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Bereits	  2016	  reisten	  meine	  Tochter	  
und	  ich	  nach	  Irland	  und	  beschlossen,	  
auch	  2017	  einen	  Reiturlaub	  auf	  der	  
„Grünen	  Insel“	  zu	  verbringen.	  	  
Eine	  Woche	  wollten	  wir	  ganz	  im	  
Westen	  im	  County	  Galway	  auf	  einer	  
Farm	  wohnen	  und	  vor	  allem	  reiten.	  
Das	  Wetter?	  Regen	  –	  auch	  im	  
Hochsommer?	  Willst	  du	  das	  wirklich,	  
fragten	  nichtreitende	  Freunde!	  Doch	  
Bekannte	  des	  heimischen	  Reitstalls	  
beneideten	  uns	  um	  diese	  
Reiterferien.	  	  
	  
Der	  Hof	  liegt	  einsam,	  umgeben	  von	  Hügeln,	  nahe	  am	  Waldrand,	  nicht	  weit	  entfernt	  von	  
Loughrea,	  einem	  kleinen	  Ort,	  zu	  dem	  es	  von	  Dublin	  eine	  direkte	  Busverbindung	  gibt.	  Gar	  
nicht	  nass	  und	  ungemütlich	  war	  die	  Ankunft,	  die	  Sonne	  schien	  und	  bei	  schönem	  Wetter	  bot	  
sich	  uns	  ein	  herrlicher	  Blick	  über	  die	  grünen	  Weiden,	  auf	  denen	  die	  Pferde	  grasten.	  Wir	  
wohnten	  im	  Haupthaus	  „The	  Three	  Towers	  Eco	  House“	  in	  einem	  geschmackvoll	  
eingerichteten	  Zimmer	  mit	  Balkon,	  bewusst	  ohne	  TV,	  dafür	  gemütliche	  Sessel	  zum	  Lesen	  und	  
Entspannen.	  Im	  großen	  Essraum	  nahmen	  wir	  die	  Mahlzeiten	  zusammen	  mit	  den	  anderen	  
Gästen	  an	  langen	  Tischen	  ein.	  Das	  Essen	  war	  sehr	  lecker	  und	  gesund,	  frische	  Zutaten,	  
überwiegend	  aus	  dem	  eigenen	  Garten	  
bzw.	  von	  Farmern	  der	  Umgebung,	  
alles	  biologisch	  angebaut	  und	  
schmackhaft	  zubereitet.	  Neben	  
Jugendlichen,	  die	  meist	  Reit-‐	  und	  
Sprachkurse	  gebucht	  hatten,	  waren	  
auch	  Familien	  mit	  Kindern	  angereist,	  
aber	  auch	  einige	  Erwachsene,	  die	  
reiten	  (lernen)	  wollten	  und	  junge	  
Menschen,	  die	  sich	  für	  	  „working	  
holidays“	  beworben	  hatten.	  
	  
Morgens	  hörten	  wir	  das	  Wiehern	  und	  
Getrappel	  der	  Pferde	  und	  Ponys,	  die	  
von	  den	  umliegenden	  Wiesen	  auf	  den	  Hof	  geholt	  wurden	  und	  dort	  in	  Boxen	  auf	  ihre	  Reiter	  
warteten.	  Ca.	  30	  Pferde	  und	  Ponys,	  irische	  Rassen	  -‐	  Hunter,	  Cobs,	  Connemaras	  -‐	  leben	  auf	  
der	  Farm.	  Sie	  waren	  alle	  menschenbezogen,	  im	  Umgang	  freundlich	  und	  gut	  erzogen.	  Bei	  
einem	  Gang	  durch	  die	  Stallungen	  wurden	  uns	  die	  Pferde	  vorgestellt.	  Je	  nach	  Wunsch	  war	  es	  
möglich	  Reitunterricht	  zu	  nehmen	  -‐	  hierzu	  steht	  ein	  großer	  Außenplatz	  zur	  Verfügung	  -‐	  
auszureiten	  oder	  am	  Cross	  Country	  Training	  teilzunehmen.	  Interessant	  war	  auch	  eine	  
Lektion	  Horsemanship.	  	  
	  



