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Die Landschaft von Galway ist ohne Zweifel einer der 

wildesten und romantischsten Teile

Irlands. Selten findet man einen Ort der so idyllisch ist 

und zum träumen anregt. Wer

Reitferien im Slieve Aughty Riding Centre macht, erlebt 

das Reiten mal auf eine ganz

andere Art und kriegt ein ganz anderes Reitgefühl 

verliehen.

Ich war diesen Sommer das erste Mal in meinem Leben 

in Irland und damit auch im Slieve

Aughty Riding Centre. Mein Programm dort bestand aus einer Woche Reiturlaub und einer

Woche Wanderreiten mit täglichem Englischunterricht. Zusätzlich buchte ich vor Ort noch 3

Stunden Springreiten.

Es gibt verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten: Das Cartron-House, Ferien-Cottage, Riding-

Centre ( ganz aktuell wird dort ein Haus nur für Feriengäste gebaut) und die Ferienhäuser 

neben dem Riding-Centre. Jedoch eine Sache haben die Unterkünfte alle gemeinsam, 

nämlich das gute Essen. Auf dem Riding-Centre gibt es einen eigenen Organic-Garden, aus 

dem die Lebensmittel für die Mahlszeiten entnommen werden.

Auch fürs Wäschewaschen wird gesorgt, denn jeder Gast 

darf seine Wäsche dort ein- bis zweimal pro Woche 

waschen.

Meine erste Woche sah so aus, dass ich jeden Morgen 

zwei Stunden Englischunterricht ( mit

Pause natürlich) mit dem Lehrer Jeremy hatte. Der 

Unterricht dort ist viel lockerer als der in

einer gewöhnlichen Schule. Es herrscht dort eine 

entspannte und fröhliche Atmosphäre, da die Gruppen 

meistens nur aus 4-6 Schülern besteht. Zu meiner Zeit 

waren zwar sehr viele Franzosen und Italiener dort, aber spätestens im Unterricht heißt es: ,, 

Please speak english.”

Nur am Wochenende fällt der Unterricht aus, da man für diese Zeit zwischen einer Tagestour 

mit Pferden oder einem Shopping-Tagesausflug nach Galway wählen kann. Natürlich darf 

am Wochenende auch ausgeschlafen werden. Wenn jemand nicht nach Galway fahren 

möchte, aber trotzdem etwas benötigt, der kann auch zu Fuß den Dorfladen besuchen, 

dieser ist 10 Minuten vom Riding-Centre entfernt.

Wer den Reiturlaub gebucht hat, kann am Nachmittag 

oder am Vormittag für 2 1/2 Stunden

ausreiten. Der erste Ausritt ist für die Meisten am 

spektakulärsten, da wir aus unserer Heimat an eine ganz 

andere Umgebung gewöhnt sind. Im weitläufigem Wald -

und Naturschutzgebiet

besteht der Boden aus Steinen , Moos, Sumpf, Schlamm 

und Felsen. Am Anfang denkt man, dass sich die Pferde 

doch die Beine brechen müssten, doch es handelt sich 

dort um sehr trittsichere, sowie gut geschulte Dressur und 

Springpferde, die das Gelände dort ausgiebig kennen und dich heil wieder nach Hause 

bringen.

In der zweiten Woche hatte ich das Wanderreiten gebucht und konnte somit täglich statt 2 ½ 

Stunden eine Tagestour machen. Oft waren wir bis zu sechs Stunden unterwegs und trafen

manchmal ziemlich verspätet in unserer Unterkunft ein, aber es war einfach nur traumhaft. 

Zu beachten ist, dass das Wanderreiten nur für erfahrene Reiter geeignet ist, damit das 



Galoppieren durch die Landschaft auch erholsam und 

sicher bleibt. In der Hälfte des Tagesrittes ließen wir uns 

für ein leckeres Picknick nieder (per Jeep lieferte uns 

jemand das noch ganz frisch zubereitete Essen vom 

Riding-Centre). Abends fällt man dann todmüde in sein 

Bett und schläft auch sofort ein.

Wer im Slieve Aughty Centre einen wirklich gut 

organisierten Urlaub habe möchte, der ist dazu 

gezwungen täglich die Augen offen zu halten, um bei 

verwirrenden Sachen nachhaken zu können. Aber die zwei Wochen zusammen waren die 

schönsten Reitferien, die ich bisher hatte.

Leider ging auch dieser Urlaub irgendwann zu Ende und es hieß Abschied nehmen.

Seit meinem Aufenthalt im Slieve Aughty Riding Centre fühle ich mich aufgrund der vielen 

neuen Erfahrungen viel selbstbewusster auf dem Pferd und in der englischen Sprache.

Vielen Dank für den erlebnisreichen Reiturlaub in einer so traumhaften Landschaft.




