Entspannter und erholsamer Reiturlaub in Westböhmen
Westböhmen ist seit Jahrhunderten für seine Kurorte bekannt und liegt nah an der Grenze zu Bayern
und Sachsen. Die Region zeichnet sich durch zahlreiche Heilquellen, bewegte Geschichte,
unzählige Denkmäler und eine eindrucksvolle Natur aus. Gerade Karlsbad, Marienbad und
Franzensbad haben sich durch ihre zahlreichen Behandlungs- und Wellness-Programme einen
Namen gemacht und es gibt kaum eine andere Region auf der Welt, wo so viele Mineralquellen aus
dem Boden treten wie im böhmischen Bäderdreieck.
Nur ca. 50km von Marienbad entfernt liegt der ehemalige Gutshof, der charmant und liebevoll in
ein tolles Landhotel im Westernstil mit kleinem Wellnessbereich umgebaut wurde. Hier wollten wir
für 4 Tage entspannen und uns etwas Ruhe gönnen. Da das Einchecken erst am Nachmittag möglich
war, suchten wir uns für den Nachmittag ein schönes Ausflugsziel und fuhren an einen
benachbarten See. Herrliches Wetter, Sonnenschein und ein nettes Café mit Aussenbereich
erwarteten uns und so machten wir es uns gemütlich. Anschliessend unternahmen wir eine kleine
Bootsfahrt auf dem See und genossen einen Spaziergang. Die Umgebung des Resorts hat einiges an
Ausflugszielen und Aktivitäten zu bieten: Radfahren, wandern, Tischtennis, Kanusport, golfen, ein
hofeigener Minizoo und Städte mit Thermalbädern und interessanten Bauten – der perfekte Platz für
Paare, Familien und Gruppen, da jeder auf seine Kosten kommt.

Am späten Nachmittag kehrten wir zurück zur Unterkunft und erkundeten die nähere Umgebung.
Die Pferde liessen es sich auf den riesigen Weiden gutgehen, an Platz mangelt es hier nicht. Nicht
weit vom Hof entfernt kommt man über kleinere Wege durch einen Wald mit herrlicher Aussicht auf
einen See, alles sehr naturbelassen und schön.
Am frühen Abend gönnten wir uns noch etwas Erholung und erfrischten uns am Pool. Im Anschluss

ging es in den Whirlpool, wo wir die Strudel und angenehme Wärme genossen. Im Nachbarraum
werden Bier- und Kräuterkuren in kleinen Badeeinrichtungen angeboten, eine interessante
Kurmethode. Auch eine Sauna steht zur Benutzung bereit.

Am Abend erwarteten uns kühle Getränke und ein dreigängiges leckeres Abendessen (wir hatten
Halbpension gebucht). Es gibt eine gute Mischung aus tschechischem und deutschem Essen und für
jeden Geschmack ist etwas dabei. Einmal die Woche wird in der Regel gegrillt, das war für uns für
den nächsten Abend geplant.
Nach einem stärkenden und reichhaltigen Frühstück am nächsten Morgen lernten wir unsere Pferde
für den heutigen Ausritt kennen – zwei Haflingerstuten, absolut brav, trittsicher und ein klein wenig
stur. Unser Guide war ein älterer Mann, der uns die nächsten vier Stunden die Umgebung zeigte.
Wir ritten über Felder, Wiesen und durch Wälder hindurch bis wir zu einem See kamen. Dort
durften sich die Pferde etwas am Rand die Beine kühlen, bevor wir weiter ritten. Das Tempo durften
wir selbst etwas mitbestimmen.

Immer wieder trabten und galoppierten wir, wenn es das Gelände zuliess. Uns gefiel die Natur und
die herrliche Landschaft und es waren kaum Menschen unterwegs. Einkehren konnte man auf
Wunsch, wir ritten allerdings ohne grössere Pause.

Wieder zurück auf dem Hof, versorgten wir die Pferde und durften uns im Anschluss auf einen
tollen Grillabend mit gutem Essen freuen. Den Abend liessen wir bei gutem Wetter draussen
gemütlich ausklingen. Am nächsten Tag durften wir noch einmal ca. 4 Stunden auf einen Ausritt
gehen. Es gab zwei Warmblüter für uns, sodass wir auch andere Pferde ausprobieren durften. Die
beiden waren absolut brav, vorwärtsgehend und gut zu reiten. Bei diesem Ausritt ritten wir länger
durch Wälder hindurch, an kleineren Flüssen entlang und immer wieder kamen wir an einigen Seen
vorbei. Flott ging es über Wiesen und Felder vorwärts und auch dieser Ausritt war landschaftlich
wirklich schön!

Direkt am Hof gibt es einen kleinen Streichelzoo mit Ziegen, Straussen, Lamas, Eseln, Kaninchen
und Meerschweinchen – ein absolutes Paradies für Familien mit Kindern und ein Hingucker für
jeden, der einmal den lustigen Blick und Gang eines Lamas aus nächster Nähe sehen möchte.
Am nächsten Tag mussten wir uns leider bereits verabschieden und auf den Heimweg machen. Für
uns war es ein erholsames und wirklich schönes verlängertes Wochenende!
Das Programm kann ich für Familien, Paare oder Freunde empfehlen, die einmal eine Auszeit
erleben möchten. Reiterlich ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene etwas dabei und
die Landschaft ist sehr naturbelassen und die Ausritte abwechslungsreich. Die Unterkunft hat uns
ebenfalls gut gefallen und das Essen war absolut lecker. Definitiv einen Besuch wert!
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Alle Informationen zum Programm: www.reiterreisen.com/hotsta.htm

