
Nur Mut - zurück aufs Pferd

Reisebericht - Slieve Aughty

Nun arbeite ich schon länger als ein Jahr bei Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung und 

habe vielen Kunden einen Reiturlaub in Irland verkauft, da wurde es Zeit, dass ich selber 

einmal Irland und unsere Reiterhöfe kennenlerne.

Ende September ging es also mit Ehemannn (absoluter Nichtreiter) und 13jähriger Tochter 

(fortgeschrittene Reiterin) nach Irland. Am Flughafen in Dublin nahmen wir unseren 

Mietwagen in Empfang und programmierten unser Navigationssystem auf Loughrea.

Es dauerte nicht lange und mein Mann hatte sich an das Links-Fahren gewöhnt. Nachdem 

wir Dublin hinter uns gelassen hatten, ging es zügig voran. Nach 3 Stunden (inklusiver kurzer 

Pause) erreichten wir Slieve Aughty. Schon als wir aus dem Auto stiegen, bemerkte ich 

diese absolute Ruhe - völlig ungewohnt.

Nach einer herzlichen Begrüßung ging es dann zum Cottage, Kofferauspacken. Meine 

Tochter konnte nicht schnell genug fertig werden und war als Erste wieder auf dem Hof. Sie 

begrüßte alle Ponies, die auf einer großen Weide unterhalb des Hofes, gemeinsam mit den 

Eseln standen.

Wir Erwachsenen bekamen erst mal einen kräftigen Kaffee und ein wunderbares Gespräch 

mit Esther. Meine Tochter saß derweil bereits auf einem Pony und testete den Reitplatz.

Zum Abendessen trafen sich dann alle Familienmitglieder und Gäste im gemütlichen 

Aufenthaltsraum. Aus der Küche duftete es (wie immer) herrlich. Die Atmosphäre am Tisch 

war freundschaftlich, gesprochen wurde ausschließlich Englisch, schließlich waren 

verschiedene Nationalitäten vertreten. Neben uns Deutschen noch eine Japanerin, eine 

Schweizerin, eine Belgierin und natürlich Esther, Merel und Tracie.

Es kam keinen Moment lang ein „verlegenes“ Schweigen auf, jeder beteiligte sich am 

Gespräch über „Gott und die Welt“.

Am nächsten Morgen wurden wir durch heftiges Hufklappern geweckt: Esther brachte die 

Großpferde von der Weide auf den Hof. Also schnell zum Frühstück.

Auch hier gab es wieder für jeden etwas - ob irisches Bacon and Eggs, oder Cornflakes oder 

einfach nur den herrlichen Toast mit Butter.

Am Vormittag fuhren wir nach Loughrea. Die Working Holiday-Gäste hatten frei und nutzten 

die Gelegenheit, im dortigen Supermarkt ein wenig einzukaufen, bzw. im Internet-Cafe nach 

emails zu schauen.

Mein Mann und ich besuchten dann noch die Ferienhäuser Curra West, die direkt am 

gleichnamigen Golfplatz liegen, nur wenige Minuten vom Reiterhof entfernt. Anschließend 

ging es dann nach Portumna. Lena Cummins erwartete uns bereits um uns ihre Cottages zu 

zeigen. Ganz nahe am Lough Derg gelegen, sind sie ein prima Standort für Wanderungen, 

aber auch für Ausflüge bis nach Galway.

Unsere Tochter hatte den Tag lieber auf dem Reiterhof verbracht. Gemeinsam mit den 

anderen Gästen half sie bei der Arbeit und natürlich konnte sie auch wieder reiten. Begeistert 

schilderte sie uns ihren Ausritt.

Und dann schlug meine große Stunde: Nach mehr als 2 Jahren stieg ich wieder in einen 

Sattel. Meine Nervosität war schon nach wenigen Schritten wie weggeflogen - es war 

herrlich!!!

