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tern herum. Eine wunderschöne und sehr beliebte Reiter-
reise-Zeit steht mit dem Herbst und der Vorweihnachtszeit 
erst noch bevor. Die Reitwege fühlen sich an „wie Sand am 
Meer“, und sind - über 400 km vernetzt – fast ganzjährig 
reitbar. Pferdeenthusiasten aus der ganzen Welt machen es 
sich jetzt in dieser schönen Jahreszeit in den gemütlichen 
Wohnungen nach ihrem Ausritt bequem. Zu den günstigen 
Preisen gewährt der Heinshof Herbst- und Winterrabatte, 
wobei die Kontingente begrenzt sind. Dabei sind sogar 
flauschige Bettwäsche, kuschelige Handtücher, Internet und 
vieles mehr im Preis inbegriffen.
Wer der wundervollen Ruhe im Denkmalgeschützten Heins-
hof einmal eine Pause gönnen möchte, der schaut sich eine 
der vielen beliebten Veranstaltungen in fußläufiger Nähe 
an, wie z.B. Herbst- Hof-, und Weihnachtsmärkte oder die 
beliebte „Rote Jagd“. Nahegelegene Freizeitparks, darunter 
Serengeti, Heidepark, Wildpark Nindorf, öffnen teilweise bis 
in den späten Herbst hinein oder ganzjährig. Schumachers 
Kartbahn und Skipiste sind gerade einmal 10 Autominuten 
entfernt. Nichtreitende Familienmitglieder wissen ebenso, 
dass die Lüneburger Heide ein Paradies für Mountain-Biker 
und Golfer ist. Das alles macht den Heinshof zum perfekten 
Reiseziel für alle Reiter mit Partnern und Familie. 
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Feiner Geheimtipp feiert Jubiläum 

Heinshof Lüneburger Heide - 
Ein Jahr Naeve Pferdesport und Luxusunterkunft

Wie im Rausch verging für die erfolgreiche Springreiterin Linda Naeve ihr erstes Jahr 
auf dem Landidyll „Heinshof“ in Sahrendorf. Linda, dessen Nachname Naeve schon 
lange internationalen Bekanntheitsgrad im Pferdesport genießt, hat den weitesten aller 
Sprünge bezwungen: Über die Elbe! Im Sommer 2016 übernahm sie den historischen 
Heinshof von 1540, ließ aufwändig renovieren und führt ihn seither als einen der schön-
sten und exklusivsten Reiterhöfe weltweit. Gäste, die bei Linda Unterricht nehmen, 
wohnen in bestens ausgestatteten Ferienwohnungen, versorgen die Landhausküchen 
im eigenen Hofladen und essen auf Rosenthal Porzellan. 

Umliegend eröffneten jüngst schöne kuschelige Landgast-
häuser, die gerne von den Gästen besucht werden. Die 
exzellente Ausbildung rund um das Pferd und die luxuriöse 
Unterkunft haben sich inzwischen herumgesprochen. Die 
Gäste des Heinshofs kommen nicht mehr nur aus sämtlichen 
deutschen Regionen und allen Europäischen Ländern, son-
dern bereits aus Überseeländern wie Hong Kong, Columbien 
und diversen Staaten der USA. Kein Wunder, liegt das schnu-
ckelig originale Heidedörfchen verkehrsgünstig nur je eine 
Stunde entfernt von den drei Flughäfen Hamburg, Hannover 
und Bremen. 
Linda Naeves „Students“ nehmen eine Begegnung der 
besonderen Art mit, sei es mit ihren eigenen mitgebrachten 
Pferden, die in schönen Weichbodenboxen untergebracht 
werden, oder mit den gut ausgebildeten Turnierpferden des 
Heinshofs. 

Ihre Schülerinnen und Schüler nimmt Linda mit auf eine 
Reise in die Seele des Pferdes. So bauen ReiterInnen eine 
Beziehung zum Pferd auf, die sehr intensiv ist und Sport 
und Umgang entspannter werden lässt. Das sieht man an 
zahlreichen Erfolgen: Anfänger, Spät- und Wiedereinsteiger 
bekommen nachhaltige Sicherheit beim Reiten und im Um-
gang mit dem Pferd. Fortgeschrittene gewinnen nach Lindas 
Ausbildung Schleifen aller Couleur und nicht selten erste 
Plätze auf Turnieren. Das Reiten im Gelände, auch durchs 
Wasser, ist neben dem Unterricht die gefragteste Disziplin. 
Die Shetty-Kutschfahrten sind ein Riesenerlebnis und nicht 
selten wird das Verladen trainiert.
Bevor im Sommer das einjährige Heinshof-Jubiläum gefeiert 
wurde, gab es schon viele Wiederkehrer, die ihren Reiturlaub 
auf dem Heinshof in der Lüneburger Heide verbringen. 
Ein richtiger Geheimtipp spricht sich eben schnell unter Rei-
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