
Reisebericht:	  Wanderreiten	  durch	  Clare,	  Irland	  

Meine	  Schwester	  und	  ich	  hatten	  schon	  immer	  den	  Traum	  vom	  Wanderreiten.	  Das	  Pferdeland	  Irland	  
mit	  seinen	  wunderbaren	  Landschaften	  und	  seinem	  milden	  Wetter	  schien	  uns	  ein	  perfektes	  Reiseziel	  
zu	  sein.	  Wir	  buchten	  den	  Galway-‐Clare-‐Burren-‐Trail,	  der	  von	  Nicola	  und	  Bertie	  Cummins,	  den	  

Besitzern	  des	  An	  Sibin	  Riding	  Centre	  in	  Whitegate	  angeboten	  wird.	  	  

Anreise	  war	  samstags.	  Um	  nach	  Whitegate	  zu	  kommen,	  hatten	  wir	  uns	  entschieden	  von	  Frankfurt	  
nach	  Shannon	  zu	  fliegen.	  Es	  war	  allerdings	  äußerst	  schwierig,	  überhaupt	  eine	  Flugverbindung	  zu	  
finden.	  Es	  ließ	  sich	  nicht	  vermeiden,	  in	  London	  umzusteigen.	  Wir	  hatten	  einen	  Transfer	  vom	  

Flughafen	  zum	  Riding	  Centre	  gebucht.	  Bertie	  erwartete	  uns	  schon	  auf	  dem	  Flughafen	  in	  Shannon	  und	  
fuhr	  uns	  innerhalb	  einer	  Stunde	  mit	  dem	  Auto	  zur	  liebevoll	  gestalteten	  Farm,	  in	  der	  wir	  die	  ersten	  

vier	  Nächte	  verbrachten	  und	  exzellentes	  Essen	  genießen	  durften.	  	  

	  

Nach	  der	  langwierigen	  Anreise	  lernten	  wir	  unsere	  netten	  Mitreisenden	  kennen.	  Insgesamt	  waren	  wir	  
diese	  Woche	  eine	  kleine	  Gruppe	  bestehend	  aus	  fünf	  Frauen	  –	  von	  Studentin	  bis	  Rentnerin	  -‐	  aus	  

Deutschland,	  Kanada,	  England	  und	  Schweden.	  Die	  zwei	  aus	  Kanada	  und	  England	  hatten	  schon	  
Erfahrung	  mit	  dem	  Wanderreiten,	  für	  den	  Rest	  von	  uns	  war	  es	  Neuland.	  	  

Am	  Sonntag	  ging	  es	  mit	  dem	  Van	  los	  zu	  einer	  weitläufigen	  Koppel,	  auf	  der	  ein	  Teil	  der	  fünfzig	  Pferde	  
von	  Nicola	  und	  Bertie	  standen.	  Außer	  uns	  fuhren	  mehrere	  junge	  Studentinnen	  aus	  verschiedenen	  

Ländern	  mit,	  die	  im	  Sommer	  auf	  der	  Farm	  als	  Guides	  für	  die	  Touren	  arbeiten.	  Mit	  dabei	  waren	  auch	  
unsere	  Front-‐	  und	  unser	  Backguides,	  die	  aus	  der	  Schweiz	  und	  Österreich	  stammten.	  Während	  der	  
Woche	  wurde	  Englisch	  gesprochen,	  zum	  Notfall	  kam	  man	  aber	  auch	  mit	  Deutsch	  weiter.	  Unsere	  

äußerst	  professionellen	  Guides	  kümmerten	  sich	  während	  der	  ganzen	  Woche	  um	  das	  Nachgurten	  und	  
das	  Öffnen	  und	  Schließen	  der	  Tore,	  die	  in	  den	  Steinmauern	  der	  irischen	  Felder	  eingelassen	  sind.	  Des	  
Weiteren	  wurden	  hin	  und	  wieder	  irische	  Sagen	  und	  Begebenheiten	  an	  den	  passenden	  Orten	  erzählt.	  

Jedem	  Gast	  wurde	  ein	  Pferd	  zugeteilt	  und	  es	  ging	  ans	  Putzen,	  Satteln	  und	  Trensen,	  wobei	  die	  

Mitarbeiterinnen	  der	  Farm	  jedem	  halfen	  und	  prüften,	  ob	  auch	  alles	  richtig	  saß.	  Die	  Pferde	  waren	  
allesamt	  sehr	  ruhig,	  gutmütig	  und	  in	  einem	  gut	  gepflegten	  Zustand.	  Jeden	  Morgen	  war	  außerdem	  ein	  
Hufschmied	  vor	  Ort.	  



	   	  

Mein	  Pferd	  für	  die	  Woche	  war	  der	  dunkelbraune	  Cob	  Tigin.	  Außerdem	  bestand	  die	  Herde	  aus	  

anderen	  typisch	  irischen	  Rassen	  wie	  z.B.	  Connemara-‐Ponys.	  Die	  Pferde	  hatten	  allesamt	  ein	  Stockmaß	  
um	  die	  140-‐160	  cm.	  	  

