
Reisebericht
Reise vom 4.8 bis 14.8.2013 „Manege Noot in Nordholland Julianadorp“ über Katja van 
Leeuwen Reiterferienvermittlung 

Reisende: Sabine Hauck, Carmen Metzler, Hündin Nanja und Pferd Pedro

Es war der erste Urlaub mit meinem eigenen Pferd Pedro, der als 
KWPN Pferd sogar aus Holland stammt. Begleitet wurde ich von 
einer Freundin (Nichtreiterin) und meiner Hündin Nanja. Wir 
bewohnten das Chalet direkt auf dem Reiterhof und waren sehr 
begeistert. Ein wirklich gemütliches kleines Häuschen mit Veranda 
und eigenem Garten. Über den Garten hat sich ganz besonders 
meine Hündin Nanja gefreut. Sie konnte dort so richtig toben oder 
die Sonnenstrahlen auf ihr Fell scheinen lassen. 

Der Reiterhof hat uns sehr gut gefallen. Wir wurden freundlich und 
liebevoll dort aufgenommen und bei allen Fragen stand uns das 

Team immer zur Verfügung. Auch die anderen Reiter vor Ort waren immer freundlich und 
hilfsbereit. Pedro war in einer Innenbox untergebracht und durfte jeden Tag von 8 bis 15 
Uhr auf einen riesigen Paddock oder eine 
Grasweide. 
Morgens nahmen wir oft an einem geführten 
Strandritt teil. Dort wurde richtig viel getrabt oder 
galoppiert und die Rittführung war immer 
kompetent. Am Nachmittag ritt ich manchmal in 
einer der Reithallen, in der mein Pferd richtig toll 
lief oder auf dem Reitplatz. Abends freute ich 
mich stets auf meine Ausritte an den Strand, die 
mein Pferd und ich sehr genossen haben. 

Auch wollte ich unbedingt mal ein Schulpferd reiten und entschied mich für den Friesen 
Sharif. Ein geniales Gefühl auf so einem riesigen und 
breiten Pferd zu reiten. Die Schulpferde auf dem 
Hof sind sehr gut und hervorragend untergebracht. 
Den Tag oder die Nacht verbringen sie immer 
zusammen in der Herde auf dem Paddock.

Meine Reisebegleitung Carmen hat sich auch als 
Nichtreiterin sehr wohl gefühlt auf dem Reiterhof und nie Langeweile verspürt. Oft war sie 
mit dem Fotoapparat auf dem Reiterhof oder in der Umgebung unterwegs, um die tolle 
Landschaft zu genießen. Tagsüber machten wir gerne auch gemeinsam Ausflüge mit Hund 



an den Strand oder in andere Ortschaften. Außerdem haben wir immer die tolle Veranda 
und den Garten genossen und viel entspannt.

Der Aufenthalt in Julianadorp in der Manege Noot hat uns sehr sehr gut gefallen. Ein 
nahezu perfekter Traumurlaub und wir möchten uns dafür bei Katja van Leeuwen 
Reiterferienvermittlung und dem Team der Manege Noot ganz herzlich bedanken. Wir 
kommen ganz bestimmt wieder!

Sabine Hauck


