis. In der Bucht wir bei Ebbe eine große Sandbank frei 
auf der man leicht zwei bis drei Stunden verbringen kann. 
Am Abend haben wir uns noch im Hotel-Spa bei einer Rückenmassage verwöhnen lassen.

DIENSTAG
Nun geht unsere Rundreise weiter Richtung Süden. Nächster Stopp Galway aber davor 
wurde noch der bekannte Croagh St.Patrick Berg bestiegen. Der Aufstieg war nicht so leicht 
aber man wird mit einem tollen Ausblick belohnt.



Wir haben unseren Aufenthalt im Westport Woodshotel sehr genossen. Das Personal ist 
sehr freundlich, der Ort ist ruhig und nicht zu touristisch, die hoteleigenen Pferde waren in 
einem sehr guten Zustand, sie waren brav und nicht schreckhaft. (aber sie sind nicht nur 
einfach dem Vorderpferd nachgelaufen) Ich kann es nur weiterempfehlen!!! LG


