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Endlich	  mit	  eigenem	  Pferd	  ans	  Meer	  -‐	  Unser	  Urlaub	  im	  März	  2016	  

Jeder,	  der	  ein	  eigenes	  Pferd	  besitzt,	  wird	  ihn	  kennen,	  
den	  Wunsch,	  mit	  eigenem	  Pferd	  an	  einem	  leeren,	  
schönen	  Strand	  im	  Galopp	  durchs	  Wasser	  zu	  
galoppieren.	  Nach	  9	  Jahren	  wurde	  dieser	  Traum	  für	  
mich	  endlich	  Wirklichkeit.	  

Mit	  3	  Leuten,	  Hund	  &	  Pferd	  ging	  es	  für	  eine	  Woche	  
nach	  Julianadorp,	  zum	  Reithof	  „Manege	  Noot“.	  Als	  
Unterkunft	  hatten	  wir	  das	  Haus	  direkt	  auf	  dem	  Hof	  
gebucht.	  Für	  Leute,	  die	  mit	  Hund	  dorthin	  reisen,	  eine	  
perfekte	  Lösung,	  da	  das	  Haus	  mit	  Garten	  komplett	  
eingezäunt	  ist	  und	  der	  Hund	  so	  auch	  immer	  schön	  im	  
Garten	  frei	  laufen	  kann.	  

Wir	  wurden	  nach	  unserer	  Ankunft	  sehr	  nett	  begrüßt	  
und	  wir	  bekamen	  direkt	  eine	  Box	  und	  einen	  Paddock	  

für	  das	  Pferd	  zugewiesen.	  Die	  Box	  war	  wie	  bestellt	  mit	  Spänen	  eingestreut.	  Das	  Pferd	  bekam	  
einen	  Paddock	  zugewiesen,	  dort	  steht	  das	  Pferd	  alleine,	  
jedoch	  stehen	  rechts,	  links	  und	  dahinter	  genug	  Pferde.	  Das	  
Paddock	  ist	  groß	  genug,	  um	  ein	  wenig	  zu	  rennen	  und	  um	  
dem	  Nachbarn	  aus	  dem	  Weg	  zu	  gehen,	  wenn	  die	  
Sympathie	  nicht	  so	  groß	  sein	  sollte.	  	  	  

Die	  Pferde	  kommen	  morgens	  gegen	  7	  Uhr	  raus	  (kann	  man	  
selber	  machen	  oder	  das	  Stallpersonal	  übernimmt	  das)	  und	  
werden	  gegen	  16	  Uhr	  reingeholt,	  man	  kann	  sein	  eigenes	  
Pferd	  aber	  so	  lange	  draußen	  lassen	  wir	  man	  möchte,	  
vorausgesetzt	  es	  kann	  alleine	  bleiben.	  Am	  Wochenende	  
sowie	  Dienstags	  und	  Donnerstags	  muss	  man	  selber	  misten,	  
was	  aber	  bei	  einer	  Box	  völlig	  in	  Ordnung	  ist.	  Montags,	  
Mittwochs	  und	  Freitags	  wird	  ausgemistet.	  Was	  außerdem	  
absolut	  positiv	  aufgefallen	  ist:	  die	  Pferde	  haben	  immer	  
genug	  Heu	  zur	  Verfügung,	  was	  ich	  persönlich	  sehr	  wichtig	  
finde.	  	  

Wir	  haben	  dort	  nur	  nette	  Menschen	  kennengelernt.	  Auch	  die	  „Einstaller“	  dort	  waren	  alle	  
nett	  und	  immer	  hilfsbereit.	  Der	  Weg	  zum	  Strand	  ist	  ca.	  2	  km	  lang.	  Man	  kann	  gemütlich	  im	  
Schritt	  reiten,	  oder	  auf	  einem	  Feldweg	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Strand	  schon	  ein	  Stück	  traben.	  	  

Der	  Strand	  war	  zu	  der	  Zeit,	  als	  wir	  dort	  waren,	  
menschenleer.	  Das	  Meer	  ist	  schön	  flach	  und	  
perfekt,	  um	  auch	  ängstliche	  Pferde	  daran	  zu	  
gewöhnen.	  Der	  Strand	  ist	  extrem	  breit,	  der	  
Sand	  richtig	  toll	  und	  sehr	  gepflegt.	  

Unsere	  reitfreie	  Zeit	  haben	  wir	  mit	  einem	  
Tagesausflug	  nach	  Amsterdam	  sowie	  einem	  
Halbtagesausflug	  nach	  Texel	  verbracht.	  	  

Für	  uns	  war	  es	  wirklich	  ein	  Traumurlaub.	  Wir	  
fahren	  bestimmt	  nächstes	  Jahr	  wieder	  hin.	  


