
Reisebericht	  

Über:	  Westernreitwoche	  vom	  06.	  –	  13.06.2015	  

Auf:	  Stockborn	  Ranch,	  Thüringer	  Rhön	  	  

Von:	  Dr.	  Antje	  Ruhbach,	  46	  Jahre,	  Tierärztin	  aus	  Schleswig	  Holstein	  

	  

Gern	  berichte	  ich	  über	  

eine	  wirklich	  tolle	  

Westernreitwoche	  auf	  

der	  Stockbornranch	  in	  

der	  Rhön.	  Nach	  15	  

Jahren	  Familie	  und	  Job	  

war	  das	  mein	  erster	  

Urlaub	  allein	  und	  in	  

dieser	  Form.	  In	  frühen	  

Jahren	  die	  englische	  

Reitweise	  gelernt,	  später	  das	  Westernfeeling	  in	  Canada	  und	  den	  USA	  geschnuppert,	  

stand	  solch	  ein	  Urlaub	  immer	  auf	  meiner	  To-‐Do-‐Liste.	  Heute	  bin	  ich	  nur	  noch	  

Gelegenheits(strand)reiter	  in	  Schleswig	  Holstein	  und	  auch	  Dänemark.	  Da	  die	  Reise	  auf	  

einen	  anderen	  Kontinent	  derzeit	  noch	  zu	  weit/lang	  ist,	  bin	  ich	  nach	  einer	  Alternative	  im	  

Internet	  suchend,	  auf	  die	  Seite	  der	  Katja	  van	  Leeuwen	  Reitferienvermittlung	  gestoßen.	  	  

Nach	  umfassender	  und	  geduldiger	  Beratung	  wurde	  mir	  

entsprechend	  meiner	  Vorstellungen	  und	  Wünsche	  die	  

Stockborn	  Ranch	  ans	  Herz	  gelegt	  und	  …	  Volltreffer!	  Meine	  

Kindheitserinnerungen	  hängen	  an	  der	  Landschaft	  des	  

Südharzes.	  Die	  Rhön	  ist	  genauso	  schön	  und	  das	  Reiten	  im	  

Vergleich	  zu	  anderen	  Bundesländern	  fast	  unbegrenzt	  möglich.	  	  

Es	  stimmte	  einfach	  ALLES!	  	  

Die	  Unterkunft	  im	  Landhotel	  „Zur	  grünen	  Kutte“	  war	  gemütlich,	  

rustikal,	  familiär,	  routiniert	  und	  sehr	  nett,	  die	  Verpflegung	  

lecker	  und	  reichlich.	  Von	  dort	  waren	  es	  nur	  ein	  paar	  Schritte	  

zur	  gut	  geführten	  und	  ordentlichen	  Ranch	  mit	  gut	  

ausgebildeten	  und	  zuverlässigen	  Westernrassen	  in	  



ausgezeichnetem	  Pflegezustand,	  hauptsächlich	  aus	  eigener	  Zucht.	  Die	  Betreuung	  auf	  der	  

Ranch	  erfolgte	  durch	  freundliches,	  qualifiziertes	  und	  erfahrenes	  Personal.	  Das	  Wohl	  von	  

Pferd	  und	  Reiter	  standen	  immer	  im	  Vordergrund.	  	  

	  

So	  wurde	  zuerst	  für	  jeden	  Reiter	  das	  ‚passende‘	  Pferd	  

gefunden.	  Die	  tollen	  Ausritte	  in	  die	  Umgebung	  sowie	  der	  

Reitunterricht	  wurden	  an	  die	  Reiter,	  die	  Pferde,	  das	  

Wetter	  und	  die	  Umgebung	  angepasst.	  Obwohl	  ich	  allein	  

angereist	  bin,	  habe	  ich	  mich	  schnell	  in	  einer	  ‚lustigen	  und	  

sehr	  kurzweiligen‘	  Reitergruppe	  wiedergefunden	  und	  

auch	  das	  Wetter	  hätte	  besser	  nicht	  sein	  können.	  Einziger	  

Nachteil:	  die	  Zeit	  ist	  definitiv	  zu	  schnell	  vergangen!	  

	  

Wer	  gern	  auf	  dem	  Rücken	  toller	  Pferde	  einzigartige	  

Landschaften	  erkundet,	  Picknick	  an	  gemütlichen	  

Rastplätzen	  genießt	  und	  wenige	  aber	  gleichgesinnte	  und	  

entspannte	  Menschen	  bevorzugt,	  ist	  hier	  genau	  richtig.	  	  

Im	  nächsten	  Jahr	  bin	  ich	  wieder	  dabei	  …	  yee-‐haw	  	  


