
Urlaub in Irland

Reisebericht zur Slieve Aughty Riding Centre

Ich sortierte mal wieder den Posteingang meines Computers und mein Blick fiel auf eine 

Email 

von Katja van Leeuwen – Reitferienvermittlung in Irland.

Sie schrieb mir, dass sie eine Gestütsrundreise in Irland für August 2008 plant und sie sich 

freuen würde, wenn ich ihr behilflich wäre das Angebot bekannt zu machen.

Wir haben beschlossen eine Anzeige im Rundbrief und im Jahresheft zu veröffentlichen.

Im Zuge des Email Kontaktes erinnerte ich mich an den schönen Irland-Urlaub mit meiner 

Schwester im Sommer 1996. 

Damals buchten wir bei Katja van Leeuwen einen zweiwöchigen Aufenthalt auf dem 

Slieve Aughty Reiterhof der ihrer Schwester Esther gehört. 

Der Reiterhof befindet sich in Loughrea (Grafschaft Galway). Esther und ihr Team waren alle 

sehr herzlich. Wir waren im Haupthaus in Mehrbett-Zimmern untergebracht und das Essen 

kam zu unserer großen Freude direkt aus dem eigenen Garten.

Unsere Eltern hatten bei der Reiseplanung beschlossen uns für das Sprachprogramm 

anzumelden, d.h. wir hatten morgens Englisch-Unterricht und konnten nachmittags Reiten.

Es ist sicher nicht weiter verwunderlich, dass wir es nicht sonderlich schade fanden, als die 

Englisch-Lehrerin erkrankte. Bedeutete dies doch, dass wir die schon bezahlten Englisch-

Stunden gegen Reitstunden tauschen konnten. Esther bemühte sich einen Ersatz zu finden. 

Aber schon nach der ersten Unterrichtseinheit gab die nette ältere Dame - die sie gefunden 

hatte – es auf, uns unmotivierte Mädels zu unterrichten.

Es war aber auch sehr schwer sich zu konzentrieren, wenn draußen die anderen 

Ferienkinder ihre Ponys sattelten und dann direkt am Fenster vorbei ritten.

Unsere Englisch-Gruppe bestand aus fünf Mädels, deren Eltern alle einverstanden waren, 

dass wir nun bis zum Ende der Ferien „auf den Ponys“ Englisch lernten.

So konnten wir den Rest der Zeit in vollen Zügen genießen.

Der Slieve Aughty Reiterhof verfügte schon damals über einen kleinen Cross-Country 

Parcours, den wir täglich nutzen. Meine Schwester und ich waren es von zu Hause gewohnt 

unsere Pflegeponys ohne Sattel zu reiten und machten uns einen Spaß daraus „Frisky“ und 

„Billy“

(zwei kleine aber feine Mix-Ponys) hinter einem Busch abzusatteln und dann weiter zu 

springen.

Der Reitlehrer fand das doch recht amüsant und titulierte uns immer als die beiden 

bareback riders. Wir machten wirklich schöne Ausflüge zu Seen, Ruinen und (natürlich!) 

einen in den Pub. 

Leider hatten wir damals noch keinen Führerschein und konnten nicht auf eigene Faust nach 

unseren geliebten Connemaraponys suchen. Esther versprach uns aber, dass wir noch eine 

Gelegenheit bekämen auf Connemaras zu reiten. 

Eines Abends sagte Esther beim Essen: „Morgen fahren wir zur Flowerhill House Farm.“

Flowerhill liegt nur 10 Autominuten von Portumna entfernt und schon alleine das Gebäude, 

das im typischen Edwardianischen Landhausstil erbaut ist, beeindruckte uns während wir 

uns dem Gelände näherten. 

Wir liehen uns dort Ponys, um ein paar Stunden auf dem Cross Country Parcours zu 

verbringen.



Eine Strecke von 5 Kilometer mit nahezu 100 Sprüngen in allen Schwierigkeitsgraden ließ 

keine Wünsche offen. Unsere Gruppe bekam ein paar Irish Hunter und zwei

Connemaraponys zugewiesen.

Glücklicherweise waren wir die Einzigen, die die kleinen Ponys reiten wollten.

Ich nahm eine falbfarbene Stute, die mich ein wenig an eine Connemara-Stute erinnerte, die 

aus Irland stammt und eine zeitlang bei uns zu Hause im Stall stand. 

Während wir die Ponys langsam aufwärmten, mussten wir uns einige Sprüche anhören.

„Die Kleinen nehmen die einfachen Varianten“ und „Passt beim Wasser auf oder habt ihr 

Schwimmsachen dabei?“  - die beiden blieben mir in Erinnerung.

Schon nach dem ersten Sprung wusste ich, dass ich mit „meiner“ Stute sehr viel Spaß haben 

würde. Sie kannte den Parcours scheinbar auswendig und war sehr eifrig bei der Arbeit.

Leider hatte ich schon nach ein paar Sprüngen die uneingeschränkte Führungsrolle verloren 

und manchmal sprang sie auch ohne meinen Segen die schwere Variante.

Die Großen waren behäbiger und mussten öfter zur Mitarbeit aufgefordert werden. 

Vor allem am Wassergraben kam es zu mehreren Zwischenfällen, weil sie sich nicht die 

Hufe nass machen wollten und verweigerten.

Meiner kleinen braven Stute war das völlig egal, sie sprang mühelos rein und raus.

Baden gegangen sind wir jedenfalls nicht – andere schon.

Ich habe diesen Urlaub sehr genossen und kann jedem nur empfehlen mal eine Reise nach 

Irland zu machen. Die Landschaft ist herrlich und die Menschen sind sehr herzlich.

Wenn man das Ganze noch auf dem Rücken eines Connemaraponys genießen kann, 

ist das natürlich die Krönung.

Ich kehrte schon im Herbst 1996 nach Irland zurück, wieder in Reiturlaub zu Esther.

Meine Schwester fuhr später mehrmals auf eigene Faust nach Irland und auch sie zog es 

nach Loughrea auf den Reiterhof.

Mittlerweile ist der kleine Parcours eine Strecke mit 40 Hindernissen und auch am 

Haupthaus wird sich in diesem Jahr noch einiges verändern.

Jedem Irland-Reisendem möchte ich noch eines ans Herz legen:

In den Koffer gehören regenfeste Kleidung und Stiefel, denn es regnet in Irland ab und zu -

manchmal ein bisschen, manchmal auch ein bisschen mehr.

Und danach sieht man sie – die wunderschönen Regenbögen.

Bianca Grom, 2008