Allen Befürchtungen zum Trotz hatte ich auch am nächsten Tag keinen Muskelkater. Es war 

Samstag - der turbulenteste Tag auf Slieve Aughty. Von morgens bis abends finden dann die 

sogenannten Pony Camps statt: Reitstunden für die Kinder aus der Umgebung. Unsere 

Tochter half beim Satteln und Trensen, aber auch beim Putzen. 

Am Nachmittag fanden dann noch verschiedene Ausritte statt und ich entschied mich, an 

einem Anfänger-Ausritt teilzunehmen. 

Ein Erlebnis der besonderen Art erwartete mich: Es ging nicht, wie hier zu Hause, gemütlich 

über breite Waldwege - nein: Tracie führte uns mit den Pferden mitten durch den Wald. 

Durch einen Bach, eine steile Böschung hinauf und im Slalom zwischen Bäumen hindurch.



Ehrlich gesagt, hatte ich erst mal Angst, als sie plötzlich vom Weg abbog. Sie zerstreute 

meine Bedenken, indem sie mir riet: Vertrau deinem Pferd!

Das tat ich auch - merkte ich doch, dass Big Stormy, genau wie alle irischen Pferde, sehr 

trittsicher war und mich sicher durch den Bach, über Steine und durch tiefen Matsch trug.

So konnte ich auch die wunderbare Landschaft genießen - ein richtiger Märchenwald.

Es hätte mich nicht gewundert, wenn uns Hobbits oder Elben begegnet wären, so aber 

bestaunten wir „nur“ einige Rehe, die unseren Weg kreuzten.

Nach einer guten Stunde kam ich entspannt und hellauf begeistert, wieder zurück zum Hof. 

Dort wurden die Pferde versorgt und durften anschließend wieder auf die Weide.

Das von Esther liebevoll zubereitete Abendessen krönte einen wunderbaren Tag.

Sonntag ist ein ruhiger Tag auf dem Hof. Es wird später gefrühstückt und man lässt es etwas 

ruhiger angehen. 

Am Vormittag erfüllte sich für unsere Tochter noch ein großer Wunsch: Tracie nahm sie mit 

auf den Cross-Country-Kurs!

Ausgerüstet mit Sicherheitsweste und Helm (Pflicht in Irland), zogen die zwei los. Zunächst 

zum „Aufwärmen“ in den Wald. Ich nutzte die Zeit und setzte mich in die Sonne - um mich 

herum nichts als Landschaft und Stille - traumhaft und völlig ungewohnt. Ab und zu hörte 

man Hufklappern oder Hundegebell.

Und dann war der große Augenblick für meine Tochter gekommen: Unter Tracies Anleitung 

sollte sie einige der natürlichen Hindernisse überspringen. Einfacher gesagt, als getan. Aber 

Tracie hat sie wunderbar motiviert und angeleitet, schließlich ist sie ausgebildete Lehrerin!

Stolz und begeistert kehrte meine Tochter zurück zum Hof und versorgte ihr Pony.

Am Abend berichtete sie beim Essen dann den anderen von ihrem Erfolg.

Leider war am nächsten Morgen schon die Zeit für den Abschied gekommen. 

Ein wenig traurig verabschiedeten wir uns von Slieve Aughty, schon nach den 4 Tagen 

hatten wir uns dort so wohl gefühlt, dass wir gerne geblieben wären. Mit dem Versprechen, 

bald wieder zu kommen, fuhren wir dann in Richtung Dublin.

Kaum wieder zu Hause, sind die Flüge für die Osterferien bereits gebucht….

P.S.: Ich habe hier fast nur von meiner Tochter und mir berichtet. Vielleicht fragen Sie sich, 

was mein Man auf Slieve Aughty gemacht hat? Er hat das „Nichtreiter-Programm“ genossen:

Wandern in einer traumhaften Umgebung und entspannen in einer liebenswürdigen und 

freundlichen Atmosphäre. Einen Reiter konnten wir, trotz kräftiger Unterstützung von Esther 

und Tracie doch nicht aus ihm machen… Aber wer weiß, vielleicht beim nächsten Mal.
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