
Urlaub	  in	  den	  Herbstferien	  2014	  bei	  „Pferdeschulze“	  

	  
Dauer:	  	   	   7	  Tage	  (Sonntag	  bis	  Sonntag)	  
Reisende:	  	   	   Mutter	  &	  Tochter,	  1	  Schäferhund	  &	  1	  Pferd	  
Unterbringung:	  	   Ferienhaus	  „Lotte“	  und	  Pferd	  in	  der	  Innenbox	  
Gebucht:	  	   	  Schulpferd	  (6	  Reiteinheiten),	  eigenes	  Pferd	  6	  Reiteinheiten	  	  

mit	  Unterbringung	  in	  der	  Innenbox	  und	  für	  uns	  Halbpension	  	  
	  
	  
Für	  diesen	  Hof	  entschieden	  haben	  wir	  uns	  
einerseits,	  weil	  er	  in	  der	  Lüneburger	  Heide	  
liegt	  und	  andererseits,	  weil	  man	  sich	  dort	  ein	  
Schulpferd	  ausleihen	  kann,	  um	  auszureiten	  
und	  den	  eigenen	  Hund	  mitbringen	  kann.	  	  
	  
Nach	  4-‐stündiger	  Anreise	  waren	  alle	  
geschafft	  und	  wollten	  sich	  ausruhen.	  Wir	  
wurden	  äußerst	  freundlich	  empfangen	  und	  
konnten	  das	  Pferd	  gleich	  abladen	  und	  in	  die	  
bereits	  großzügig	  eingestreute	  Box	  stellen.	  
Das	  Pferd	  war	  zwar	  etwas	  aufgebracht,	  aber	  
fing	  auch	  bald	  an	  den	  riesigen	  Haufen	  Heu	  zu	  
verputzen	  (großes	  Lob:	  so	  viel	  Futter	  hat	  das	  
Pferd	  im	  Leben	  noch	  nicht	  gesehen,	  24/7	  
stand	  ihr	  Heu	  zur	  Verfügung;	  echt	  top!).	  	  
	  
Relativ	  bald	  konnten	  auch	  meine	  Mutter,	  der	  Hund	  und	  ich	  unsere	  neue	  Bleibe	  beziehen.	  
Das	  Ferienhaus	  war	  zweckgemäß	  eingerichtet,	  allerdings	  haben	  wir	  hier	  den	  angepriesenen	  
großen	  Flachbildfernseher	  vermisst	  und	  stattdessen	  einen	  kleinen	  Röhrenfernseher	  
vorgefunden.	  Naja,	  alles	  nicht	  so	  wild,	  denn	  zum	  Fernsehen	  sind	  wir	  ja	  auch	  nicht	  
gekommen!	  Das	  Haus	  an	  sich	  war	  ein	  bisschen	  wild	  zusammengestellt	  und	  die	  Möbel	  waren	  
nicht	  aufeinander	  abgestimmt	  und	  das	  saugen	  unter	  dem	  Bett	  wurde	  leider	  vernachlässigt.	  
Trotz	  all	  dem	  konnte	  man	  es	  dort	  aber	  sehr	  gut	  aushalten	  und	  nachts	  gut	  schlafen.	  	  
	  

Ich	  habe	  morgens	  immer	  eine	  Stunde	  
Reitunterricht	  bei	  Bernd	  Schulze	  gehabt,	  
welcher	  wirklich	  ausgezeichnet	  war.	  So	  
weit,	  wie	  in	  dieser	  Woche	  bin	  ich	  mit	  
meinem	  Pferd	  in	  4	  Jahren	  nicht	  gekommen,	  
wirklich	  großartig!	  Er	  hat	  gute	  Tipps	  
gegeben,	  die	  ich	  nun	  auch	  Zuhause	  weiter	  
umsetzen	  kann.	  	  
	  
Nachmittags	  sind	  meine	  Mutter	  und	  ich	  
dann	  ausgeritten.	  Das	  Gelände	  dort	  ist	  zwar	  
nicht	  typisch	  heidemäßg,	  aber	  trotzdem	  
wunderschön.	  Es	  gibt	  viele	  kleine	  Berge	  und	  
einen	  riesengroßen	  Wald,	  in	  welchem	  man	  
gut	  über	  2	  Stunden	  reiten	  kann	  ohne	  
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irgendwem	  zu	  begegnen.	  Die	  Reitwege	  sind	  mit	  Farben	  
markiert,	  je	  nachdem	  welche	  Route	  man	  wählt,	  ist	  man	  
unterschiedlich	  lange	  unterwegs.	  Auch	  ohne	  Karte	  konnte	  man	  
sich	  also	  anhand	  der	  Markierungen	  gut	  zurechtfinden.	  Das	  
Schulpferd	  von	  meiner	  Mutter	  war	  gut	  von	  den	  
Verantwortlichen	  ausgewählt	  worden	  und	  die	  Schulpferde	  
waren	  generell	  alle	  relativ	  unerschrocken	  im	  Gelände	  und	  auch	  
nicht	  verritten	  oder	  ausgebunden,	  wie	  man	  es	  sonst	  oft	  von	  
Schulpferden	  kennt.	  Der	  Hund	  hat	  sich	  hier	  auch	  sehr	  wohl	  
gefühlt	  und	  sich	  auf	  Anhieb	  mit	  den	  Hofhunden	  gut	  verstanden.	  
Das	  Essen	  war	  sehr	  lecker	  und	  gehaltvoll	  und	  man	  konnte	  
abends	  immer	  zwischen	  3	  Gerichten	  wählen,	  sodass	  eigentlich	  
für	  jeden	  Geschmack	  etwas	  dabei	  war.	  	  
	  
Alles	  in	  Allem	  war	  dies	  ein	  sehr	  gelungener	  Urlaub	  und	  wir	  
werden	  auf	  jeden	  Fall	  bald	  wieder	  dort	  hinfahren!	  	  
	  
T.	  Lorenz,	  Herbst	  2014	  


