
Reisebericht Galway-Clare-Burren-Trail

Eine Woche Traumurlaub!

Am Samstag sind wir von Dublin aus mit dem Überlandbus nach Birdhill gefahren, mit einer 

gehörigen Spannung im Bauch. Wobei sich Vorfreude und Erwartung gemischt haben. Auf der 

einen Seite habe ich mich sehr gefreut, auf der anderen Seite hatte ich schon ein bisschen Bammel 

vor dem, was uns erwartet. U.a. hatte ich Angst, dass ich niemanden verstehe, auch wenn ich 

Englisch in der Schule habe, habe ich mich doch nicht allzu sicher gefühlt - aber wie sich später 

`rausgestellt hat, waren diese Gefühle total überflüssig. 

Als wir dann in Birdhill an unserem Treffpunkt angekommen sind, wurden wir von Bertie mit 

einem Kleinbus abgeholt. Dort im Bus war schon eine sehr nette Stimmung. Da wir die letzten 

waren, die abgeholt wurden, war es schon sehr voll und alle unterhielten sich angeregt. Bertie 

erzählte uns auf der Fahrt viel über Irland und die Gegend hier, was sehr interessant war. Dann sind 

wir von der Straße abgebogen und in einen kleinen Pfad eingebogen und von dort aus ging es ab 

durch die Wildnis. Da der Hof sehr abgeschieden und total in der Natur liegt.

Als wir ankamen, hat es mir fast die Sprache verschlagen, vor uns lag ein superschönes traumhaft 

tolles altes steinernes Häuschen mit einem Turm. Alles war urgemütlich und wir wurden sofort sehr 

lebhaft und freundlich von vier wirklich lieben Hunden begrüßt. Hinter ihnen kamen die zwei

Gänse angewatschelt, die auch sehen wollten, wer da kam. Dann wurden uns die Zimmer zugeteilt 

und wir kamen aus dem Staunen gar nicht  `raus. Alles war so schön und gemütlich. Meine 

Freundin und ich bekamen sogar ein eigenes kleines Steinhäuschen für uns, in dem wir uns 

pudelwohl gefühlt haben. Danach konnten wir uns den Hof anschauen.

Pferde haben wir nur vier gesehen. Alle anderen waren auf der Koppel in der ganzen Umgebung 

verstreut. Es ist schon gigantisch, wie wunderschön frei die Pferde hier wohnen und leben dürfen. 

Auf jeder Koppel gibt es entweder einen Bach oder sogar einen eigenen See, außerdem leben auf 

der Farm auch noch zwei niedliche Laufenten und zwei total süße verschmuste Esel, die ich kein 

einziges Mal hab schreien hören, was echt angenehm war.

Am Abend gab es ein sehr, sehr feines Abendessen. Jeden Abend gab es ein Dreigänge- Menü, und 

es hat jedes Mal sehr fein geschmeckt. Selbst ich, als Vegetarier, bin aus dem Staunen nicht `raus

gekommen, da ich jedes Mal wirklich ein super extra vegetarisches Essen bekam. Das war schon 

sehr toll. Überhaupt war das Essen superlecker. Es gab jeden Tag frisches selbst gemachtes Brot, 

von dem sich am Schluss niemand gern getrennt hat.

Am nächsten Tag ging es nach einer sehr guten Nacht ab zu den Pferden. Es war einfach toll, wie 

Pferde auf einer so großen Koppel wirklich richtig frei zu erleben. Nach dem Putzen ging es auf zu 

unserem ersten Erkundungsritt mit erstklassiger, lustiger Führung von zwei jungen Frauen, die nach 

ihrem Abi für ein paar Monate auf dem Hof schaffen.

Es war jeder Tag sehr lustig und wir hatten viel Spaß miteinander. Die Pferde waren traumhaft lieb 

und mir fiel es am Schluss wirklich schwer, mein liebes Pferdchen zu verlassen. Es ist echt toll, wie 

sehr die die Leute von dem Hof auf einen eingehen. Ich bin selber etwas ängstlich und als ich das 

sagte, war es gar keine Frage, dass ich ein sehr liebes und ruhiges Pferd bekam.

Jeder Tag war wie ein Traum. Die Ausritte waren super schön und Irland ist einfach ein tolles Land. 

Es ging durch Wälder, Wiesen, Berge, Flüsse und Nationalgebiete. Wir haben Wildpferde und frei 

laufende Kühe gesehen, wir sind durch einen See geritten und waren an der Atlantikküste…

Alles in allem war es ein wunderschöner Urlaub und ich würde gerne noch mal  nach  „An Sibin 

Riding centre“ gehen und jeder, der es vorhat, soll es machen - es lohnt sich. Und braucht sich nicht 

zu sorgen, ob man genug Kondition hat oder ob man auch das Englisch versteht. Es ist gar kein 

Problem. Man sollte nur eine gute Creme für sein Hinterteil mitnehmen, der doch anfangen kann 

wehzutun.



Auch vielen Dank an Katja van Leeuwen  und ihr Team für die super Organisation meiner Reise. Es 

hat alles wie am Schnürchen geklappt und war echt toll. Danke auch für die nette Beantwortung 

meiner Fragen!

Mit ganz lieben und sonnigen Grüßen

von Anna Ströhle (17 Jahre)

26.09.2005


