
 

 

Geirastaðir-Islandreittouren in den Ostfjorden - Sommer 2022 

      

   

8-tägige Reittouren mit freilaufender Herde in die bezaubernde 
Bergwelt der isländischen Ostfjorde 

Infos über die Gegend z.B. unter www.east.is oder www.icelandtravel.is/about-iceland/destination-guide/east/    

Termine: Tour 1 14.-21. Juli   /   Tour 2 24.-31.Juli 2022   

2-3 Pferde pro Person.   Freundlich, fein zu reiten, trittsicher und unverbraucht - 
überwiegend  private Reitpferde aus guten Zuchtlinien mit z. T.  sehr gutem Gangpotential.  

Vollpension, bestehend aus einem umfangreichen Frühstück, Lunch-Paket für unterwegs als 
Mittagsessen, Kaffee mit Gebäck und einem warmen Abendessen, z. T. traditionell isländisch. 
Wünsche der Teilnehmer (auch vegetarisch) werden gern berücksichtigt. 

Unterbringung: 3 Übernachtungen in 1-3 Bettzimmern auf unserem Hof Geirastaðir, 1 
“Luxus”Übernachtung in 2 Bettzimmern im Hotel Blábjorg mit Hotpot und Spa direkt am 
Meer, 3 Übernachtungen in Mehrbettzimmer/ Schlaflager in urgemütlichen Berghütten 

Teilnehmerzahl: 7-10 Personen (gerne auch Jugendliche) mit guter Reiterfahrung und 
körperlicher Verfassung. 

Preis pro Tour:  2 250  Euro ( für Jugendliche 2 000 Euro ) 

Inclusive :  
7 Reittage (ca. 20-35 km pro Tag), 1 Abreisetag 
Transfer vom/zum Inlandflughafen Egilsstaðir, 
 Gepäcktransport zu den jeweiligen Unterkünften 
7 Übernachtungen in Mehrbettzimmern und Vollverpflegung. 
(Nicht im Preis enthalten: An/ Abreise nach Egilsstadir, alkoholische Getränke). 
 
Weitere Infos, Anmeldung und Buchung:  
Angelika Liebermeister u. Thorsteinn Gústafsson, Geirastadir 2, 701 Egilsstadir / Island 
www.geirastadir-hestar.com,  
Mail: angelika_liebermeister@web.de, Tel: 00354-8453006, auf fb: Geirastadir-hestar 
 

http://www.east.is/
http://www.icelandtravel.is/about-iceland/destination-guide/east/
http://www.geirastadir-hestar.com/
mailto:angelika_liebermeister@web.de
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Tourenbeschreibungen Änderungen auf Wunsch oder auch wetterbedingt möglich 

 

Tour 1 (Donnerstag, 14. – Donnerstag, 21. Juli 2021) 

 

14.07. Ankunft in Egilsstaðir, Geirastaðir Ausritt -Übernachtung Geirastaðir 

Wir treffen uns um 15.10 Uhr beim Inlandflughafen in Egilsstaðir (Bei Ankunft mit dem 
Inlandflug bereits morgens kann die Zeit bis zum Aufbruch mit Schwimmbadbesuch, 
Einkaufen, kleiner Wanderung etc genützt werden).  Wenn alle Teilnehmer eingetroffen sind 
fahren wir „raus aufs Land“, ca. 40 km zu unserem Hof Geirastaðir. Gemütliches 
Kaffeetrinken, dann Vorstellung und Kennenlernen der Pferde bei einem längeren Ausritt 

   

 

15.07. Aufbruch zur Reittour: Geirastaðir-Hóll -Übernachtung Geirastaðir 

Jetzt geht es mit der ganzen Herde los auf unsere Tour. Auf dem alten Postweg über das weite Land 
der Hróarstunga zunächst bis zur schönen alten Holzkirche bei Kirkjubaer. Dort ausgiebige Pause im 
Schafspferch, bevor es über den Lagarfljót in Richtung Berge weitergeht. Die erste Strecke bis nach 
Kirkjubær nehmen wir die meisten freien Pferde als Handpferde, damit wir gut vom Hof weg 
kommen. Danach lassen wir sie frei mitlaufen und können das Treiben der Herde miterleben, bzw 
aktiv dabei helfen.  

