
Reisebericht

"Slieve Aughty Riding Centre" in Co. Galway, Irland

Working Holidays am neuen Arbeitsplatz

von Apollonia Bayer

Um 11.30 Uhr sollte der Flieger starten,

12.00, 12.30 Uhr - wir sind noch alle am Warten.

Dann, man glaubt es kaum - um 13.00 Uhr

die Maschine langsam zum Startplatz fuhr.

Die Landschaft wieder mal fantastisch, 

die Zeit in Irland jedoch recht elastisch.

In Loughrea angekommen will ich ein Foto schießen,

doch die Batterie versucht mir den Urlaub zu vermiesen.

Sonntags Frühstück erst um 10,

da kann ich vorher spazieren geh' n.

Das Wetter ist auch sehr trocken,

da tut das Herz einem frohlocken.

Vor dem Essen müssen noch die Ponies rein,

nachher wird dann unser Ausritt sein!

Tessa dann recht flott unterwegs,

auch wenn das Wasser bis an die Knie geht.

Nach dem Essen English lesson,

später Pferde putzen nicht vergessen!

Denn Collin will schön sauber sein, 

dann wird der Ausritt auch recht fein.

Die Lavendelbeete gehören gepflegt, 

pünktlich zur Arbeit die Sonne eine Pause einlegt.

Im Niesel beenden wir den Tag,

mal sehen, was uns Morgen bringen mag.

Die Englischstunden bringen viel fun,

der Lehrer ist ein kompetenter Mann.

Im Anschluss mit Wooda zum Ausritt raus,

der Regen ist heute wirklich ein Graus!

Nach dem Essen an den Lavendel geschwind,

zum Regen gesellt sich auch noch der Wind.

Völlig durchnässt noch die Ponies auf die Wiese -

mit drei Handpferden kriegste die Krise.

Das Wetter ist echt nicht zum Lachen,

in Englisch wir funny Sachen machen.

Mit Wooda dann wieder raus in den Wald,

vor Sprüngen kennt er keinen Halt.

Am Nachmittag durft ich dann Reitstunden geben,

da tut sich doch gleich die Stimmung heben.

Apfelkuchen gibt's heut zum Dessert -

dass ich ihn machen konnte, freut mich sehr!



Wir sind alle wieder pünktlich zu Englisch erschienen,

auch das Wetter reißt sich heut am Riemen.

Auch darf ich wieder Wooda reiten,

tapfer tut er die matsch'gen Wege bestreiten.

Mit dem Lavendel spiele ich nach dem Essen,

am Unkraut kann ich meine Kräfte messen.

Doch ich sollte die Stärkere sein

und so ist das halbe Beet nun rein!

Lass Lavendel heut' Lavendel sein,

wir fahren lieber nach Galway rein.

Für ein bisschen Einkaufsbummel,

wir probieren an echt jeden Fummel!

Gemütlich schlendern wir durch die Gassen,

wir keinen Souvenirshop unbeachtet lassen.

Nach einer langen Kaffeepause

geht es dann zurück nach Hause!

Als wir heute die Vorhänge aufgemacht

doch wirklich die Sonne vom Himmel lacht.

Dafür gibt es heute weder Englisch noch Reiten,

für einen Haufen Leute ist Lunch zu bereiten.

Vorm dem Kaminfeuer schreibe ich noch an meinen Karten,

dann tut schon "das verrückte Labyrinth" auf mich warten.

Nach dem Dinner wird uns Esther noch zum Pub hinbringen,

so lassen wir den Samstag ausklingen.

Heute reiten wir Dressur im Regen,

Wooda kann dabei all seine Unarten pflegen.

Denn er hasst es auf dem Reitplatz zu sein

und legt daher ein wenig Rodeo mit mir ein.

Da der Wettergott hat auch am Nachmittag kein Einsehen hat,

findet statt Wandern Brad Pitt anschmachten statt.

Aber vielleicht tut der Himmel über Nacht all sein Wasser vergießen

und wir können morgen zur Abwechslung einen trockenen Tag genießen.

Der Himmel hat  unser Flehen erhört,

kein Regen heute die Idylle stört!

Wooda und viel Sonnenschein,

nicht besser könnte unser Ausritt sein!

Und später in der Englischstunde trifft sich wieder uns're frohe Runde.

Nach dem Essen kann ich wieder mit Lavendel starten,

da tut nämlich noch für 3 Tage Arbeit warten!

Die Wolken halten heute dicht,

so ist once more Ausreiten Pflicht!

Danach die Englischstunde gleich beginnt -

es ist die Letzte, was mich traurig stimmt!

Gesellschaft habe ich heute beim Unkraut zupfen,

der Kater mit seinen Krallen tut meine Oberschenkel stupfen.



Aber das ist mir dann doch zu blöde

und ihm wird's mit mir denn auch bald ziemlich öde.

Bewaffnet mit Eimer und Gartenkralle

bring ich einmal mehr das Unkraut zu Falle!

Ponies holen dauert eine Stunde heute,

wir hatten Poser zu fangen, was niemanden freute!

Wenn Wooda einmal einen Sprung gesehen,

sollte man ihm besser aus dem Wege gehen!

Niemand kann ihn bei Crosscountry halten,

da scheint er sein Gehirn auszuschalten!

Ein letzter Ausritt mit Wooda heute morgen,

das Wort "letzter" bereitet mir Sorgen!

Aber Gerry läßt uns dafür springen im Wald

und überhaupt unser Gelächter durch die Gegend hallt.

Etwas Zeit mit und und Katz' auf der "Sonnenbank" verbracht

und nun mir die Sattelkammer entgegenlacht.

Meine Sache ist heut' Abend's Dinner,

mit Pancake und Schokotarte macht man sich Freunde für immer!

Um 11.30 Uhr startet unser Bus zu den Cliffs of Moher,

darauf freute ich mich von Beginn an schon sehr!

Über 200m fallen sie senkrecht in die See,

dass alle so beeindruckt sind, ich gut versteh.

Foto-Stops noch hier und da,

auch im Burren, ist doch klar.

Der einzige Wehrmutstropfen - das wir den ganzen Tag im Bus gesessen,

kann man bei so viel Landschaft schnell vergessen.

Auch wenn das heißt eine halbe Stunde früher aufzustehen,

werd ich natürlich noch zur Pferdekoppel gehen.

Gestern schon Abschied mit den zweibeinigen Genossen,

wären mit Wooda heute auch beinahe Tränen geflossen!

In Dublin dann noch Großeinkauf bei Butler's Confiserie,

darauf vergessen sollte man wirklich nie!

Bei schönstem Sonnenschein, so gegen vier;

ich dann den (irischen) Boden unter den Füßen verlier:

Das war nun also Irland, the third time,

eigentlich will ich ja noch gar nicht heim!

Doch Esther, als hätte sie meine Pläne gerochen,

hat mir glatt einen Job versprochen!

Den Rekord im Kuchenbacken soll ich mit ihr brechen,

mit Wooda versucht sie mich zu bestechen.

Vorgenommen habe ich mir in jedem Fall,

one-way fliege ich dann beim nächsten Mal!

06. - 20.09.2008

P.S.: Appolonia hat von Februar 2009 bis Januar 2010 als Köchin auf Slieve Aughty gearbeitet!!!


