
PFERDEABTRIEB

Was ist der Pferdeabtrieb überhaupt? Der Pferdeabtrieb findet traditionell jedes Jahr am letzten 
Wochende im September statt. Das Laufskálarétt ist eines der bekanntesten Pferdeabtriebe auf 
Island und kommen jedes Jahr viele Ausländer sowie Isländer dafür in den Norden, um dieses 
Spektakel nicht zu verpassen. Die Pferde, meistens Stuten, Fohlen und Jährlinge, leben den Sommer 
über frei in den Bergen und werden erst zum Winter hin wieder eingetrieben. Beim Pferdeabtrieb 
sorgen die Besitzer der Pferde dafür, die Pferde zum Pferch zu treiben und ist jeder eingeladen 
dabei zu sein, die Stimmung zu genießen, mit zu reiten usw. Am Pferch angekommen werden dann 
die Pferde auseinander sortiert und im Anschluss bringt jeder Besitzer seine Pferde wieder zu 
seinem Hof. Dies ist ein unvergessliches Erlebnis, was es wohl kaum woanders so zu sehen gibt :). 

Tag 1
Wir holen Sie Nachmittags in Sauðárkrókur oder Varmahlíð ab, oder nehmen Sie direkt auf unserem 

Hof in Empfang, je nachdem wie Sie anreisen. Nach gemeinsamen Kaffe und Kuchen zeigen wir 
Ihnen unseren Hof und unternehmen einen kleinen Ausritt auf dem Sie schon einmal die Pferde 

kennen lernen können und wir Ihnen die Besonderheiten der isländischen Reitweise erklären 
können. Abends essen wir dann zusammen.

Tag 2
Nach einem guten Frühstück satteln wir wieder die Pferde und machen einen 2-3 stündigen Ausritt. 



Wir reiten zu einem Aussichtspunkt, von dem wir einen wunderschönen Ausblick über den 
Skagafjörð haben. Dann geht es über eine alte Straße zurück zu unserem Hof. Wenn wir Glück 

haben treffen wir auf unserem Weg die halbwilden Pferde, welche auf unserer Halbinsel wohnen. 
Zu Hause angekommen stärken wir uns bei einem kleinen Mittagessen und fahren dann zusammen 

in die Grettislaug. Dies ist eine natürliche Heißquelle, welche circa 25km von uns entfehrnt ist. 
Nachdem wir in der heißen Quelle gebadet haben, geht es wieder zurück zum Hof und wir genießen 

zusammen das Abendessen.

Tag 3
Nach dem Frühstück führt uns unserer Ausritt heute zum schwarzen Strand. Sollten wir gutes 

Wetter haben, reiten wir unsere Pferde zu einem Hof der um die 20km entfehrnt liegt. Und von 
welchem wir dann am nächsten Tag unseren Ritt zum Laufskálarétt vollenden können. Nach diesem 

schönen Ritt, essen wir zu Hause Mittag und fahren dann zur "Gestastofa Sútarans". Dort können 
wir uns angucken, wie Felle verarbeitet werden und am Ende besteht die Möglichkeit in dem 

dortigen Geschäft Souveniers zu kaufen. Danach schauen wir uns noch an, was Sauðárkrókur sonst 
noch zu bieten hat, bevor es wieder nach Hause geht. Abends sitzen wir beim Abendessen 

gemütlich zusammen.

Tag 4
Heute starten wir wieder einen schönen Ausritt, falls unsere Pferde noch zu Hause sind oder reiten 
von dem Hof, wo wir unsere Pfede den Tag zuvor hingebracht haben, nach Laufskálarétt. Von dort 
aus fahren wir nach Hólar, wo wir uns das bekannte Pferdemuseum angucken werden, die Kirche, 
das Universitätsgebäude und die Landsmótbahnen von 2016. Danach fahren wir nach Hause. Nach 
dem Abendessen besteht für alle die Lust haben, die Möglichkeit, in die Reithalle von Sauðárkrókur 

zu fahren und sich die Pferdeshow anzugucken.

Tag 5
Heute reiten wir ungefähr um 10.00h vom Laufskálarétt los und treiben dann die Pferde mit den 

dazugehörenden Besitzern und anderen Schaulustigen zum Laufskálarétt, dort gucken wir uns dann 
das Spektakel des Sortierens an. Nach diesem schönen Tag und Kaffe und Kuchen am Pferch 
machen alle die Lust haben sich für den Ball in der Reithalle fertig. Dorthin geht es am späten 

Abend nach dem Abendessen.

Tag 6
Heute wird erstmal ausgeschlafen und danach ein nettes Frühstück genossen. Im Anschluss geht es 
dann nach Hofsós zum schwimmen, bevor wir nochmal unsere Pferde sattlen. Den letzten Abend 

geniessen wir dann nochmals gemeinsam bevor am nächsten Tag die Reise zu Ende ist.



Tag 7
An diesem Morgen Frühstücken wir noch ein letztes Mal gemeinsam bevor wir Sie dann wieder 

nach Sauðárkrókur oder Varmahlíð zum Bus bringen oder Sie direkt am Hof verabschieden.

Alles Inklisive 170.000ISK (ca 1320€)

Die Teilnehmer dieser Tour sollten über einigermaße gute reiterliche Erfahrung verfügen :)

Für weitere Informationen oder Buchung bitte schreiben Sie uns eine Mail 
info@icelandhorsetours.com oder rufen Sie uns an (00354) 8478577. Wir freuen uns auf Sie!
Luka&Andrés

PS: Wir behalten uns Planänderung wegen der Wetterlage vor. Dabei geben wir uns immer Mühe 
die Reittour selber so wenig wie möglich zu verändern und im Sinne von allen Teilnehmern und 
Tieren zu handeln.

mailto:info@icelandhorsetours.com