Die Pferde bleiben bei dem verlassenen Gehöft Hóll auf der Weide, wir fahren zurück und 
übernachten noch einmal auf Geirastaðir.   
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16.07. Hóll – Unaós, Stapavík , Übernachtung Geirastaðir 

Eine landschaftlich wunderschöne und abwechslungsreiche Strecke. Zunächst reiten wir  

(wieder mit Handpferden) über die offene Gras-und Sandebene des Héraðsandi entlang bis 

zum Hof Unaós am Fuße der Berge, wo wir ausgiebig Pause machen. Die Herde bleibt dort 

zurück und wir reiten auf unseren Lieblingspferden zwischen dem Fluß Selá und den Bergen 

zum Meer und genießen den schwarzen Sandstrand bei Stapavik. Abends fahren wir noch ein 

letztes mal zurück nach Geirastadir 

 

   

 

17.07. Unaós - Borgarfjörður eystri, Übernachtung Hotel Blábjörg, Borgarfjörður eystri 

 

Jetzt geht es wieder mit der ganzen Herde weiter, zunächst erneut Richtung Meer / Stapavik, 

dann aber auf einem schmalen Pfad steil bergauf über den Bergpass Gönguskarð. Beim 

Abstieg führen wir streckenweise die Pferde. Die Aussicht auf die Bergwelt von 

Borgarfjörður eystri vor uns ist atemberaubend schön. Die wohlverdiente Mittagspause gibt es 

in dem Schafpferch des Hofes Njarðvík. Danach geht es auf der gewundenen Landstraße 

direkt am Meer entlang weiter ins Borgarfjörður (s. www.borgarfjordureystri.en) und zur 

idyllischen Ortschaft Bakkagerði, wo es viel zu entdecken gibt, u.a. den Vogelfelsen 

Hafnarhólmi, wo im Sommer Hunderte von Papageientauchern und verschiedene 

Möwenarten brüten. Außerdem gibt es einen „Elfenhügel“ zum Umwandern und das 

gemütliche Àlfakaffi. Wir gönnen uns eine „Luxus-Übernachtung“ im Hotel Blábjörg mit 

Bettwäsche, Hotpot / Spa direkt am Meer und einem herrlichen Frühstücksbüffet 

 

 

   

   

 

 

http://www.borgarfjordureystri.en/
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18.07. Borgarfjörður-eystri- Breiðavík, Übernachtung Berghütte Breiðavík 

Wieder eine wunderschöne Strecke durch die bunten, gigantischen Berge rund ums 

Borgarfjord. Auch jetzt gibt es ca 600 Höhenmeter zu bewältigen, aber diesmal nicht ganz so 

steil wie über den Gönguskard und auf breiteren, gut befestigten Schotterwegen. Unser Ziel 

ist diesmal die Bucht Breidavik, wo wir in einer urgemütlichen Wanderhütte übernachten. Wer 

möchte, kann abends oder am nächsten Morgen nochmals auf seinem Lieblingspferd zum 

Strand reiten…. 

 

   

   

19.07. Breiðavík- Húsavík, Übernachtung Berghütte Húsavík 

Wir reiten weiter durch die faszinierende Berglandschaft, vorbei an dem Bergsee Gæsavatn 

und dem markanten liparitreichen Felsen Hvitserkur zur nächsten Berghütte Húsavík. Von 

dort können wir abends nochmal ans Meer fahren oder reiten und die kleine schöne 

Húsavíkkirche besichtigen. 

 

20.07. Húsavík – Loðmundarfjörður- Übernachtung Berghütte Lodmundarfjördur 

Der letzte Tag der Tour führt uns über einen Bergpass in das besonders schöne 

Lodmundarfjördur, das von majestätischen Bergen umgeben ist. Dort übernachten wir in der 

Wanderhütte neben der alten Kirche Klyppstaðir, grillen und feiern abends unsere geschaffte 

Tour. Die Pferde werden in reichlich Gras in die wohlverdiente Pause entlassen. 

 

21.07. Fahrt zurück nach Egilsstadir. Wir fahren über die Berge zurück nach Egilsstaðir  

(Dauer mit Pause ca. 4 Stunden) - Ankunft dort nachmittags. Dort Inlandflug um 15.40 oder 

facultativ um 20.05 falls Jemand gerne noch etwas Zeit in Egilsstaðir mit Einkaufen, 

Schwimmbad, einer kleinen Wanderung zum Wasserfall Fardagafoss oder beim Besuch des 

neuen Thermalbads Vök (www.vok-baths.is) verbringen möchte (nicht im Preis inbegriffen) 
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Tour 2 (Sonntag, 24.07. bis Sonntag, 31. 07. 2022) 
 

   

24.07. (Ankunft in Egilsstaðir, Fahrt ins Loðmundarfjörður) Übernachtung Berghütte 

Lodmundarfjördur 

Wir treffen uns morgens um 09.25 Uhr beim Inlandflughafen der kleinen Stadt Egilsstaðir 

und fahren die etwa 150 km weite, landschaftlich reizvolle Strecke in das wunderschöne 

Fischerdorf Bakkagerdi im Borgarfjördur eystri und nach einer kurzen Pause weiter nochmals 

ca.2 Stunden auf Serpentinenwegen in das verwunschene, einsame Loðmundarfjörður, wo 

unsere Pferde seit der Tour 1 untergebracht sind. Nach dem Kaffeetrinken werden wir einen 

ersten Ausritt ans Meer machen, um die Pferde schon einmal kennen zu lernen, bevor es am 

nächsten Tag mit der ganzen Herde losgeht.  

