
 

Eine tolle Woche in Irland beim Slieve Aughty Riding Centre  

Ich war im März 2019 für das Cross Country Programm eine Woche im Urlaub auf der Slieve 

Aughty Ranch. Nachdem wir schon zwei Tage vorher angereist waren, um Galway und die 

Cliffs of Moher auf eigene Faust zu erkunden (was ich jedem empfehlen kann!), fuhren wir 

mit dem Bus nach Loughrea, wo uns ein Taxi abholte. Wir fuhren sehr zügig zum Reiterhof, 

auf dem wir schon erwartet wurden. Außer uns waren noch drei weitere Gäste da, die 

Working Holidays machten. Wir kamen in Ruhe an und machten uns dann auf den Weg, um 

das Gelände zu erkunden. Die Ranch liegt sehr schön gelegen am Wald, durch den schöne 

Wege führten. Was wir da noch nicht ahnten, war, dass jeder Weg ein potentieller Reitweg 

ist, und jede Mauer ein potentielles Hindernis.  

Am nächsten Tag hatten wir dann unsere erste Reitstunde, um zu schauen, wie gut wir 

reiten und uns so die passenden Pferde zu geben. Obwohl es unsere erste Stunde in 

Englisch war, konnten wir sehr viel mitnehmen. So sind wir dann direkt am Nachmittag das 

erste Mal ausgeritten in den Wald. Im Allgemeinen sah unser Tag so aus, dass wir einmal 

ausritten und die zweite Reiteinheit auf der Cross Country Strecke am Hof verbrachten. Wir 

sind beide noch nie über feste Hindernisse gesprungen, aber dadurch, dass die Pferde sehr 

gut ausgebildet und unerschrocken sind, hat es uns beiden viel Spaß gemacht. 

Doch nicht nur das Reiten war super auf dem Hof, auch die sonstige Betreuung war 

hervorragend. Das Essen war soooo lecker und wir wurden stets gefragt, was man noch für 

uns tun könnte. Alle waren um unser Wohl besorgt, wir fühlten uns sehr gut aufgehoben. Im 

Nachhinein war es wohl auch das Beste, was uns passieren konnte, dass wir die einzigen 

„richtigen“ Reitgäste auf dem Hof waren.  

An einem Vormittag haben wir dann sogar mal das Reiten ausfallen lassen und uns nur auf 

der Terrasse entspannt. Denn das konnte dieser Ort auch: Wir waren nach einer Woche 

Urlaub so entspannt wie noch nie. 
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