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Liebe Frau van Leeuwen, Liebe Frau Wallau,

Ich möchte mich bedanken für ein weiteres wundervolles Reiterlebnis auf 

dem Slieve Aughty Riding Centre!

Dieses Mal wurden wir herzlichst 

von allen begrüßt und konnten das neue Three 

Towers House bewundern. Esther hat sich wirklich 

viel Mühe mit der Einrichtung gegeben, und wir 

waren im afrikanisch eingerichteten Zimmer 2 

untergebracht mit einer sehr gemütlichen 

Atmosphäre und einem sehr komfortablen 

Badezimmer! 

Auch das Trainigsreitprogramm habe ich auf unterschiedlichsten Pferden genießen können. 

Es macht einfach Spaß zwei Mal täglich am Unterricht teilzunehmen und die Ausritte und das 

Springtraining auf dem Cross Country sind ein unvergessliches Erlebnis! Tracy und Rachel 

sind tolle Reitlehrer, die mir immer wieder neue Herausforderungen gegeben haben und von 

denen ich auch dieses Mal wieder viel lernen konnte.

Die englische Sprache musste zwar nicht mehr so häufig verwendet werden, da hauptsächlich 

deutsche Gäste in den Ferien da waren, aber es war trotzdem 

schön neue nette Leute kennengelernt zu haben.

Was mir besonders gefallen hat, ist, dass ich nun zum ersten Mal 

auf dem Hof selbst untergebracht war und nicht mehr ständig 

Stress mit dem Bus zum Cartron Haus hatte. Ich konnte morgens 

schon in den Stall gehen, bevor es Frühstück gab und man 

konnte auch mal für eine kurze Pause aufs Zimmer gehen.

Außerdem hat das Essen sehr gut geschmeckt und es ist besonders erwähnenswert, dass so 

stark auf Fairtrade-Produkte und selbstgemachtes Essen geachtet wird!

Ich fühle mich sehr wohl auf dem Hof mit so vielen netten Menschen in freundlicher 

Atmosphäre und tollen Pferden.



Es war ein sehr gelungener Urlaub, ich habe mich mit allen sehr gut verstanden und wir waren 

eine tolle Gruppe, um gemeinsam Spaß zu haben.

Leider habe ich die Geburt von Tessas Fohlen knapp 

verpasst, auf die alle schon sehnlichst gewartet haben. 

Da heißt es nun ein Wiederkommen steht an…

Slieve Augthy ist ein wundervoller Ort, um seine Seele 

baumeln zu lassen, aber vor allem für Pferdefreunde 

wie mich ein absolutes Highlight!

Danke an alle Beteiligten für wundervolle acht Tage!


