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Urlaub mit eigenem Pferd & Reiten am Strand: 
Insgesamt ein sehr gelungener Reiturlaub 

Da meine Tochter (18 Jahre und kurz vor dem Abitur) 
gerne mit unseren Pferden am Strand reiten wollte, be-
gab ich mich im Herbst 2018 auf die Suche nach einer 
passenden Unterkunft für unsere Tiere und uns.  

Ich bin diesbezüglich schon recht erfahren und war bis 
dato immer in Katwijk (Manege Jonker) zu Gast gewe-
sen. Da sich die Zeiten in denen am Strand geritten wer-
den darf jedoch in den letzten Jahren deutlich reduziert 
haben und das Reiten unterhalb von Katwijk und auch 
Nordwijk ganz verboten ist, wollte ich nach einer Alter-
native Ausschau halten. So stieß ich im Internet auf die Anbieterin Frau van Leeuwen. Dort wurde ich 
recht schnell fündig. Wohnen für die Tiere in der Manege Noot und für uns ein Ferienhaus in Juliana-
dorp. Ich wollte ein nicht so großes Dünengebiet (meine Stute ist schon recht alt und hat einen Fes-
selträgerschaden – so kann ich ihr das Stapfen durch den tiefen Sand nur bedingt zumuten) und ei-
nen ganztägig frei zugänglichen Strand ohne zuviel 
„Einbauten“ in Form von Wellenbrechern usw.  Zugleich 
lege ich Wert auf große, helle Boxen mit viel Frischluft bei 
eigener Steuerung der Fütterung. 

Die Anfahrt war recht einfach. Lange Autobahn – erst ca. 
30 km vor dem Ziel eine Bundesstraße längs eines Wasser-
weges. Die Manege Noot war gut zu finden (Achtung – 
ziemlich hohe „Drempels“ auf den letzten 500 Metern – da 
es sich um einen Privatweg handelt sind diese nicht mar-
kiert). Wir wurden freundlich und unkompliziert empfan-
gen. Die Boxen waren super! Hell und luftig, groß und mit Flachsstroh frisch eingestreut. Eine 
deutschsprachige Dame kam auf uns zu und wir regelten alles rund um die Fütterung unserer Tiere 
(Kraftfutter nehme ich immer mit – Eimer mit Deckel stell ich vor die Box – Fütterung über das Stall-
personal). Ich hatte für den Übergang noch einige Ballen Heu dabei – 
dort wird Silage gefüttert. Die Silage ist allerdings recht trocken und 
von sehr guter Qualität, so haben unsere Tiere diese gut vertragen.  

Weiterhin bekamen wir einen sehr großen (über 80m langen) „Natur-
sandpaddock“ zugewiesen, auf welchem wir unsere Pferde stellen 
konnten. Dort gab es Wasser und einen Silageballen. Morgens wur-
den die Pferde nach der Fütterung auf den Paddock gebracht. So 
konnten sie sich nach Herzenslust die Beine vertreten, im Sand lie-
gen, ruhen oder fressen. Wir wiederum konnten in Ruhe ausschlafen, 
frühstücken und zu den Pferden fahren.  
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Der Strand ist ca. 15 Minuten weit entfernt. Erreichen kann 
man diesen nur längs des Fahrweges / Straße. Allerdings geht 
am Rand ein Trampelpfad entlang und in der Regel kommen 
nur wenige Autos, da auf der anderen Seite des dort verlau-
fenden Kanals eine zentralere Straße entlangläuft. Den kurzen 
Weg über die Dünen muss man sich mit allen anderen 
„Strandläufern“ teilen. Das war allerdings kein Problem. Wir 
sind immer freundlich behandelt worden. 

Der Strand selbst ist bei Ebbe (Zeiten beachten!) sehr gut be-
reitbar. Lange Strecken ohne viele Menschen und mit viel 
Platz. Passt man nicht auf, wird es bei Flut allerdings doch 
recht eng und der Sand schnell tief, so dass sich die Pferde 
richtig anstrengen müssen. Obwohl wir tolles Wetter hatten 
und in der Osterwoche dort waren, war der Strand insbeson-
dere zwischen den „Paalhäusern“ recht leer und für die Men-
schen stellten wir dort eher willkommene Fotomotive als Stö-
renfriede dar. 

Leider gibt es nur rund um Den Helder im Hinterland einige Kilometer Reitwege. So waren wir fast 
immer am Strand unterwegs. Allerdings sind wir auch schon mal längs einiger Radwege durch die 
Blumenfelder (tolle Farben und Gerüche) geritten – auch das geht.  

Unser Häuschen in Julianadorp war nett und zweckmäßig (Ereprijs 40). Der Kontakt mit der Vermiete-
rin vor Ort lief unproblematisch. In der Nähe befinden sich ausreichend Einkaufsmöglichkeiten (Call-
andsoog, Julianadorp). Außerdem gibt es ein schönes Schwimmbad im Landal Park, welches man 
auch als externer Besucher nutzen kann. Auch den Helder liegt in Radfahrnähe (Radverleih in Fuß-
wegnähe) – so kommen auch „Nichtreiter“ auf ihre Kosten. Ein Ausflug nach Alkmaar ist empfehlens-
wert (Käsemarkt immer am Freitag). 

Alles sehr angenehm und unterhaltsam. Auch wenn man nicht den ganzen Tag im Sattel sitzen 
möchte, kann man sich dort sehr gut die Zeit vertreiben und verschiedene Sehenswürdigkeiten besu-
chen oder sich mit den schon genannten Vorschlägen den Urlaub versüßen.  

Der Stall ist wirklich prima. Sehr professionell betrieben. Auch die Schulpferde im top Zustand. Sämt-
liche Größen und Farben sind vertreten. Auch die Schulpferde kommen täglich raus auf den Paddock 
um sich zu erholen. Was ich an geführten Ausritten 
mitbekommen habe, war ohne Beanstandungen. 
Immer mit gut kundigem Stallpersonal auf gepfleg-
ten, unaufgeregten Pferden. Kein Schreien oder 
Schlagen der Tiere. Alle Reiter mit Kappe und Stie-
feln (können vor Ort geliehen werden). Zweimal saß 
die Chefin persönlich im Sattel.  

Für uns war bei Fragen immer jemand vor Ort. 
Hätte es ein Problem gegeben, wären wir angeru-
fen worden. Bei schlechtem Wetter stehen zwei 
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große Reithallen zur Verfügung um die Pferde zu bewegen. Das Casino war immer gut besucht und 
bot Speisen und Getränke an. 

Insgesamt ein sehr gelungener Reiturlaub. Wir sind entspannt mit gesunden Pferden und Reitern 
nach einer herrlichen Woche Heim gefahren. Sicher werden wir wieder dorthin fahren. 

Der Kontakt zu Frau van Leeuwen bzw. Frau Walterscheid war jederzeit unproblematisch. Alle Zusa-
gen wurden eingehalten. Die Tatsachen entsprachen voll den zuvor gebuchten Leistungen. Alles su-
per. Gerne noch einmal!! 

 

Familie B. 

 

 

 


