
Mein Urlaubsbericht von Slieve Augthy

Ich heiße Julia und war in den Osterferien 2013 für 2 Wochen in den 
Reiterferien auf Slieve Aughty mit Englischunterricht. Das war mein erster 

Urlaub ohne Eltern. Zwar bin ich mit 
meinen Eltern zusammen 
hingeflogen und sie haben mich 
nach Slieve Aughty gebracht aber 
dann sind sie wieder gefahren und 
ich war auf mich alleine gestellt. 
Alle waren richtig nett zu mir und 
Jenny, eine Mitarbeiterin, hat mir 
erst einmal den ganze Reiterhof 
und das Hotel gezeigt. Kurz nach 
mir kamen dann auch schon die 
anderen Mädchen an, diese waren 

alle Deutsche. Wir haben uns alle direkt gut verstanden und zusammen noch 
einmal alles erkundet. Am Sonntag hatten wir um 10 Uhr erstmal ein 
gemütliches Frühstück. Nachmittags hat uns dann Tracie, die Reitlehrerin, die 
Pferde gezeigt und uns den Ablauf erklärt. Wir bekamen Pferde zugeteilt und 
haben dann einen kleinen Ausritt zur Eingewöhnung gemacht. Ich hatte in der 
ersten Woche Riding gebucht das heißt, dass ich jeden Tag einen Ausritt 
gemacht habe. Weil wir aber nur 8 Reiterinnen gewesen waren konnte ich 
auch an einer Springstunde und an einer 
Cross-Country Stunde teilnehmen. Diese 
haben genauso wie die Ausritte viel Spaß 
gemacht. Jeden Tag hatte ich noch mit zwei 
anderen Mädchen Englischunterricht, diesen 
fand ich auch gut weil wir sehr viel 
gesprochen haben und nicht zu viele 
Grammatik Aufgaben gemacht haben.
Freitags hatten wir dann die Wahl gehabt ob 
wir unsere normalen Stunden haben wollten,
bei den Pony-Games mitmachen wollen oder 
ob wir mit auf die Day-Tour kommen wollen. Ich habe mich dann mit ein paar 
anderen für die Day-Tour entschieden, weil wir da den ganzen Tag Reiten und 
zwischendurch auf einer Weide ein Picknick machen. Da konnten wir dann die 
Pferde und Ponys laufen lassen und wir hatten ein leckeres Essen. Am 
Samstag hatte ich morgens eine Reitstunde und den Nachmittag hatte ich frei. 



Da habe ich dann im Stall geholfen. Außerdem kamen die neuen Gäste an. 
Sonntag war dann Ostern und es kamen viele Familien aus der Umgebung 
nach Slieve Augthy um mit uns dort 
Ostern zu feiern. In der Zeit wo wir die 
Ponys gesattelt haben, damit die 
kleinen Kinder auf ihnen reiten können, 
wurden sie geschminkt oder konnten 
etwas malen. Dann sind wir losgeritten. 
Wir sind ca.2stunden durch den Wald 
gelaufen. Die Kinder mussten nach 
Luftballons und Osterblumen
Ausschauhalten, weil dort dann kleine 
Süßigkeiten für sie versteckt waren. Als 
wir zurück kamen gab es für alle noch Pancakes. In der zweiten Woche habe 
ich dann auf Training umgebucht, weil mir das Reiten dort soviel Spaß 
gemacht hat und weil ich mehr Spring- und Cross-Country Stunden haben 
wollte. Dies hat zum Glück problemlos geklappt. Also hatten ich dann jeden 
Tag 2 Stunden Reitstunden und 2 Stunden Englischunterricht. Freitags hatten
wir dann wieder die Day-Tour mitgemacht, weil diese uns sehr viel Spaß 
gemacht hat. Samstag war dann meine Abreise. Nun musste ich mich von 
allen verabschiedet. Ich wurde mit zwei anderen Mädchen, die auch zum 
Flughafen mussten, nach Loughrea gebracht, von dort aus ist dann der Bus 
zum Flughafen gefahren. Dies hat zum Glück auch alles sehr gut geklappt.
Nun waren auch schon 2 wundervolle Wochen vorbei.
Julia Jäger, 14 Jahre


