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Mit zwei Familien in die Reiterferien nach Schweden. 

 

Schweden war mir bekannt da wir, zwei Väter  und zwei  Söhne, bereits im 

Vorjahr eine achttägige Kanuwanderung im Dalslandkanal gemacht hatten.  

 

Die Idee ein Ferienhaus mit Kanu und Pferd für die Tochter zu verbinden war 

dann eher spontan. 

Nach einer kurzen Suche bin ich dann schon auf die Reiterferienvermittlung 

Katja van Leeuwen aufmerksam geworden. Hier war ich auch schnell von den 

Ferienhäusern des Reit-und Kanucenter in Smaland / Südschweden angetan.  

Ein spontaner telefonischer  Kontakt war sehr angenehm. Nach Einberufen des 

Familienrates waren Frau und Kinder schnell infiziert und es gelang uns in 

kurzer Zeit die andere Familie zu begeistern, so dass wir nach kurzer 
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Überlegung das Ferienhaus Hagalund mit Stall und Reitplatz für beide Familien 

buchten. 

Da beide Mütter und die ältesten Töchter über ausreichend Reitkenntnisse 

verfügen, buchten wir vier Mal das Pferd am Haus mit. Die Buchung verlief 

reibungslos  und der Kontakt war hierbei sehr nett . 

 

Wir entschieden uns für die entspannte Anreise mit der Fähre Kiel-Göteborg. 

Nach einem reichhaltigen Abendessen, einer ruhigen Nacht und einem guten 

Frühstück erreichten wir dann Göteborg.   

 

Die Autofahrt nach Kyrkekvarn ging dann schnell, so dass wir Kyrkekvarn nach 

einer kurzen Autofahrt noch vormittags erreichten. 
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Schnell war der Check Inn erledigt. Da Niklas und ich die Zeit für Kanu und 

Angeln nutzen wollten, haben wir ein Kanu für die Woche und die nötige 

Angelkarte mit gebucht. Nach einer kurzen Wartezeit, konnten wir dann unser 

Ferienhaus beziehen. Den weiteren Tag erkundeten wir die Umgebung und 

richteten uns ein. Am darauffolgenden Tag konnten die Reiter die Pferde, 

wundervolle und liebe Isländerpferde in Empfang nehmen. Wir haben aber 

dann noch ein Pferd nachgebucht, was auch problemlos möglich war. Nach 

einer kurzen Einweisung erfolgte ein gemeinsamer Ausritt in der Gruppe um  

sich miteinander vertraut zu machen.  
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Die folgenden Tage nutzen die Frauen mit den Töchtern entspannt und nach 

eigenem Tagesplan mit Ausritten in die wundervolle Umgebung. Natürlich 

durfte auch eine Kanutour nicht fehlen, wobei wir uns eine Insel auf dem 

Straken zum Übernachten aussuchten. Dies ist in Schweden erlaubt, solange 

kein Privatgrundstück betreten wird. 

 

Die Übernachtung in freier Wildnis ist immer wieder ein Erlebnis. Wenn dann 

auf offenem Feuer Nudeln und Gulasch gekocht wird. Und wenn man am 

frühen Morgen den ersten Kaffee oder Tee vor dem Zelt genießt 
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Den angeschlossenen Reitplatz unseres Ferinhauses nutzten die Kinder 

ausgiebig 

 

..oder aber sie hingen gemeinsam herum. 
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Am reitfreien Tag haben wir noch ein Kanu zusätzlich gebucht und sind mit zwei 

Kanus den Tidan flussabwärts bis zur zweiten Umtragestelle  gepaddelt. 

Natürlich war auch Zeit für einen Tee und ein Lagerfeuer auf einem der bereits 

eingerichteten Lagerplätze, die man übrigens auch mit dem Pferd gut erreichen 

kann. 

 

 

 

Wir haben uns bezüglich Stechmücken, die es ja in Schweden auch geben soll, 

gut vorbereitet. Allerdings haben wir nicht viele Mückenstiche abbekommen, 

so dass wir keine chemischen Mittelchen zum Einsatz bringen mussten. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass uns die Woche in Kyrkekvarn sehr 

gut gefallen hat. Der Service war sehr gut. Das Ferienhaus Hagalund ist einfach 

aber in Ordnung. Bezüglich der Einkaufsmöglichkeiten gibt es einen Supermarkt 

im Nachbarort. An der Rezeption gibt es Brötchen zum Aufbacken. 

Im Abendprogramm machten wir natürlich noch eine Elchsafari, die für die 

Kinder anfangs eher langweilig war. Als dann aber die ersten Elche (eine ganze 

Elchfamilie) auftauchten war die Begeisterung groß. 
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Manfred Middelbeck 

Juni 2017 

 

 


