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 reiten unsere erste kleine Etappe
Richtung Pferdeabtrieb. Dabei reiten wir unter anderem an einem schwarzen Strand vorbei. (Sollte

das Wetter nicht gutgenug sein, werden wir einen Ausritt von und zu unserem Hof machen). Die
Pferde lassen wir auf einem befreundeten Hof bevor wir wieder nach Hause zum Mittagessen
fahren. Danach fahren wir dann nach Sauðárkrókur und gucken uns unser Dorf an und gehen in die
3D Ausstellung ueber die Papageitaucher bevor es wieder nach Hause geht. Abends sitzen wir beim
Abendessen gemütlich zusammen.

Tag 3
Nach dem Frühstück führt uns unserer Ausritt heute wieder ein Stück näher Richtung Pferdeabtrieb.
Wir reiten wieder über Wege wo man schön tölten kann und geniessen kann im Sattel zu sitzen.
(Auch heute müssten wir umüberlegen wenn wir schlechtes Wetter haben). Nach diesem schönen
Ritt, essen wir zu Hause Mittag und fahren dann zusammen in die Grettislaug. Dies ist eine
natürliche Heißquelle. Nachdem wir in der heißen Quelle gebadet haben, geht es wieder zurück zum
Hof und wir genießen zusammen das Abendessen.

Tag 4
Heute starten wir wieder einen schönen Ausritt, durch tolle Umgebung geht es bis zum
Laufskálarétt wenn das Wetter mitspielt, von dem wir dann am nächsten Tag den Pferdeabtrieb
starten. Von dort aus fahren wir nach Hólar, um uns dort die Pferdeuniversität, die Kirche und die
Landsmótbahnen von 2016 anzugucken. Danach fahren wir nach Hause. Nach dem Abendessen
fahren wir dann gemeinsam in die Reithalle von Sauðárkrókur und schauen uns die dortige
Pferdeshow an.

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 und geniessen Kaffe und Kuchen am Pferch. Nach diesem tollen
Tag wieder zu Hause angekommen essen wir gemeinsam zu Abend und alle die Lust haben, können
danach noch zum jährlichen Ball in der Reithalle gehen. (Dieser ist nicht im Preis inklusive und die
Rueckfahrt muss mit dem Taxi ca. 7km organisiert werden).

Tag 6
Heute fahren wir nach einem etwas spæteren Frühstück wieder zu unseren Pferden und reiten mit
diesen auf die Winterweiden wo wir sie in die Freiheit entlassen. Danach geht es fuer uns zum
Schwimmen mit traumhaften Ausblick nach Hofsós. 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 Inklusive 1420€

ausser An- und Abreise, sowie der Eintritt zum Ball
Die Teilnehmer dieser Tour sollten sich in allen Grundgangarten sicher im Sattel fuehlen.
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.

