
REISEBERICHT

Kommandørgården Islandcenter, Rømø, Dänemark Juli 2022





DIE 

UNTERKUNFT

Wir haben mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern
eine Wattenmeerhütte bewohnt.

Diese bestand aus 2 Schlafzimmern (eins
davon im OG), einer Wohnküche, einem
Badezimmer mit Badewanne, 2 Terrassen
und einem Balkon.

Wie der Name bereits erahnen lässt, hatten
wir einen wunderschönen Wattenmeerblick.

Das Haus ist praktisch, aber geschmackvoll
eingerichtet - der Platz mehr als
ausreichend.

Für unser Auto gab es einen eigenen
Stellplatz und zur Freude der Kids, befand
sich direkt gegenüber ein großer Spielplatz.

Die Unterkunft überzeugte zum einen mit
Gemütlichkeit, als auch mit Sauberkeit! 
Hier gab es wirklich nichts auszusetzen. 

 

Die Anlage 

... besteht aus einem Hotel,  Ferienhäusern,
Islandcenter + Tölt "Rennbahn",  Wellness-
und Beautycenter, In- und Outdoor-Pool,
Restaurant/Brasserie, Bar und einem Agility-
Parcours.

Vieles wurde und wird modernisiert, um auf
dem neusten Stand zu sein. 
Auch erneuerbare Energien werden hier
vermehrt eingesetzt. 



Das Essen

Bei unserem Aufenthalt haben wir
uns für die Halbpension entschieden
(Frühstücks- und Abendbuffet).

Nach der Anreise aßen wir jedoch
auch im á la carte Restaurant. 

Die Auswahl war sehr vielfältig,
sodass selbst für Veganer etwas
geboten wurde.

Auch unsere Kinder, haben ihre
"Extrawurst" bekommen. :-)

Es war alles sehr lecker und vor
allem eins: frisch!

 

Philosophie

Nachhaltigkeit wird hier groß
geschrieben, dehalb wird auf Qualität
und nicht auf Quantität gesetzt.

Des Weiteren wird darauf geachtet
einheimische Zutaten zu verwenden,
wie z.B. Fisch oder Lamm.

 

Mit der obglitaroischen Stallpommes,
war das Essen hier nicht zu
vergleichen. ;-) 

VERPFLEGUNG





Grundsätzlich sind alle Pferde sehr robust, zuverlässig, ausgeglichen und ausdauernd. 
Ich habe selten so entspannte Pferde bei einem Ausritt gesehen! 

Mein Pferd war eine laufende Lebensversicherung, obwohl er grade mal 5 Jahre alt war!

Am Ende des Tages durfte ich die Pferde auf ihre Koppel treiben -  auf meinem Pferd.
Obwohl ich sowas zum ersten Mal tat, zweifelte ich nicht einmal an meine Sicherheit, denn sie sind
wirklich sehr gut erzogen! 

Isländerzucht

Fast alle Pferde sind auf
Rømø geboren,
aufgewachsen und eigens
ausgebildet.

Sie werden ganzjährig im
Offenstall gehalten -
aufgeteilt in Stuten und
Wallache.

Auf dem Foto sind sie im
Heukorridor, an dem sie
sich jederzeit bedienen
können.

Von April bis November
stehen sie auf Koppeln
direkt am Wattenmeer ,
aber auch der Offenstall
lässt keine Wünsche offen. 
Das Pferdewohl wird hier
groß geschrieben!

DIE PFERDE



DAS REITANGEBOT



Das Können eines jeden Reiters, sowie
die Touren werden kategorisiert in:

grün, rot, blau
(Anfänger, fortgeschrittener Anfänger,
Fortgeschrittener)

Grundsätzlich wird hier für jeden etwas
geboten.

"Blutige Anfänger" beginnen auf einem
Holzpferd.
 

