Landsmót – Hólar í Hjaltadal
27.06. - 03.07.2016

"Landsmót Hestamanna" ist das berühmte Tunier der besten Pferde und Reiter auf Island.
2016 wird dieses Turnier in Hólar, Nordisland, ausgetragen und wir wollen deshalb Allen, die Spaß
an Pferden haben, die Möglichkeit geben, den Landsmótbesuch mit einer Pferdereise zu verbinden.
Früher war dies oft üblich, dass sogar die Teilnehmer des Landsmót mit ihren Pferden bis zum
Tuniergelände geritten sind. Alle Informationene zum Landsmót 2016 finden Sie hier:
http://www.landsmot.is/
Das Landsmót wird vom 27.06.2016-03.07.2016 stattfinden und wir bieten Ihnen folgende
Angebote:

Für alle, die eine Woche Landsmót erleben wollen:
Dienstag, 21.06.2016
Wir treffen uns nachmittags auf Helluland oder holen Sie gerne in Sauðárkrókur/Varmahlíð ab.
Nach gemeinsamen Kaffe und Kuchen zeigen wir Ihnen unseren Hof und unternhemen gemeinsam
einen ersten Ausritt. Dieser führt zum schwarzen Strand, wobei Sie die Pferde kennenlernen können
und wir Sie mit der isländischen Reitweise vertraut machen. Abends essen wir dann gemeinsam zu
Abend und bereiten uns auf den nächsten Tag vor.
Mittwoch, 22.06.2016
Nach einem guten Frühstück reiten wir mit einer freilaufenden Herde von unserem Hof nach Fjall
(ca. 35km). Fjall ist ein kleines Haus im Kolbeinstal, wo "die Wildpferde" über die Sommermonate
leben. Hier werden wir es uns für die nächsten Tage gemütlich machen und dann gemeinsam
Abendessen.
Donnerstag, 23.06.2016
Nach dem Frühstück reiten wir heute ins Kolbeinstal hinein und hoffen darauf, vielen freilaufenden
Herden zu begegnen. Bei diesem Ritt nehmen wir nach isländischer Reitweise Handpferde mit.
Anschließend genehmigen wir uns eine Stärkung zu Hause und fahren dann nach Hólar. Hier
besteht die Möglickeit zu duschen und/oder ins öffentliche Schwimmbad zu gehen. Nachdem wir
wieder frisch und sauber sind, geht es wieder zurück nach Fjall. Dort werden wir gemeinsam zu
Abend essen.
Freitag, 24.06.2016
Heute starten wir nach dem Frühstück zur Heljadalsheiði (Bergpass) auf. Wir reiten den Bergpass so
hoch wir können und genießen den Ausblick, bevor wir uns dann wieder auf den Rückweg machen.
Auch heute haben wir wieder Handpferde mit dabei. Nach diesem abenteuerlichen Ritt genießen
wir zu Hause wieder die Ruhe und ein gutes Abendessen.

Samstag, 25.06.2016
Wieder nach dem Frühstück starten wir einen Ritt. Dieser führt uns heute mit der gesamten
Herde an Hólar vorbei und wir stoppen auf dem Hof Reykir. Unsere Pferde bleiben über
Nacht dort und wir können auf dem Rückweg nochmal in Hólar duschen oder schwimmen.
Außerdem werden wir gemeinsam das berühmte Pferdemuseum besuchen, bevor es auf Fjall
wieder Abendessen gibt.
Sonntag, 26.06.2016
Heute fahren wir nach dem Frühstück nach Reykir und reiten bis nach Hólar, bzw. auf einen
Hof in der nahen Umgebung. Von dort aus bringen wir Sie dann, samt Gepäck, nach Hólar
und versabschieden uns von Ihnen!
Das Landsmót beginnt dann am Montag, den 27.06.2016.
168.000ISK (ca. 1.150€) pro Person. Alles, während der Pferdereise, inklusive. Flug/Anreise in den
Norden/Landsmót/weitere Unterkünfte auf eigene Kosten. Gerne helfen wir Ihnen bei der
Organisation oder es gibt auch die Möglichkeit, auf unserem Hof unterzukommen.

Für alle, die "nur" das verlängerte Wochenende auf dem
Landsmót verbingen wollen:
Sonntag, 26.06.2016
Wir treffen uns gegen 16 Uhr in Hólar oder holen Sie gerne nach Vereinbarung in
Sauárkrókur/Varmahlíð ab. In Hólar werden wir unsere Pferde auf einer nahegelegenden Farm
treffen und von dort aus nach Fjall reiten. Fjall ist ein kleines Haus im Kolbeinstal, wo "die
Wildpferde" über die Sommermonate leben. Hier werden wir es uns für die nächsten Tage
gemütlich machen und dann gemeinsam Abendessen.
Montag, 27.06.2016
Nach dem Frühstück reiten wir heute ins Kolbeinstal hinein und hoffen darauf, vielen freilaufenden
Herden zu begegnen. Bei diesem Ritt nehmen wir nach isländischer Reitweise Handpferde mit.
Anschließend genehmigen wir uns eine Stärkung zu Hause und fahren dann nach Hólar. Hier
besteht die Möglickeit zu duschen und/oder ins öffentliche Schwimmbad zu gehen. Nachdem wir
wieder frisch und sauber sind, geht es wieder nach Fjall wo wir dann gemeinsam zu Abend essen.
Dienstag, 28.06.2016
Heute starten wir nach dem Frühstück zur Heljadalsheiði (Bergpass) auf. Wir reiten den Bergpass so
hoch wir können und genießen den Ausblick, bevor wir uns dann wieder auf den Rückweg machen.
Auch heute haben wir wieder Handpferde dabei. Nach diesem abenteuerlichen Ritt genießen wir zu
Hause wieder die Ruhe und ein gutes Abendessen.
Mittwoch, 29.06.2016
Nach dem Frühstück reiten wir heute wieder nach Hólar, bzw. auf eine Farm in der Nähe. Hier
stärken wir uns mit Proviant und können noch einen weiteren kleinen Ausritt unternehmen. Dann
fahren wir Sie nach Hólar, wo dann unsere Reise zu Ende geht.
112.000ISK (ca. 770€) pro Person. Alles, während der Pferdereise, inklusive. Flug/Anreise in den
Norden/Landsmót/weitere Unterkünfte auf eigene Kosten. Gerne helfen wir Ihnen bei der
Organisation oder es gibt auch die Möglichkeit, auf unserem Hof unterzukommen.

Kleine Ritte während Ihrer Zeit auf dem Landsmót:
Donnerstag, 30.06; Freitag, 01.07; Samstag, 02.07; Sonntag, 03.07
Wir werden während diesen Tagen unsere Pferde auf einer Farm ganz nah vom Tuniergelände
haben (der genauere Standort wird noch bekannt gegeben). Dies soll ermöglichen, dass alle die die
Lust erpackt nicht nur zuzugucken, auch mal selber reiten können. Wir werden deshalb
Stundenritte, vor allem zwischen 1-3Stunden anbieten, für Anfänger, Fortgeschrittene, Profis,
Kinder, Erwachsene, Gruppen und Einzelne. Natürlich ist es aber auch möglich, längere Touren
oder besondere Angebote bei uns zu buchen. Hierbei gilt, wer vorher bucht hat Vorrang, natürlich
versuchen wir aber auch spontane Wünsche so gut es geht zu erfüllen!
1 Stunde – 6.000ISK pro Person
2 Stunden – 10.000ISK pro Person
3 Stunden – 13.500ISK pro Person
Abhol- und Bringservice vom/zum Tuniergelände – 500ISK pro Person

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

