
Galway-Clare-Burren Trail 25.7.-1.8.2009

1. Tag: Samstag

Ende Juli 2009 war es soweit. Ich war wieder auf dem Weg nach Irland, 2 Jahre nachdem 

ich zum ersten Mal den Galway-Clare-Burren Trail mitgeritten war. Trotz der frühen Stunde 

(anders als mit Ryanair kommt man nicht von Deutschland nach Shannon...) freute ich mich 

schon riesig. In Shannon wartete dann auch Bertie, um mich und zwei weitere Deutsche 

abzuholen. Der Vorteil der frühen Anreise war jedoch, dass wir den ganzen Samstag zur 

Verfügung hatten, um uns im An Sibin Riding Centre einzuleben. Vormittags nahm Nicola 

uns mit zur Weide, wo die Eisen der Pferde, die diese Woche den Trail mitlaufen sollten, 

kontrolliert wurden. So sah ich auch Whiskey wieder, ein Connemara-Mix, den ich vor zwei 

Jahren bereits geritten war, und der mich auch diese Woche wieder sicher durch Irland 

tragen sollte. Sehr nett fand ich, dass Nicola mich fragte, ob ich ihn wieder reiten wollte oder 

ob ich ein anderes Pferd ausprobieren wollte. Nachmittags kamen nach und nach die 

weiteren Mitreiter an (außer mir und den beiden anderen Deutschen noch sechs Franzosen) 

und wir hatten Zeit, uns bei einem kleinen Spaziergang und beim absolut leckeren 

mehrgängigen Abendessen kennen zu lernen.

2. Tag: Sonntag

Nach dem Frühstück ging es per Minibus zur Wiese, wo jedem sein Pferd für die Woche 

zugeteilt wurde. In zwei Gruppen (mit 4 bzw. 5 Gästen und 1-2 Guides pro Gruppe) ging es 

dann los in Richtung Riding Centre, wo wir die Mittagspause mit selbstgebackenem Brot und 

Salat genießen konnten. Der Weg hatte uns durch das Common Land geführt, wo uns auch 

ab und zu freilaufende Pferde begegneten, da dort jeder seine Tiere grasen lassen darf. 

Teilweise war der Boden recht tief und steinig, wodurch sich die trailerfahrenen Pferde 

jedoch nicht abschrecken lassen – im Gegenteil, sie testen dabei gern noch ihre Reiter, ob 

sie nicht doch den ein oder anderen Grashalm abrupfen können... Nachmittags ging es dann 

weiter in Richtung Lough Derg, mit schönen Galoppstrecken, die sowohl Reiter als auch 

Pferde sichtlich genossen haben. Das Wetter war irisch – mal Sonne, mal Wolken, mal kurze 

Schauer, nicht zu warm, zum reiten sehr angenehm. Abends ließen wir die Pferde auf eine 

Wiese mit tollem Ausblick über den See und fuhren zum Stall zurück, wo wieder ein schönes 

Abendessen auf uns wartete.

3. Tag: Montag

Es ging weiter entlang am Lough Derg, vorbei an Torffeldern. Später trafen wir einen 

Caravan mit einem Tinker davor, der unbedingt mit uns kommen wollte. Die Leute in dem 

Wagen hatten gut zu tun, um ihr Pferd daran zu hindern, und unsere Pferde fanden das 

ganze etwas unheimlich, aber letztlich ließen sich alle wieder zur Ruhe bringen. Auch diesen 

Nachmittag gab es wieder schöne schnelle Galoppstrecken. Am Abend waren wir mit 

unseren Guides, drei super netten Mädels aus Deutschland, Frankreich und Irland, in einem 

Pub in Whitegate.

4. Tag: Dienstag

Am Dienstag hatten wir Lough Derg definitiv hinter uns gelassen, schließlich wollten wir noch 

bis zum Atlantik reiten. Am Vormittag ging es vorbei an Ruinen von Häusern, die während 

der Great Famine verlassen wurden. Nachmittags begann es dann leider zu regnen, was uns 

jedoch den Ritt durch Lough Graney nicht vermiesen konnte. Das Wasser stand recht hoch, 

sodass ich nur wenig Luft zwischen meinen Schuhen und dem See hatte... aber Whiskey 

mag Wasser, und da in meiner Gruppe alle Reiter fit genug waren, durften wir durch den See 

galoppieren – wenn einem das Wasser bis ins Gesicht spritzt, macht man sich über Regen 

keine Gedanken mehr. Man merkte den Pferden an, wie viel Spaß sie dabei hatten und wir 

Reiter habe uns nur noch angegrinst. Die andere Gruppe ist „nur“ getrabt, was aber auch 

schon einmaliges Erlebnis ist. Allerdings war dieser Nachmittag ein Härtetest für meine 

Regensachen. Selbst im Sommer sollte man auf Regenjacke und –hose in Irland nicht 

verzichten, man kann sich die aber auch am Stall ausleihen.



