
Reiterferien in Kyrkekvarn Sommer 2021 

 

 

Auf Empfehlung einer Freundin buchten 

wir eine Woche Kyrkekvarn mit Pferden 

hinter dem Haus und hatten eine tolle 

Zeit mit den zwei Islandpferden Thor 

und Geisli. 

Anfangs waren wir nicht sicher, ob wir 

das hinkriegen, so ganz alleine mit zwei 

fremden Pferden? Doch es war alles 

super organisiert: am ersten Tag haben 

wir von einer Englisch sprechenden 

Schwedin eine Einführung bekommen, 

sind mit ihr gemeinsam am Fluss Tidan 

entlang losgeritten, haben alles gezeigt 

bekommen. Nachdem sie nach einem 

gemeinsamen Tölt und Galopp 

umgedreht ist, durften wir alleine durch 

die abwechslungsreiche Landschaft mit 

tollen Wegen weiterreiten.  

Beide Pferde waren unglaublich brav 

und haben alles mitgemacht. Wir 

konnten jeden Tag morgens und 

nachmittags kleinere und größere 

Ausritte machen, sind durch lichte 

Kiefernwälder, zwischen Blaubeer- und 

Preiselbeerbüschen hindurch, auf 

Sandwegen, die für’s Tölten und 

Galoppieren gut geeignet waren, 

bergauf, bergab geritten, haben am 

Fluss oder im Wald Rast gemacht und 

Blaubeeren gesammelt. 

Die Pferde standen auf der Koppel 

neben unserem Haus Talbacken. Im 

Stall nebenan gab es eine eigene 

Sattelkammer für die Pferdesachen. Ein 

kleiner Extra-Reitplatz lag direkt neben 

dem Haus. 

Die anderen zwei Familienmitglieder 

hatten in Kyrkekvarn genügend 

Abwechslung. Sie verbrachten die Tage 

mit Kanufahren auf dem Fluss Tidan 

und mochten vor allem die Ausflüge in 

Richtung Süden zum See Straken. 

Besonders gut hat uns der kleine See in 

Sandham gefallen, den man gut mit 

dem Fahrrad oder auch Auto erreichen 

konnte. Die vielen Forstwege und 

unbefahrenen Straßen um Kyrkekvarn 

herum waren perfekt für Fahrrad-

touren, in Mullsjö hat uns die 

LandhsKonditori mit exzellenten 

Kuchen, Brot und Zimtschnecken 

besonders gut gefallen. Und die Sauna 

abends im Haus war ein Traum!  

Schweden war diesen August fast 

mückenfrei, oft sonnig und gelegentlich 

durchziehende Regenschauer haben 

weder uns noch den Pferden die gute 

Laune verdorben. 

Wir können einen Reiturlaub in 

Kyrkekvarn absolut empfehlen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Paula und Carolin 

 

 

 


