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REITEN
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Sandy Beach Resort
REITEN auf Foa Island
Während Ihres Urlaubs im Sandy Beach Resort können
sie nach Absprache einen geführten Ausritt quer über die
Insel machen. Von der wilden urwüchsigen Ostseite mit
dem 10.000 m tiefen Tongagraben zu der lieblichen verträumten Westseite mit dem Resort. lhr Führer ist ein
Einheimischer. Für diesen Ausritt benutzen wir die
Pferde aus dem nahegelegenen Dorf Faleloa.
Der Ausritt findet ohne Sattel statt, da die Pferde keine
Sättel gewöhnt sind. Alleine das ist ein Erlebnis der besonderen Art. Man wird eins mit dem Pferd, ohne trennende Hilfsmittel. Jedem Tierliebhaber zu empfehlen!
Der Ausritt führt auf schmalen Pfaden durch den tropischen Busch und an den endlosen Stränden entlang.
Er dauert zwischen 1 und 2,5 Std., wobei sie selber die
Dauer und das Tempo des Ausrittes bestimmen können.
Die Kosten des Ausrittes kommen direkt den Besitzern
der Pferde zugute. Damit unterstützen wir das Dorf.
Gleichzeitig hat es den positiven Nebeneffekt, dass die
Pferde besser gepflegt werden. Ungepflegte oder knochige Tiere kommen hierfür nicht in Frage. Das Reiten
hilft also auch den Tieren, welche sonst oft nicht genug
Bewegung haben. Ganz nebenbei lernen sie auch das
Dorf und den Tagesablauf der Bewohner kennen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wenn Sie noch nie
geritten sind, werden sie in die wichtigsten Dinge vom
Guide eingeführt. Ein empfehlenswertes Urlaubserlebnis,
das auch Nichtreiter begeistert.
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Die Pferde sind gutmütig
und auf der Insel zuhause. Auch
herunterfallende Kokosnüsse bringen
sie nicht aus der Ruhe!
Jürgen Stavenow, Sandy Beach Resort

The horses are good-natured creatures
and this is their home. Even falling
coconuts won’t startle them!
Jürgen Stavenow, Sandy Beach Reasort

HORSE RIDING
on Foa Island
During your stay at the Sandy Beach Resort you may
enjoy a horse ride across the whole island. From the wild
rocky beach on the east with the 10.000 m deep Tonga
trench to the lovely waters and beaches of the western
side of the island. Your guide is a local from a nearby
village called Faleloa.
We only use the best horses from Faleloa. The whole
trip is done without saddles, as the horses are not used
to them. This is a real special adventure to most riders.
After a short time you become a part of the horse. To
be recommended to every horse lover! The trip leads
you across small tropical bush trails and along endless
beaches. It may take 1 to 2,5 hours. The speed and the
duration of the ride are under your decision.
The cost of the horse trip is to the benefit of the owner of
the horses. This way we are supporting the nearby community. Another positive result: The owner of the horse
takes better care of his animals, as we are not accepting
bony or neglected horses.
If you never rode a horse before, don't worry. If you are
a complete novice you’ll get all the guidance and assistance you may need. Horse riding at Sandy Beach is an
exciting and memorable adventure for everyone!

