Reittouren in den Ostfjörden -

Sommer 2015

Das Geirastaðir-Team
Angelika, Þorsteinn und
einige Helfer bieten
wieder an:

6-tägige Reittouren mit freilaufender Herde in die bezaubernde
Bergwelt der Ostfjörde
Infos über die Gegend z.B. unter www.east.is oder www.icelandtravel.is/about-iceland/destination-guide/east/

Termine: 7.-12. Juli

/ 17.- 22. Juli / 4.-9. bis 12. August (andere Termine

sind auf

Wunsch ggf. möglich, gerne nachfragen)

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.
Übernachtungen in Mehrbettzimmern in Herbergen, Berghütten und auf unserem Hof
Geirastaðir
Teilnehmerzahl: 5-7 Personen (gerne auch Jugendliche) mit guter Reiterfahrung und
körperlicher Verfassung. Dazu kommen noch wir vom Hof, 1-2 Helfer und voraussichtlich
mehrere isländische Freunde mit ihren eigenen Pferden. Insgesamt sind wir dann eine
Gruppe von 8-12 Reitern und ca. 25 bis 30 Pferden.
Preis : 1 200 Euro ( Tour 1 und 2, bei Tour 3 je nach Dauer )
Inklusive :
6 Reittage
Transfer vom/zum Inlandflughafen Egilsstaðir,
Gepäcktransport zu den jeweiligen Unterkünften,
6 Übernachtungen in Mehrbettzimmern und Vollverpflegung.
(Nicht im Preis enthalten: Eintritt ins Schwimmbad/Hotpot, alkoholische Getränke).
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Tourenbeschreibungen

Änderungen auf Wunsch oder auch wetterbedingt möglich

Tour 1 (Dienstag, 07. bis Sonntag, 12. Juli 2015)
07.07. Inlandflug Reykjavik- Egilsstaðir , Geirastaðir, Húsey
Wir treffen uns vormittags am Inlandflughafen Egilsstaðir, gehen einkaufen, ins
Schwimmbad und gemeinsam etwas essen. Dann fahren wir „raus aufs Land“, ca.
40 km zu unserem Hof Geirastaðir. Gemütliches Kaffeetrinken, dann Kennenlernen
der Pferde und Ritt zu unserem Nachbarhof Húsey (siehe: www.husey.de). Wenn wir
Glück haben, sehen wir dort Seehunde im Jökulsá oder auch eine Rentierherde
unterwegs. Übernachtung auf Geirastaðir.

08.07. Aufbruch zur Reittour: Geirastaðir-Hóll
Auf dem alten Postweg über das weite Land der Hróarstunga, über den Lagarfljót in
Richtung Berge. Die Pferde bleiben bei dem verlassenen Gehöft Hóll auf der Weide,
wir fahren zurück und übernachten noch einmal auf Geirastaðir.
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9.07. Hóll – Njarðvík – Borgarfjörður-eystri
Wir reiten über die offene Landschaft des Sandi entlang bis zum Hof Unaósi, dort
durch schwarzen Sand bis zum Gönguskarð-Pass, wo es steil bergauf und später
bergab in die Bucht von Njarðvík geht.

Von dort reiten wir auf der gewundenen Landstraße direkt am Meer entlang weiter
in den Borgarfjörd (s. www.borgarfjordureystri.en )und zur idyllischen Ortschaft
Bakkagerði, wo es viel zu entdecken gibt, u.a. den Vogelfelsen Hafnarhólmi, wo
Hunderte von Papageientauchern und verschiedene Möwenarten brüten.
Außerdem gibt es einen „Elfenhügel“ zum Umwandern, eine gemütliche Kneipe und
einen Hotpot zum Entspannen. Übernachtung voraussichtlich im Gästehaus
„Borg“ mit sagenhaft schönem Blick auf die Berge.
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10.07. Borgarfjörður – Breiðavík

Eine wunderschöne Strecke über die Berge in die Bucht Breiðavík , wo wir in einer
gemütlichen Wanderhütte übernachten. Wer möchte, kann abends nochmals zum
Strand reiten….

11.07. Breiðavík- Húsavík oder Loðmundarfjörður
Wir reiten in der faszinierenden Bergwelt in die nächste Bucht Húsavík und evtl. noch
weiter in das berühmt-schöne, einsame Loðmundarfjörður, sofern es die Witterung
zulässt (der Bergpass dorthin ist nicht immer passierbar). Übernachtung in
Berghütten in Húsavík bzw Loðmundarfjörður.

12.07. Húsavík/Loðmundarfjörður – Borgarfjörður-eystra
Über die Berge zurück in das weite Grasland im Borgarfjörður, wo wir unsere Pferde
in eine wohlverdiente, mehrtägige Pause entlassen- und uns selbst einen tollen
Abschlussabend mit Lammbraten, Singen, Hotpot etc gestalten
Am darauffolgenden Tag kann der Postbus zurück nach Egilsstaðir genommen- oder
der Aufenthalt vor Ort auf eigene Faust fortgesetzt werden. ☺
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Tour 2 (Freitag, 17. bis Mittwoch, 22. Juli 2015)
17.07. Ankunft in Egilsstaðir, Fahrt nach Borgarfjörður eystri
Wir treffen uns vormittags am Inlandflughafen Egilsstaðir, gehen einkaufen, ins Schwimmbad
und gemeinsam etwas essen.
Anschließend fahren wir die etwa 100 km weite, landschaftlich wunderschöne Strecke in das
bekannte Fjörd Borgarfjördur eystri ( siehe www.borgarfjordureystri.en ), wo unsere Pferde
seit der Tour 1 untergebracht sind. Gemeinsamer abendlicher Ausritt und Ausflug zum
Vogelfelsen Hafnarhólmi mit Papageientaucherkolonie. Übernachtung voraussichtlich im
Gästehaus „Borg“ mit sagenhaft schönem Blick auf die Berge.