Das Angebot

Reitferiencamps für Jugendliche
Reitstunden in Tölten
Ausritte (1 - 4 Stunden)
Wanderrite (4,5 - 8 Stunden) 
Kutschfahrten
Kinder führen

Gut zu wissen:

Deinen Reithelm darfst du gerne
Zuhause lassen, denn diesen kannst
du dir hier ausleihen!



Die Pferde wurden uns vorab von der
Inhaberin, Therese, zugeteilt. 

Sie kennt all' ihre Pferde wirklich sehr
gut. 

Jedes Pferd hat seine eigene Karte
mit Namen, Foto und einer Nummer. 

Dadurch weißt du zum einen, wie dein
Pferd aussiehst und zum anderen, wo
du die Ausstattung deines Pferdes
findest, denn auch die Sattelkammer
ist nummeriert.

Es steht zudem reichlich Putzzeug zur
Verfügung. 

Generell ist alles sehr gepflegt, die
Satteldecken z.B. werden nach jedem
Ritt zum trocknen aufgehangen.

Anfängern wird stets geholfen,
Fortgeschrittene sollten ihr Pferd
selbst fertig machen können.

Die Vorbereitung



Mein Ausritt

 
Ich nahm an der zweistündigen Sonnuntergangs-Tour teil.  
Auch wenn die Sonne sich an diesem tag nicht erblicken lies, 

überzeugte die Tour mit einer vielfältigen Landschaft.
 

Wir ritten durch Wälder und Wasser, kilometerweite Dünen und am Meer entlang.
 

Die Pferde waren wirklich unglaublich entspannt und gelassen. 
Wie ihr bei mir wahrscheinlich erahnen konntet, 

habe ich durch das fotografieren und filmen reiterlich nicht wirklich viel gemacht. 
Dabei konnte ich mich jedoch stets auf mein Pferd verlassen. 

 
Der Guide war sehr umsichtig und hat sich regelmäßig nach dem Befinden aller erkundigt.

 
Es war ein rundum gelungener Ausritt!





DER

SPA-BEREICH

Während ich ausgeritten bin, haben sich
mein Mann und Kind im Spa-Bereich
ausgetobt.

Der Spa- und Wellnessbereich besteht zum
einen aus einem Pool, einem Dampfbad,
mehreren Saunen, einem Fitness-, sowie
Massage- und Kosmetikräumen.

Am Tag nach meinem Ausritt bekam ich eine
Anti-Stress-Massage von der lieben
Masseurin Alla.

Sie massierte Schulter, Nacken, Dekolte,
Gesicht und den Kopf - es war unglaublich
entspannent und der perfekte Abschluss für
einen unvergesslichen Aufenthalt!

 

 



Ich kann es nur wärmstens empfehlen!
 

Besonders hervorzuheben ist die Gastfreundschaft, die uns sofort heimisch fühlen lies. 
Egal ob die Besitzerin, der Rezeptionist, die Servicemitarbeiter, die Masseurin, der Guide, 

oder andere Mitarbeiter - alle waren durchweg freundlich und sehr zuvorkommend.
 

Sowohl die gesamte Anlage, als auch die Pferde waren sehr gepflegt. 
Hier wird einiges an Herzblut hineingesteckt.

 
Therese, die Besitzerin des Hofes, ist stets vor Ort, hilft tatkräftig mit und

 pflegt dabei einen stets respektvollen Umgang zu Mensch und Tier.
 

Die Liebe zum Detail lässt keine Wünsche offen.
So gibt es zum Beispiel einen kleinen Laden im Eingangsbereich, falls man etwas vergessen hat.

 
Des Weiteren war alles sehr kinderfreundlich ausgestattet, sodass wir entspannt Essen konnten,

 während die Kids auf dem angrenzenden Spielplatz beschäftigt waren.
 

Generell war hier für jeden etwas dabei. Egal ob Reiter, oder Nicht-Reiter.
Für Erwachsene, als auch für Kinder - das Angebot ist sehr breit gefächert.

 

FAZIT