Jeden	  Tag	  saßen	  wir	  durchschnittlich	  vier	  bis	  sechs	  Stunden	  -‐	  unterbrochen	  von	  etwa	  einer	  Stunde	  
Mittagspause	  -‐	  im	  Sattel.	  Das	  Mittagessen	  in	  Form	  eines	  Salates	  mit	  Reis,	  Kichererbsen,	  Nudeln	  etc.,	  

sowie	  leckeres	  selbst	  gebackenem	  Brot,	  Käse,	  Kuchen,	  frischem	  Obst	  und	  Tee,	  Wasser	  und	  Kaffee	  
brachten	  Nicola	  oder	  Bertie	  im	  Van,	  in	  dem	  wir	  Wechselsachen	  lassen	  durften,	  falls	  das	  irische	  
Wetter,	  das	  sich	  nach	  keiner	  Wettervorhersage	  zu	  richten	  scheint,	  uns	  überraschte.	  	  

Alle	  waren	  den	  Anforderungen,	  zu	  denen	  auch	  das	  45-‐minütige	  Führen	  der	  Pferde	  auf	  einen	  Berg	  

hinauf	  gehörte,	  für	  diese	  Woche	  gewachsen.	  Niemand	  hatte	  ernsthaften	  Muskelkater	  oder	  andere	  
Wehwehchen,	  sodass	  die	  Gruppe	  zügig	  und	  fröhlich	  vorankam.	  Die	  Anteile	  an	  Schritt,	  Trab	  und	  
Galopp	  waren	  gut	  abgestimmt	  und	  auch,	  wenn	  mal	  ein	  paar	  Straßen	  passiert	  werden	  mussten,	  hatte	  

man	  weitgehend	  schöne	  Ausblicke	  und	  abgesehen	  von	  den	  Fällungsarbeiten	  in	  Forstgebieten	  
unberührte	  Natur.	  Oftmals	  begegneten	  uns	  auf	  unserer	  Strecke	  nur	  wenige	  Autos	  und	  wenige	  bis	  
keine	  Fußgänger	  oder	  Wanderer.	  Ein	  großes	  Highlight	  der	  Reise	  war	  der	  Ritt	  durch	  den	  Lough	  

Graney,	  wo	  den	  Pferden	  das	  Wasser	  bis	  zum	  Bauch	  stand	  und	  so	  mancher	  Fuß	  nass	  wurde.	  	  

Über	  Nacht	  blieben	  die	  Pferde	  in	  Koppeln,	  wir	  Reiter	  wurden	  bis	  Dienstag	  mit	  dem	  Auto	  zum	  Riding	  
Centre	  gebracht	  und	  am	  nächsten	  Morgen	  wieder	  zu	  den	  Pferden	  gefahren.	  Am	  Mittwoch	  wurden	  
die	  Koffer	  gepackt	  und	  mit	  dem	  Van	  nach	  Corrofin	  transportiert,	  da	  die	  Strecke	  zum	  Hin-‐	  und	  Zurück-‐	  

fahren	  für	  jeden	  Tag	  nun	  zu	  weit	  gewesen	  wäre.	  In	  Corrofin	  verbrachten	  wir	  eine	  Nacht	  in	  einem	  
hübschen	  Bed&Breakfast,	  bevor	  es	  am	  nächsten	  Tag	  weiter	  nach	  Lisdoonvarna	  ging,	  wo	  die	  nächsten	  
zwei	  Übernachtungen	  in	  einem	  deutschen	  Hotel	  organisiert	  waren.	  Die	  Pferde	  wurden	  

Donnerstagnachmittag	  mit	  einem	  großen	  Transporter	  von	  Corrofin	  nach	  Lisdoonvarna	  gebracht,	  weil	  
auf	  die	  Strecke	  für	  einen	  Ritt	  zu	  stark	  befahrene	  Straßen	  hatte.	  	  

	  



Sowohl	  in	  Corrofin	  als	  auch	  in	  Lisdoonvarna	  wurden	  mit	  den	  Mitreisenden	  irische	  Pubs	  besucht	  und	  

ein	  Guiness	  oder	  Cider	  getrunken,	  während	  von	  Einheimischen	  traditionelle	  irische	  Livemusik	  gespielt	  
wurde.	  September	  ist	  der	  Monat	  des	  Match-‐Making-‐Festivals,	  was	  so	  viel	  bedeutet,	  dass	  vor	  allem	  
Männer	  über	  siebzig	  auf	  der	  nicht	  ernst	  gemeinten	  Suche	  nach	  Flirts	  sind.	  Am	  Donnerstagabend	  

hatten	  wir	  die	  Möglichkeit,	  für	  5	  Euro	  pro	  Person	  mit	  dem	  Taxi	  zu	  den	  berühmten	  Cliffs	  of	  Moher,	  die	  
zwanzig	  Autominuten	  entfernt	  liegen,	  zu	  fahren.	  Der	  Eintritt	  ist	  abends	  frei	  und	  so	  kamen	  wir	  kurz	  
nach	  Sonnenuntergang	  dort	  an	  und	  hatten	  die	  Cliffs	  ganz	  für	  uns	  allein.	  	  

	  

Alles	  in	  allem	  war	  es	  eine	  super	  Woche.	  Wir	  wurden	  umsichtig	  betreut,	  das	  Essen	  war	  lecker	  und	  die	  
Pferde	  einfach	  zum	  Liebhaben.	  Ich	  kann	  den	  Galway-‐Clare-‐Burren	  Trail	  nur	  weiterempfehlen!	  

	  

P	  Seibold,	  Herbst	  2015	  

	  

	  


