
6 Tage – Herbstritt 

Jeden Herbst werden die frei im Hochland grasenden Schafe 

und Pferde zusammengetrieben, im Tal gesammelt und zu 

ihren Heimatställen gebracht. Es ist eine Attraktion die von 

der ganzen Gegend gefeirt wird und wir können mit dabei 

sein. Von der Farm Bjargshóll im Norden Islands folgen wir 

guten Reitwegen durch grüne Täler und entlang tiefblauer 

Seen und Flüsse. Auf der ganzen Tour übernachten wir in 

Laugabakki. 

1. Tag: Anreise nach Keflavik – Übernachtung im Konvin Hotel Keflavík Airport  
Nach der individuellen Anreise besteht die Möglichkeit im Konvin Hotel in Keflavik zu übernachten. 

Die Kosten für die Übernachtung sind im Reisepreis inbegriffen. Der Transport zur Unterkunft muss 

selbst organisiert werden. Taxis stehen am Flughafen fuer die kurze Strecke (ca 4 km) bereit.  

2. Tag: Reykjavík – Bjargshóll – Laugarbakki  
Wir treffen uns um 8:00 Uhr zum Frühstück im Hotel in Keflavik und fahren danach gemeinsam zu 

unserer ersten Station. Es ist eine ca. 4 -stündige Fahrt zur Farm Bjargshóll im Nordwesten Islands. 

Auf dem Weg werden wir eine Suppe zu uns nehmen. Nach der Ankunft machen wir uns bei einem 

Ausritt mit den Pferden und der isländischen Reitweise vertraut (ca. 3-4 Stunden). Im Anschluss 

fahren wir nach Laugarbakki, wo wir die Nacht verbringen werden. Der „Hotpot“ lädt zum 

Entspannen ein und ein gemütliches Abendessen erwartet uns.  

3. Tag: Bjargshóll  
Heute reiten wir erst mit der freilaufenden Herde nach Bjarg (Nachbarhof). Wir wechseln die Pferde 

und helfen dann dem Bauern beim Schafe treiben und sammeln. Auf dem Heimweg nehmen wir die 

Herde wieder mit.  

4. Tag: Bjargshóll     
 Vormittags wird unsere Hilfe beim Schafe sammeln in Bjargshóll- Fjall benötigt weshalb wir unseren 

Tag heute zuhause starten. Nachmittags reiten wir auf die andere Seite des Flusses und begleiten die 

Farmer und ihre Schafe beim letzten Stueck der Etappe  vor dem Pferch. 

5. Tag: Schaf- und Pferdeabtrieb – Miðfjarðarrétt        
Heute reiten reiten  wieder zum Pferch auf der anderen Flussseite wo am Morgen 

die Pferde sortiert werden. Jeder Bauer nimmt dann seine Pferde und treibt sie 

nach Hause. Wir werden einem von ihnen helfen seine Herde nach Hause zu 

bringen. Nach der Mittagspause reiten wir zurück zum Pferch und helfen jetzt den 

Bauern beim Schafe sortieren. Anpacken ist erlaubt und macht riesen Spass! 

Optional: „Réttardansleikur“ – Party im Gemeindehaus Ásbyrgi bei der wir 

gemeinsam mit den Farmern einen weiteren erfolgreichen Schafabtrieb feiern! 

(Eintritt nicht inklusive)  

6. Tag: Bjargshóll - Bjarg 

An diesem letzten Tag reiten wir entlang des wunderschoenen Lachs reichen Flusses Miðfjarðará und 

geniessen ein letztes mal enspanntes Reiten bevor wir uns von den Pferden verabschieden muessen. 

Nach dem Ritt fahren wir nach Reykjavík / Keflavík zurück. Unterwegs werden wir Abend essen! 

Rueckkehr nach Reykjavík / Keflavík ca 22:00 Uhr 


