SCHAFSABTRIEB 2016

Was ist der Schafsabtrieb überhaupt? Der Schafsabtrieb findet traditionell an den ersten drei
Wochenenden im September bei uns in der Region statt. Die Lämmer werden jährlich im Mai
geboren und leben circa ihren ersten Monat bei uns auf den Wiesen. Je nach Wetterlage, der
Grasentwicklung usw werden dann die Schafe meistens so ab Mitte Juni in die Berge gelassen.
Dafür treiben wir die Schafe bei uns zu Hause ein und verladen sie auf unseren LKW und fahren sie
dann ins Kálfadalur. Dort laden wir die Schafe und deren Lämmer dann wieder aus und sie
verbringen ihren Sommer, frei und auf sich alleine gestellt, in den Bergen.
Im Herbst (September) müssen dann die Schafe und Lämmer wieder eingetrieben werden um sie
hoffentlich alle vor dem ersten großen Schnee nach Hause zu bekommen. Dafür treffen sich an den
ersten drei Wochenenden in der Nacht von Freitag auf Samstag die Treiber an einem bestimmten
Punkt und reiten in die Berge zu ihrem Ausgangspunkt. Von daaus startet dann der Schafsabtrieb,
bei dem nach Möglichkeit alle Schafe beim ersten der dreien zum gemeinsamen Pferch aller
Schäfer getrieben werden. Um sicher zu gehen, alle bzw so viele Schafe wie möglich, nach Hause
zu bekommen, wird dies dann noch zweimal an den darauffolgenden Wochenenden wiederholt.
Am Pferch angekommen werden dann die Schafe auseinandersortiert. Jeder Hof hat eine bestimmte
Ohrmarkierung und eine Art Ohrring auf dem eine gewisse Nummer steht. Danach kann man die
Schafe auseinanderhalten. Sind alle Schafe sortiert, kümmert sich jeder Hof selber darum, seine
Schafe wieder zum Hof zu fahren. :)

Dienstag, 06.09.2016
Wir holen Sie Nachmittags in Sauðárkrókur oder Varmahlíð ab, oder nehmen Sie direkt auf unserem
Hof in Empfang, je nachdem wie Sie anreisen. Nach einem 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 grillen wir dann zusammen.

Mittwoch, 07.09.2016
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
Skagafjörd 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.

Donnerstag. 08.09.2016
Nach dem Frühstück führt uns unserer Ausritt heute zum schwarzen Strand. Wir reiten die Dünen
entlang Richtung Sauðárkrókur und auf dem Rückweg lädt der Sand zu einem schönen Galopp ein.
Nach dem Mittagessen fahren wir dann zur "Gestastofa Sútarans". Dort können wir uns angucken,
wie Felle verarbeitet werden und am Ende besteht die Möglichkeit in dem dortigen Geschäft
Souvenirs zu kaufen. Danach geht es wieder nach Hause und wir sitzen abends beim Abendessen
gemütlich zusammen.

Freitag, 09.09.2016
Heute unternehmen wir nur einen kleinen Ausritt in der Umgebung unseres Hofes, da wie in der
nächsten Nacht früh aufstehen müssen und deshalb Mensch und Tier entspannt sein sollten :). Wir
nutzen diese Gelegenheit um nach Hólar zu fahren und uns das Pferdemuseum anzugucken.
Danach geht es ins Schwimmbad nach Hofsós von dem man ein traumhafen Ausblick übers Meer
hat. Abends essen wir wieder gemeinsam und packen unser Proviant für die Nacht.

Samstag, 10.09.2016
Ungefähr um 3.00h stehen wir diesen morgen auf, Frühstücken und ziehen uns warm an. Dann
fahren wir mit den Pfeden in die Berge. Zwischen 4.30-5.00h reiten wir dann los. Zuerst wird weit
ins Tal hineingeritten. Dort wird dann eine gemeinsames Proviantfrühstück eingelegt, bevor sich
jeder auf seinen Position des Schafsabtrieb aufmacht. Danach geht dann endlich das Abenteuer los.
Circa zwischen 16-18 Uhr kommen wir dann wieder im Pferch an wo uns dann isländische
Lammsuppe erwartet (für Vegitarier ohne Lamm). Und dann geht es ans sortieren der Schafe, wo
jeder mit anpacken darf der Lust hat. :)

Sonntag, 11.09.2016
Heute, nach diesem anstrengenden letzten Tag, wird ausgeschlafen und danach ein nettes Frühstück
genossen. Im Anschluss unternehmen wir dann nochmal einen netten Abschlussritt, lassen den Tag
in Ruhe ausklingen mit gutem Essen und vielleicht dem ein oder anderen Pferdefilm.

Montag, 12.09.2016
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 162.000ISK (ca 1050€)
Die Teilnehmer dieser Tour sollten nicht nur über gute reiterliche Erfahrung verfügen sondern auch
in guter Form sein :)
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.