Meine	  Tochter	  und	  ich	  genossen	  die	  
herrlichen	  mehrstündigen	  Ausritte	  auf	  
trittsicheren,	  gelassenen	  aber	  durchaus	  
auch	  temperamentvollen	  Pferden.	  
Hierbei	  hatte	  der	  Guide	  einen	  guten	  
Blick	  für	  das	  Können	  und	  die	  Vorlieben	  
der	  Gäste,	  sodass	  alle	  ein	  Pferd	  
bekamen,	  das	  gut	  zu	  ihnen	  passte.	  Die	  
Ritte	  durch	  den	  verzauberten,	  
märchenhaften	  Wald	  waren	  nicht	  nur	  
traumhaft	  schön,	  sondern	  auch	  
abenteuerlich,	  da	  wir	  reißende	  Flüsse	  
durchquerten	  bzw.	  die	  Pferde	  im	  Fluss	  
gegen	  die	  Strömung	  liefen,	  es	  steil	  bergan	  oder	  bergab	  ging	  und	  durch	  unwegsames,	  
naturbelassenes	  Gelände.	  Immer	  gab	  der	  sympathische	  und	  dabei	  humorvolle	  Guide	  uns	  das	  
Gefühl,	  dass	  wir	  den	  Pferden	  und	  ihm	  
vertrauen	  konnten.	  Lange	  Trab-‐	  und	  
schnelle	  Galoppstrecken	  zeigten,	  dass	  
die	  Pferde	  Kondition	  hatten	  und	  dabei	  
Freude	  am	  Vorwärtsgehen.	  Es	  gab	  
atemberaubend	  schöne	  Ausblicke,	  so	  im	  
Hochmoor	  und	  auf	  Anhöhen.	  
Höhepunkt	  war	  ein	  Tagesritt	  mit	  
Picknick	  auf	  einer	  idyllischen	  Wiese,	  
während	  die	  Pferde	  abgesattelt	  grasten,	  
wurde	  uns	  ein	  leckerer	  Imbiss	  serviert.	  	  
	  
Für	  erfahrene	  Reiter	  war	  es	  möglich	  am	  
Cross	  Country	  Training	  teilzunehmen:	  zig	  naturnahe	  massive	  Hindernisse,	  Wassergräben	  und	  
eine	  Geländestrecke	  luden	  hierzu	  ein.	  Meine	  Tochter	  erzählte,	  dass	  ihr	  Wallach	  sehr	  
erfahren	  war.	  Sobald	  man	  mit	  dem	  Schenkel	  am	  Pferd	  dran	  war,	  sprang	  er	  brav	  ab	  und	  
absolvierte	  die	  Sprünge	  routiniert.	  Der	  Reitlehrer	  motivierte	  sie	  und	  vermittelte	  ihr	  Ruhe	  und	  
Sicherheit,	  sodass	  beide	  aufmerksam	  die	  Runde	  absolvierten	  und	  sie	  viel	  Freude	  dabei	  hatte.	  
Auch	  der	  Unterricht	  auf	  dem	  Platz	  war	  abwechslungsreich	  und	  individuell.	  
	  
Uns	  beiden	  hat	  Irland	  erneut	  sehr	  gut	  gefallen:	  ausgeglichene,	  artgerecht	  gehaltene	  Pferde,	  
man	  merkt,	  dass	  die	  Besitzer	  Wert	  darauflegen,	  ihnen	  genügend	  Ruhezeiten	  zu	  geben,	  
abwechslungsreiche,	  entspannte	  und	  schöne	  Ausritte.	  Wer	  Freude	  am	  „Buschreiten“	  hat,	  
findet	  hierzu	  gute	  Möglichkeiten	  mit	  erfahrenen	  Pferden	  und	  Trainern,	  die	  Spaß	  am	  
Unterricht	  haben.	  Dazu	  eine	  schöne	  Unterkunft,	  gutes	  und	  gesundes	  Essen	  und	  
sympathische	  Gäste.	  	  
	  
Annette	  H.	  im	  August	  2017	  


