
Irland Tagebuch „1Woche Slieve Aughty Riding Center“

Dienstag:
Nach dem Frühstück sind wir 2,5 Stunden im Wald geritten und durch Matsch und Flüsse gewa-
tet. Wir alle ritten Ponys, ich saß auf Lilly, die anderen auf Millie, Woody, Freddy und Lucy. Das 
Wetter war schön, es hat den ganzen Tag nicht geregnet. Zum Mittagessen hat Esther Pfannku-
chen gemacht, danach wurde ausgemistet, gefegt, getränkt. Zum Abendessen gab es dann die 
restlichen Pfannkuchen.

Mittwoch:
Als Erstes holten wir unsere Ponys von der Weide, ich hatte meine Namensschwester Jasmin 
ausgewählt. Als wir los reiten wollten hatten die anderen Probleme mit den Ponys, denn die Rei-
terinnen waren noch Anfänger, also sind wir erst noch mal auf den Reitplatz und dann nur noch 
eine Stunde in den Wald. Den Rest des Tages haben wir wieder auf dem Hof mitgeholfen, spä-
ter dann noch die Pferde rauszubringen und abends wieder lecker essen.

Donnerstag:
Nach dem Frühstück haben wir wieder die Ponys von der Weide geholt und sind 2 Stunden 
ausgeritten, wieder durch den Wald, ich bin wieder auf Jasmin geritten. Dann haben wir zu Mit-
tag gegessen, wieder auf dem Hof mitgeholfen und die Pferde raus gebracht, dann wieder zu 
Abend gegessen.

Freitag:
Ab und zu kommen Schulklassen auf den Hof, dafür 
holten wir heute ein paar Ponys, später halfen wir, 
die Kinder auf den Ponys Lilly und Freddy 
herumzuführen und ein paar Übungen zu machen. 
Nach dem Mittagessen holten wir unsere Pferde 
(ich holte Pixie, die anderen Collin, Lilly, Lucy und 
Bilbo) und sind fast drei Stunden in den Wald. Wir
ritten auch einen Berg hinunter, in einem Graben,
und haben alle Äste ins Gesicht bekommen. 
Abends feuerte Dylan einen Steinofen an und jeder 
konnte seine eigene Pizza machen, es war auch 

der letzte Abend für Esther, da sie am nächsten Morgen eine Woche nach Griechenland in den 
Urlaub flog.

Samstag:
Es kamen Kinder aus den umliegenden Orten zum Reiten, ich bin mitgeritten (auf Collin, die 
anderen auf Macaroni, Woody, Lilly, Jasmin, Billy und Poser) und wir haben Ponyspiele gespielt, 
wie zum Beispiel durch einen Parcours laufen mit Pferd und unterwegs absteigen, Sackhüpfen 
und wieder aufsteigen und über einen Sprung springen. Dann noch "Simon says" und am 
Schluss noch eine Art "Reise nach Jerusalem“, mit den Buchstaben als "Stühlen". Nach dem 
Mittagessen sind wir für eine Stunde ins Gelände, ich ritt auf Tinka, leider hat es den ganzen 
Tag geregnet und wir waren klatschnass.

Sonntag:
Nach dem Frühstück halfen wir auf dem Hof mit und schauten zu, wie die jungen Pferde trainiert 
werden. Am Nachmittag ritten wir aus, wieder auf Tinka, die anderen auf Sunny, Pixie und Por-
tus. Es ging durch einen Fluss, und weil es die Tage davor geregnet hatte und ich das kleinste 
Pferd hatte, hingen meine Füße bis ins Wasser. Abends gab es dann noch Abendessen und 
dann sind wir in unser Häuschen (cottage) gefahren, das ungefähr 5 Minuten mit dem Auto vom 
Hof entfernt war.

Montag:
Heute war mein letzter Tag und das Wetter war sehr schön, warm und die Sonne schien. Ich ritt 
auf Lucy, die anderen Millie und Mandrew. Wir ritten durch viel Schlamm und Matsch und Flüsse 
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und waren fast 3 Stunden unterwegs. Nach dem Mittagessen setzte ich mich zu den anderen 
zum Reitplatz und wir sahen Eva und Nief beim Reiten zu und genossen die Sonne. Dann hab 
ich noch ein letztes Mal geholfen die Pferde rauszubringen. Dann haben wir uns verabschiedet. 
Nach dem Abendessen fuhren wir noch mal zur Ponyweide, um noch ein paar Fotos von den 
Ponys zu machen.