5. Tag: Mittwoch

Am Dienstag Abend hatten wir die Pferde unten auf eine Wiese gelassen. Mittwoch Morgen 

stehen sie hoch über uns und blicken auf uns herab – bis auf Whiskey, der schläft noch und 

lässt sich auch nicht davon stören, dass ich mich neben ihn hocke. Erst als ich ihm das 

Halfter umgelegt habe, bequemt er sich aufzustehen... Nach dem Putzen und Satteln geht es 

wieder hoch hinauf, wo wir eine tolle Aussicht über Felder, Wälder und einen See genießen 

können. Aber auch in dieser Höhe gibt es viel Wasser und Matsch, in dem Claddagh ein 

Eisen verliert. Also reiten wir ein Stück im Schritt weiter, bis uns der Schmied auf der Straße 

entgegen kommt und Claddagh neu beschlägt – auch das mitten auf der Landstraße, kein 

Problem, so wenig Autos wie dort unterwegs sind. Nach dieser kleinen Unterbrechung geht 

es weiter durch den Wald, zu den schönsten und längsten Galoppstrecken des Trails, wo 

auch (oder vielleicht gerade?) kleine Pferde wie Whiskey zeigen können, was in ihnen 

steckt... Nachmittags geht es nach einem letzten Galopp (der nächste sollte erst wieder am 

Freitag sein, da es im Burren zu steinig ist) oberhalb der Glandaria (Valley of the Kings) 

entlang bis nach Ballinruan, wo auf die Pferde eine LKW wartet, um sie ein Stück weiter zur 

Wiese zu transportieren. Wir werden diese Nacht in B&Bs in Corofin verbringen, aber erst 

nach einem gemeinsamen Abendessen im Corofin Arms und einem netten Abend im Pub mit 

Guinness und der berühmten irischen Musik. Diesmal waren etwa 20 Musiker da, ein tolles 

Erlebnis.

6. Tag: Donnerstag

Den ganzen Donnerstag geht es durch den Burren National Park, einer atemberaubenden 

Steinlandschaft. Nicola erzählte uns auf dem Weg zu den Pferden, dass der Gegend 

nachgesagt wird, dass man dort keinen Mann töten kann: Es gibt weder Bäume, um ihn 

aufzuhängen, noch Wasser, um ihn zu ertränken. Da es jedoch in der letzte Zeit recht viel 

geregnet hat, gibt es große Seen, die Disappearing Lakes, die entstehen, weil das Wasser 

durch den Stein nur langsam versickert. Ein großartiger Anblick. Zunächst geht es über eine 

Straße, wo man immer wieder Touristen begegnet, später biegen wir jedoch auf einen 

kleineren Weg ab, wo man mit etwas Glück wilden Ziegen begegnet. Wir treffen jedoch nur 

Kühe, von denen ein direkt vor uns auf dem Weg steht. Nachdem die Pferde zufrieden auf 

der Weide stehen, fahren wir nach Lisdoonvarna. Nach dem Abendessen im Imperial Hotel, 

wo wir auch die Nacht verbringen werden, geht’s mit dem Bus zu den Cliffs of Moher. Um 

diese Zeit sind dort kaum noch Menschen und Blick über den Atlantik ist traumhaft. Später 

ging es noch in die Roadside Tavern, ein kleines Pub in einer Seitenstraße, wo wir den 

Abend gemütlich ausklingen ließen.

7. Tag: Freitag

Ausgerechnet am letzten Reittag regnete es. Zum Glück noch nicht, als wir die Pferde 

geputzt und gesattelt haben, aber lange blieben wir leider nicht trocken. Dennoch sah es 

beeindruckend aus, wie die Spitzen der Hügel in den Wolken verschwanden. Nach der 

Mittagspause, die manche im warmen Minibus verbrachten, und mit einer Lage Pullover 

mehr ausgerüstet, ging es zu Fuß den Weg hinauf auf die Hügelkette oberhalb des Atlantik. 

Oben angekommen gesellte sich zu den Regen noch Wind dazu, doch wir kletterten wieder 

auf unsere Pferde und weiter ging es. Bei besserem Wetter hat man von hier oben einen 

tollen Blick über den Atlantik, aber auch bei Regen fand ich die Aussicht irgendwie 

faszinierend. Nach einem letzten Galopp ging es jedoch leider wieder landeinwärts und 

unser Ritt neigte sich dem Ende zu. Nicola und Bertie erwarteten uns bereits beim LKW, der 

die Pferde zurückbringen sollte. Mein Whiskey hatte Glück, er hatte die nächste Woche 

Urlaub auf der Wiese. So verabschiedeten wir uns von den Pferden und fuhren mit dem 

Minibus zurück zur Farm. Normalerweise verbringt man den letzten Abend in Lisdoonvarna 

und wird von dort nach Shannon gebracht, da aber unser Flug zurück nach Deutschland 

sehr früh ging, kehrten wir noch einmal nach An Sibin zurück, für mich ein sehr schöner 

Abschluss, da wir noch einmal die Atmosphäre des Gasthauses mit netten Menschen, 

Hunden, Eseln und Pferden genießen konnten. Am Samstag Morgen ging es dann in aller 

Frühe zum Flughafen.



Die Woche ging wieder viel zu schnell um. Nicola, Bertie und die Mädels, die dort arbeiten, 

kümmern sich zuverlässig und lieb um alles, der Trail ist perfekt organisiert, die Pferde sind 

umgänglich und sicher in jedem Gelände. Man mag „sein“ Pferd am Ende der Woche gar 

nicht wieder hergeben und sieht ihnen an, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben. Nicht zuletzt, 

weil sie jeden Abend auf ihre Weide entlassen werden, wo sie mit ihren Kumpels entspannen 

können, und nach zwei Wochen Arbeit eine Woche frei haben.

Zudem war dieser Urlaub eine Gelegenheit, um nette Pferdemenschen aus aller Welt 

kennen zu lernen. Diese Woche waren es Franzosen und Deutsche, vor zwei Jahren auch 

einige Amerikaner. Da sind eventuelle Sprachbarrieren relativ schnell überwunden, es 

werden am Ende Email-Adressen ausgetauscht und Fotos herumgeschickt.

Insgesamt kann ich zu dem Urlaub nur sagen: Es lohnt sich und ich würde jederzeit wieder 

nach Irland fahren – am liebsten natürlich nach An Sibin...