Wir übernachten in der gemütlichen Wanderhütte im Lodmundarfjörður neben der kleinen 

Kirche Klyppstaðir mit einem zauberhaften Blick auf die umgebenden Berge 

 

25.07. (Loðmundarfjörður – Húsavík) Übernachtung Berghütte Húsavík 

Eine wunderschöne Strecke über die Berge zur nächsten Wanderhütte in Húsavík. Wer möchte 

kann abends noch mit uns an die Küste und zu der dort gelegenen kleinen Húsavíkkirche 

fahren oder reiten. Die Berghütte Húsavík liegt auf einer Anhöhe, die von majestätischen 

Bergen umgeben ist.  

 

26.07. (Húsavík –Breiðavík) Übernachtung Berghütte Breiðavík                                         

Wir reiten von der Hütte in Húsavík aus durch eine faszinierende Berglandschaft, vorbei an 

dem markanten liparitreichen Felsen Hvitserkur und dem Bergsee Gæsavatn, hinab in das 

nächste Fjörd Breiðavík. Die Hütte dort ist sehr nah am Meer und gerne kann abends nochmal 

mit seinem Lieblingspferd an den Strand geritten werden. 
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27.07. (Breiðavík –Borgarfjörður-eystri) Übernachtung Hotel Blábjörg, Borg.eystri 

Es geht zurück über 2 Bergpässe in Richtung Borgarfjörður eystra 

(www.borgarfjordureystri.en ) und wieder zur idyllischen Ortschaft Bakkagerði, wo es außer 

dem Vogelfelsen Holmavik mit unzähligen Papageientauchern noch viel zu entdecken gibt: 

einen „Elfenhügel“ zum Umwandern, die alte Kirche von Bakkagerdi, das urgemütliche 

Álfacafe und schließlich einen Hotpot direkt am Meer zum Entspannen. „Luxus“ 

Übernachtung im Hotel Blábjorg (Eintritt Hotpot / Spa inclusive, siehe 

http://www.blabjorg.com/) 

28.07. (Borgarfjörður-eystri –Unaós) Übernachtung Geirastaðir 

Nach dem köstlichen Frühstücksbüffet in Blábjörg geht es von Bakkagerdi auf der Landstraße 

direkt am Meer entlang bis nach Njarðvík, wo wir im Schafspferch gemütlich Pause machen. 

Danach reiten / führen wir über den steilen, landschaftlich wunderschönen Bergpass 

Gönguskarð mit Meerblick über den letzten Berg unserer Tour.  Auf der anderen Seite lassen 

wir unsere Pferde bei dem Hof Unaós und fahren selbst zu unserem Hof Geirastadir.  

29.07. (Unaós-Hóll ) Übernachtung Geirastaðir 

Bei Unaós öffnet sich die weite Herað-ebene. Wir reiten über Sanddünen und offene unebene 

Wiesenflächen. Erfahrungsgemäß ist es hier schwierig, die Pferde als Herde 

zusammenzuhalten, daher nehmen wir die meisten Pferde als Handpferde. Die heutige Strecke 

ist nicht sehr lange- daher haben wir evtl. noch Zeit, den Nachmittag in Egilsstaðir mit 

Einkäufen, Schwimmbadbesuch oder einer kleinen Wanderung zum Wasserfall Fardagafoss 

zu verbringen. Abends fahren und übernachten wir auf unserem Hof Geirastaðir. 

30.07.  (Hóll –Geirastaðir) Übernachtung Geirastaðir 

Letzte Strecke der Reittour entlang des großen Flußes Lagarfljót zur alte Kirche Kirkjubær, 

von wo ein alter Postweg direkt bis zu unserem Hof Geirastaðir führt. Dort dürfen die Pferde 

endlich auf ihre heimischen Weiden und wir selbst feiern die „geschaffte“ Tour mit 

Lammbraten. Gerne kann davor noch zu unserem Nachbarhof Húsey gefahren werden, um 

dort die Seehunde im Jökulsá zu beobachten. 

 

 

http://www.borgarfjordureystri.en/
http://www.blabjorg.com/
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Am 31.7.fahren wir morgens die Teilnehmer zum Inlandflughafen (Abflug 9.55 Uhr) in 

Egilsstaðir –und wünschen eine gute Heim-oder auch noch Weiterreise auf Island. 

Oder facultativ: Ausflug zu Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, wie z.B. das faszinierende 
Studlagil Canon, den Wasserfall Hengifoss und / oder Besuch des neuen Thermalbads Vök 

(www.vok-baths.is).  Mind. 3 Personen (nicht im Preis inbegriffen, zusätzlicher 
Unkostenbeitrag). Inlandflug dann um 19.25 Uhr 

 

   

 


