
Wunderschöner Aufenthalt in der Lüneburger Heide 
 

Reisebericht Landhotel Pferdeschulze XL-Woche: 
 
Da wir durch die derzeitige Lage (Juni 2020) in unserer Urlaubsplanung etwas eingeschränkt 
waren, kamen wir auf die Idee, eine Woche Reitferien in Deutschland zu machen. Über die 
Website www.reitferienvermittlung.de kamen wir auf das Landhotel 
Pferdeschulze, das uns direkt durch das Angebot der „XL-Woche“ ins 
Auge fiel: 12 Reiteinheiten in 6 Tagen, morgens Reitstunde und 
nachmittags Ausritt, inklusive Vollpension. Wir bekamen sogar ein 
Upgrade in eins der schönen Holzchalets, mit Blick auf den Reitplatz. 
Hier haben wir abends von unserer Veranda aus den 
Sonnenuntergang genossen. 
 
Wir reisten mit dem Zug über Hannover an, von dort gibt es einen gemütlichen 
Regio nach Leitstade. Hier wurden wir kostenlos vom Hotel abgeholt (nur 5 
Minuten Fahrt zum Hotel). Abends gab es einen Rundgang, bei dem uns die 
Halle, der Stall (nur für die Privatpferde) und der Offenstall gezeigt wurden. 
Wir waren begeistert von der natürlichen Herdenhaltung der Pferde, die Tag 
und Nacht draußen stehen und mit Gras, Heu und Wasser gut versorgt 
werden. Nach den Reiteinheiten wird jedes Pferd vom Reiter mit der individuellen Ration 
Kraftfutter gefüttert und darf dann noch auf den Wiesen um das 
Gelände herum grasen.  
 
Auch beim Essen gab es mehrere Angebote: Normal, Vegetarisch, 
Vegan und Fasten (eine Spezialwoche, bei der Reiten mit Fasten 
verbunden wird). Wir hatten das Vegetarier-Menü angegeben, das 
immer sehr lecker und sättigend war und sich nie wiederholt hat. An 
unserem letzten Abend gab es noch ein sehr schönes Grillfest auf der 
Hotelterrasse. 
 
Die Reitstunden waren sehr lehrreich und haben viel Spaß gemacht: wir wurden in Gruppen 
nach dem reiterlichen Können aufgeteilt und ritten entweder auf dem Reitplatz oder in der 
Halle (je nach Wetter). Die Ausritte fanden meistens nachmittags statt und führten uns 
durch die wunderschöne Landschaft der Lüneburger Heide. Nicht zu vergessen ist der 
Elbausritt: Dieser wird manchmal angeboten und fasst 2 Reiteinheiten zu einem langen 
Ausritt zur Elbe zusammen. Dort gibt es ein kleines Lokal mit einer abgesteckten Weide für 
die Pferde und Essensgutscheine für die Reiter. Absolut empfehlenswert! 
Die Pferde richteten wir natürlich selber her, dazu gehörte das Abholen von der Koppel, das 
Putzen, satteln und zäumen. Nach dem Reiten duschten wir die Pferde ab, gaben ihnen ihr 
Kraftfutter und ließen sie noch grasen.  
 
 
 
 
 
 



 
Toll sind auch die vielen verschiedenen Angebote des Hotels, wie zum Beispiel Yoga & 
Reiten, Wandern & Reiten, Fasten & Reiten und noch vieles andere.  
Alles in allem eine schöne, erholsame und trotzdem aufregende Zeit mit freundlichen und 
geduldigen Pferden sowie Reitlehrern :)  
Vielen Dank für alles! 
Raphaela und Leonie 

 
 


