5 Tage – Pferdeabtrieb
Begleiten Sie die Farmer bei diesem großartigen Herbsterlebnis. Reiten
Sie mit, wenn die Pferde zusammengetrieben und sortiert werden und
feiern Sie mit den Einheimischen die sichere Rückkehr von Pferden und
Treibern. Das abwechslungsreiche Gelände führt uns über das moorige
Hochland, durch grüne Täler die gerade ihr rotes und goldenes
Herbstkleid überstreifen, an tiefblauen Seen und Flüssen entlang und zur
Schlucht Kolugljúfur, wo früher einmal eine Trollfrau gelebt haben soll.
Von der Farm Bjargshóll im Norden aus folgen wir guten Reitwegen, bis wir die anderen Farmer
treffen, die bereits seit einigen Tagen Pferde im Hochland zusammengetrieben haben.
Zusammen treiben wir die große Pferdeherde herab ins Tal zum Víðidalstungurétt.
Am nächsten Tag werden die Pferde sortiert. Erleben Sie die aufregende Atmosphäre wenn die
halbwilden Pferde und Fohlen von der Herde getrennt und ihren Besitzern zugeordnet werden.
Dies feiern die Einheimischen beim so genannten „Réttardansleikur“, einer großen Party. Wir
sind natürlich bei diesem Spaß mehr als willkommen! (optional)
Wenn Sie am Pferdeabtrieb teilnehmen, erleben Sie die echte Arbeit und Tradition isländischer
Pferdezüchter und Farmer! Sie werden Teil der Gruppe sein, die die Pferde zum Pferch treibt und
dort aussortiert. Das bedeutet natürlich, dass wir viele Stunden draußen in manchmal kaltem
Wetter verbringen werden. Der isländische Herbst hat viele Farben und Wetterlagen. Es ist
möglich, in einem Moment in goldenem Sonnenschein und im nächsten Moment in Regen oder
Graupel zu reiten. Wir empfehlen darum, sich während dieser Tour besonders gut zu kleiden,
warme Woll-Unterwäsche, dicke Socken und Handschuhe mitzubringen. Es ist ebenfalls gut, ein
paar energiereiche Snacks, wie Schokolade einzupacken. Ein aufgewärmter Reiter ist ein
glücklicher Reiter!

1. Tag: Anreise nach Keflavik – Übernachtung im Bed and Breakfast Keflavík Airport
Nach der individuellen Anreise besteht die Möglichkeit im Bed und Breakfast in Keflavik zu
übernachten. Die Kosten für die Übernachtung sind im Reisepreis inbegriffen. Ein Shuttlebus
vom Flughafen steht ebenfalls kostenfrei zur Verfügung.
2. Tag: Reykjavík – Bjargshóll – Gauksmýri- Dæli
Wir treffen uns zum Frühstück im BB in Keflavik und fahren danach gemeinsam zu unserer
ersten Station. Es ist eine ca. 3,5-stündige Fahrt zur Farm Bjargshóll im Nordwesten Islands. Auf
dem Weg werden wir einen Stop bei einer Wollfabrik mit angrenzendem Shop machen. Nach der
Ankunft in Bjargshóll machen wir uns zum ersten Ritt auf. Unser Ritt führt uns entlang des
Flusses Midfjardará zum Fjord Miðfjörður auf den Reithof Gauksmýri wo wir die Pferde über
Nacht lassen und zum Gästehaus Dæli gefahren werden, unserer Unterkunft für die nächsten

Tage (ca. 22 km Reitstrecke).Diese Farm liegt malerisch im Tal Víðidalur und wir werden die
Gastfreundschaft von Kiddi, Hallfríður, Víglundur und Sigrún genießen, mit denen wir seit
Jahren zusammenarbeiten. Der „Hotpot“ lädt zum Entspannen ein und ein gemütliches
Abendessen erwartet uns.

3. Tag: Gauksmýri – Dæli
Diesen langen und aufregenden Reittag beginnen wir auf der Hof Gauksmýri unterhalb des
Berges Vatnsnesfjall. Er führt uns durch die zauberhafte Landschaft Vestur-Hóp, entlang eines
Sees und in das schöne Tal Víðidalur. Wir reiten am Fluss Víðidalsá entlang zu unserem
Gästehaus Dæli. Ganz in der Nähe befindet sich die Schlucht Kolugil (ca. 37 km Reitstrecke).
4. Tag: Dæli – Kolugil – Víðidalstunguheiði – Dæli
Heute machen wir uns auf den Weg in Richtung des Hochlandplateaus Víðidalstunguheiði und
treffen auf die Pferde, die von ihren Weideflächen im Hochland herunterkommen. Wir genießen
ein warmes Mittagessen in den Bergen bevor wir gemeinsam mit anderen Gästen und
Einheimischen den Farmern folgen, die die Herde ins Tal treiben. Bevor wir unseren Ritt auf der
Farm Dæli beenden, halten wir an der Farm Kolugil für einen Imbiss. Nach dem Abendessen in
Dæli verbringen wir Zeit mit den Farmern und anderen Gästen bei Gesang, Tanz und der Feier
dieses besonderen und traditionellen Ereignisses des Herbstes. (ca. 30 km, 7-8 Stunden inkl.
Mittagessen und Kaffeepausen)
5. Tag: Víðidalstungurétt – Dæli – Bjargshóll
Unser Tag startet mit dem Aussortieren der Pferde im Víðidalstungurétt. Eine Auktion wird vor
Ort gehalten und wir feiern gemeinsam mit den Farmern die Rückkehr der Pferde aus dem
Hochland. Am Nachmittag reiten wir zurück zur Farm Bjargshóll und verabschieden uns von den
Pferden. Anschließend fahren wir zum Abendessen nach Dæli. (ca. 30 km Reitstrecke)
(Optional – nicht im Tourpreis inbegriffen):
„Stóðréttardansleikur“ Party im Gemeindehaus Viðihlíd wo Gäste und Einheimische
zusammenkommen und die erfolgreiche Rückkehr von Mensch und Tier feiern.
6. Tag: Fahrt in den Süden - Reykjavík
Abschied vom Norden und Rückkehr nach Reykjavík. Ankunft gegen 14.00 Uhr.

Max. 12 Personen

