Da wir in diesen Herbstferien keine Reitabzeichen anbieten konnten, überlegten Dani und Ramona
mal etwas Anderes zu machen...in einem kleinen Rahmen ganz für uns…
…URLAUB FÜR PFERD UND REITER der Remise 
So beschlossen wir mit vier Jugendlichen, vier VRH Pferden und unseren privaten Isländern einen
Kurzurlaub in der Lüneburger Heide zu verbringen.

Severloh bot für uns das perfekte Ausreitgelände, um mal die Seele baumeln zu lassen.

Am ersten Ferientag ging es auch direkt am frühen Morgen los. Pferde versorgen, noch schnell die Hufe
bearbeiten und ab in den Anhänger. Nach nur 45 Minuten Fahrzeit waren wir auch schon da. Der
Reiterhof Meyer in Misselhorn, wo wir zwei Boxen (für die Privatpferde), sowie einen Paddock gemietet
hatten. So waren unsere Pferde nach den langen Ausritten gut versorgt.

Bei herrlichem Wetter sattelten wir die Pferde und ritten im gestreckten Galopp über Sand- und
Heidelandschaft, genossen die bunt verfärbten Herbstblätter der Wälder und durchkreuzten die extra
für Pferde angelegten Seen.

Wir waren an diesem Tag ca. vier Stunden unterwegs und legten hierbei eine Strecke von 25km
zurück. Danach taten uns auch ein wenig die Oberschenkel weh. Pferde absatteln, versorgen und ab in
unser Übernachtungsdomizil, welches Dani uns netterweise bei sich zur Verfügung stellte. Geduscht
und mit einem Bärenhunger fuhren wir in die Pizzeria la Taverna.

Am nächsten Tag meinte es das Wetter leider nicht so gut mit uns.
Es regnete und regnete…aber wir sind ja nicht aus Zucker! Also…Pferde satteln und los ging es
erneut. Aufgrund der Wetterlage trafen wir nur sehr wenige Menschen auf unserem Weg.
Nichts desto trotz schafften wir es eine Strecke von 21km zurück zu legen.
Nass bis auf die Haut trudelten wir
gegen frühen Nachmittag wieder auf
dem Reiterhof ein. Wie die begossenen
Pudel verluden wir die Pferde und
machten uns auf den Heimweg nach
Andertenhäusen.
Schön war´s 

Das Glück dieser Erde liegt auch bei Regenwetter auf dem Rücken der Pferde!

