
Reisebericht über meinen Reiturlaub auf dem Slieve Aughty Riding Centre in 

Irland

Der Transfer von der City link Station in Loughrea zum Ferienhaus verlief problemlos.

Das Ferienhaus war ein typisches irisches Haus mit riesigem Steinkamin, den man aber nicht 

brauchte, denn es war gemütlich warm. Ansonsten gäbe es auch elektrische Heizgeräte. Obwohl 

es alt war, verbarg es im Inneren allen modernen Komfort. Wie Mikrowelle Geschirrspüler und 

natürlich einen Fernseher.

Nachdem wir unsere Koffer ausgepackt hatten, ging es zur Farm – ein hübsches Anwesen mit 

schönem Garten, auch Gemüsegarten. Dort wurden uns die wichtigsten Dinge gezeigt und erklärt.

Die Atmosphäre auf der Farm war sehr familiär und freundschaftlich. Obwohl die Farm 

international ist, kann man sich gut unterhalten und Freunde finden. Am Anfang muss man sich 

erstmal daran gewöhnen, dass die Reitstunden auf Englisch sind. Aber nach der zweiten 

Reitstunde, kommen auch die, die schlecht Englisch sprechen und verstehen damit perfekt zu 

recht. 

Am Sonntagvormittag wurde den „Neuen“ erstmal die Farm gezeigt. Man konnte sich ein 

Schließfach aussuchen damit die Reitsachen nicht kreuz und quer herum liegen. 

Nach dem Mittagessen, welches übrigens immer sehr sehr gut schmeckte, fand der erste 

Ausritt statt. Der Wald ist ein richtiger Märchenwald – dicht, voller Moos, kleine Flüsse, 

verwunschene alte Häuser, hohe Farne und ein toller Lichteinfall verzauberte den Wald. Es gibt 

auch viele schöne Galoppstrecken, sowie ein paar versteckte Cross country Strecken. Man reitet 

oft bergauf und bergab und querfeldein. 

Am nächsten Tag hatte ich 2 Reitstunden. Da ich Cross Country gewählt hatte, waren wir nur 4 

Reiter in der Gruppe. Die erste Reitstunde war eine Dressurreitstunde, um sich an den 

englischen Reitunterricht zu gewöhnen, was leichter ging als erwartet. 

Am Nachmittag wurden dann auch ein paar Sprünge aufgebaut.

Am nächsten Tag gab es einen Ausritt zum Warmreiten, um sich mit dem Pferd vertraut zu 

machen. Denn die Pferde  werden nach jeder Reitstunde gewechselt. Es wird aber auch versucht 

dass man, falls man sein Lieblingspferd gefunden hat, dieses Pferd öfter reiten kann. 

Anschließend ging es dann auf die riesige Cross Country Strecke. Die Größe der Hindernisse ist 

perfekt, denn es gibt eine Übungsstrecke mit kleineren Hindernissen und ein weitläufiges und 

sehr abwechslungsreiches Areal mit vielen verschiedenen größeren Hindernissen. Z.B. Hoch und 

Tief-Sprünge, Hecken, Trippelbarren, Wasserbecken, Baumstämme und einen entwurzelten 

Baum, Steinmauern, einen befestigten Graben , einen riesigen Wald mit Baumstämmen und ein 

paar größeren Pfützen und so manches andere eigentümliche Hindernis. 

Alle Hindernisse können aber problemlos überwunden werden (man kann sie auch gut einsehen). 

Am Nachmittag war dann der Cross Country Unterricht. Hier erfuhr man, wie man am sichersten 

über die Hindernisse kommt und natürlich wie sich Cross Country von dem normalen Springen auf 

dem Platz oder in der Halle unterscheidet. 

Die Tage danach liefen ähnlich ab – vormittags gab es Cross Country Ride, d.h. eine Art Ausritt 

mit ein paar gelegentlichen Sprüngen, Flüssen sowie ein paar kleineren Kletterstellen. Am 

Nachmittag gab es dann den Cross Country Unterricht. Vor dem Abendessen durften wir dann 

die Pferde ohne Sattel auf die Koppeln reiten – ein lustiges Unterfangen.

Nur am Freitag gibt es ein anderes Programm...



Es war einfach fantastisch – die Landschaft, die guten Pferde (die sind nicht verritten sondern 

völlig ausgeglichen da sie nachts auf riesigen Weiden stehen), die gute Luft, nette Leute (Die 

Reitlehrer sind Übrigens auch sehr nett).

Ansonsten hatten wir auch viel Spaß miteinander und mit den vielen lustigen oder verschmusten 

Hunden, den süßen beiden Kätzchen und nicht zu vergessen, dem gerade geborenen Eselkind. 

Schade, dass die Woche so schnell vorbeiging. Gern möchte ich nächsten Sommer wieder kommen
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