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Liebe Reiterinnen und Reiter,  
 
Wie versprochen melden wir uns zurück um über unseren Urlaub mit Pferden von der 
Nordsee zu berichten. Was soll ich sagen: Schööön wars!!!!  
 

   
 
Es war traumhaftes Wetter und so starteten wir unseren Urlaub individuell mit Auto 
und Pferdeanhänger von der Reitsportanlage Gut Birkenhof bis zu unserer Unterkunft 
nach Holte–Spangen. Die Entfernung betrug ca. 480 km, bei einer vertretbaren Reisezeit 
von ca. 5,5 – 6 Stunden. Insgesamt waren wir mit 8 Personen und 5 Pferden.  
 
Unsere Unterkunft war ein sehr gepflegter Bauernhof mit Ferienwohnungen. Die Boxen 
für die Pferde waren großzügig und sehr ordentlich. Außerdem standen in 
ausreichendem Maße Weiden für unsere Vierbeiner zur Verfügung. Die Wohnungen 
waren ebenfalls sehr groß bemessen und sauber. 

  
 
 
Das Frühstück war reichhaltig und ließ keine Wünsche offen. 



 

 
 
Diesen Hof können wir sehr weiterempfehlen.  
 
Da wir das Terrain zum ersten Mal erkunden waren wir natürlich sehr gespannt wie es 
sich hier reiten lässt. Also besorgten wir uns erst einmal eine Karte um die Orientierung 
auf unseren Ausflügen nicht zu verlieren. Da die Reitwege hier auch regelmäßig gepflegt 
werden, ist hier ebenfalls eine Gebühr in Höhe von € 10 pro Pferd und Woche fällig, was 
auch in Ordnung geht. 
 
Die ersten zwei Tage ritten wir erst einmal rund um den Hof und ins Hinterland. Man 
kann hier Ausritte von 1 bis 3 Stunden unternehmen. Die Wege sind hier traumhaft 
schön und oft sandig.  
 

 
 
 



 
 
Dann sollte es natürlich auch hinaus aufs Watt gehen. Hier sind bestimmte Zeiten 
einzuhalten, nicht nur die von Ebbe und Flut. Außerdem muss man einen 
Mindestabstand zum Sandstrand einhalten, um das gefahrlose Miteinander zwischen 
Reitern und dem Rest der Welt zu gewährleisten.  
 
Da die meisten unserer Pferde diese endlose Weite nicht gewöhnt waren, ritten wir mit 
etwas gemischten Gefühlen aufs offene „Meer“. In der Tat die Reaktionen unserer 
Vierbeiner waren sehr unterschiedlich. Aufregend waren natürlich die vielen Leute. 
Manche zogen Bollerwagen hinter sich her, einige Ließen Drachen steigen und wieder 
andere rannten wild durcheinander.  
 
Zwei Pferden wurde dies etwas zu viel und so beschlossen wir den geordneten Rückzug. 
Je näher wir wieder dem Strand kamen umso ruhiger wurden die beiden wieder.   
 
 
 

 
 
 
Mit etwas Übung sollte das Wattreiten aber kein Problem sein. Dennoch beschlossen wir 
die Gruppe zu teilen, denn zwei von uns wollten unbedingt zur Insel Neuwerk reiten. 
Wir machten uns kundig und erfuhren, dass es besser ist direkt hinter den Kutschen zu 
reiten, da mit dem ablaufenden Wasser die Priele auf der Tour zur Insel noch sehr tief 
sind. So beschlossen eben zwei diese Tour zu reiten. Bis zur Insel sind es ca. 12 km, also 
24 km wenn man wieder zurück möchte. Deshalb ging es morgens erst einmal mit dem 
Pferdeanhänger zum Strand, dem Ausgangspunkt der Kutschen. Dies sparte ca. 3 km 



einfache Strecke, nämlich von unserer Unterkunft bis zum Strand. Überwiegend im 
Schritt ging es Richtung Insel. 
 

 
 
Der erste Priel war dann auch wirklich tief. Das Wasser reichte dem größten Pferd 
(Stockmaß ca. 180 cm) bis Mitte Sattelblatt, sodass der Reiter auch schon die Füße 
gewaschen bekam. Dennoch machten diese Pferde das sehr gut, sodass Pferde und 
Reiter wohlbehalten zur Insel und auch wieder zurückkamen. Wie anderen begnügten 
uns mit einem wunderschönen Ritt im Hinterland. 
 
Ach ja, während wir Reiter meistens vormittags mit den Pferden unterwegs waren, 
konnten die drei Nichtreiter natürlich auch viel unternehmen, wie Fahrradfahren, mit 
den Hunden spazieren gehen oder im nahegelegenen Cuxhaven bummeln oder shoppen.  
Die Nachmittage verbrachten wir meist gemeinsam. 
 
So verging die Zeit wie im Fluge, mit tollen Ausritten, viel Fisch bei den geselligen 
Abendessen, manchmal einem Eis am Nachmittag und auch verschiedenen 
Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. 
 
Es kam der Tag des Abschieds und der Heimreise. Mit etwas Wehmut verabschiedeten 
wir von unseren Gastgebern und fuhren anschließend wieder nach Hause. Es bleibt die 
Erinnerung an einen tollen Urlaub, mit der Hoffnung einer Wiederholung. 
 
Bei Interesse oder Fragen stehen Euch gerne der Reiterverein Kurtscheid oder die 
Breitensportbeauftragten Klaus-Dieter Kaul und Bernd Petry zur Verfügung. 