18.07. Borgarfjörður – Breiðavík
Eine wunderschöne Strecke über die Berge in die Bucht Breiðavík , wo wir in einer
gemütlichen Wanderhütte übernachten. Wer möchte, kann abends nochmals zum Strand
reiten….
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19.07. Breiðavík- Húsavík oder Loðmundarfjörður
Wir reiten in der faszinierenden Bergwelt in die nächste Bucht Húsavík und evtl. noch
weiter in das berühmt-schöne, einsame Loðmundarfjörður, sofern es die Witterung
zulässt (der Bergpass dorthin ist nicht immer passierbar). Übernachtung in
Berghütten in Húsavík bzw Loðmundarfjörður.

20.07. Loðmundarfjörður / Húsavík- Borgarfjörður-eystri
Es geht zurück über Bergpässe in Richtung Borgarfjörður eystra. Dort genießen wir
nochmals den schönen Ort, es gibt einen „Elfenhügel“ zu umwandern, einen Hotpot
direkt am Meer und eine sehr nette Kneipe. Übernachtung voraussichtlich wieder im
Gästehaus Borg.
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21.07. Borgarfjörður-eystri – Kóreksstaðir oder Hóll
Je nachdem, wieviel Schnee noch auf den Bergen liegt, reiten wir entweder über den
Bergpass Sandaskörð oder entlang des Weges über den Vatnsskarð- beides sehr
schöne Strecken. Auf der anderen Seite des Berges öffnet sich die weite Herað-ebene
und wir müssen Alle gut zusammenarbeiten, um die Pferde als Herde
zusammenzuhalten. Die Pferde bleiben auf einer Weide in der Nähe bei Kóreksstaðir
oder auf dem verlassenen Gehöft Hóll- wir fahren und übernachten auf unserem Hof
Geirastaðir. Wer möchte kann mit uns abends nach Egilsstaðir zum einkaufen,
schwimmen etc kommen.

22.07. Kóreksstaðir / Hóll - Geirastaðir
Letzte Strecke der Reittour über das weite offene Land des Hjaltastaðaþinghá bis und
schließlich entlang des großen Flusses Lagarfljót zur alte Kirche Kirkjubær, von wo ein alter
Postweg direkt bis zu unserem Hof Geirastaðir führt. Dort entlassen wir die Pferde in eine
wohlverdiente, mehrtägige Pause und feiern selbst die „geschaffte“ Tour mit Lammbraten,
Wein und Gesang ☺
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Am 23. vormittags fahren wir die Teilnehmer zum Inlandflughafen bzw. Busbahnhof in
Egilsstaðir – und wünschen eine gute Heim- oder auch noch Weiterreise auf Island.
Es gibt auch die Möglichkeit für zusätzliche 70 Euro / Tag noch eins bis zwei weitere Tage auf
Geirastaðir zu bleiben , dort zu entspannen und selbständig oder begleitet kleinere, ruhige
Reittouren in die nähere Umgebung zu machen, z.B. nach Húsey, unserem Nachbarhof, wo es
Seehunde und manchmal auch Rentiere zu beobachten gibt.

Tour 3 (Dienstag, 04.08.- 9. bis 12. 08. 2015 )
Die 3. Tour möchten wir ganz nach den Wünschen der Teilnehmer gestalten. Sie kann eine
Kombination aus den beschriebenen Touren 1 und 2 sein, d.h. eine Rundtour in die Berge mit
Geirastaðir als Ausgangs und Endstation. Dafür bräuchten wir insgesamt 8-9 Tage.
Sie kann aber auch kürzer und „gemütlicher“ gestaltet werden- und dadurch vielleicht auch eher für
Reiter mit weniger Reiterfahrung oder körperlicher „Fitness“ geeignet sein. Bei Interesse an diesem
oder auch einem anderen Termin einfach mit uns Kontakt aufnehmen, dann planen wir eine
„maßgeschneiderte“ Tour ☺ Mindestteilnehmerzahl sind 5 Personen.

Ausrüstung (für alle Touren )
-Schlafsack, -Schwimmzeug, Handtuch, bequeme Kleidung für abends
-warme, regen- und winddichte Kleidung (auch Mützen, Wollsocken und Handschuhewinterliche Temperaturen möglich !)
-Reithelm (kann auch geliehen werden), 2 Reithosen und gute Reit- und Wanderschuhe.
Alle gebrauchten Reitutensilien müssen desinfiziert sein

Versicherung
Die Teilnahme an den Reittouren erfolgt auf eigene Verantwortung- daher ist eine gültige
Reise / Unfallversicherung sehr wichtig

Weitere Infos, Kontakt und Anmeldung :
Angelika Liebermeister (Bereiter FT, IPZV-Trainer C)
Geirastaðir 2, 701 Egilsstaðir/Island Mail: angelika_liebermeister@web.de
Tel: 00354-8453006 oder auf facebook : Angelika Liebermeister
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