
Reisebericht Iceland Challenge 2008 
 
Nachdem fast alle erstmal viele Stunden im Stau auf der deutschen Autobahn 
verbracht hatten, kamen wir am 28. Juni in Hanstholm Dänemark an. Die Anreise war 
ziemlich strapaziös da ein LKW mit Säure umgefallen war steckten einige von uns 
die halbe Nacht im Stau und mussten danach mit wenig Schlaf weiterfahren. Michu 
war so voller Tatendrang dass er mit bereits befestigtem Bergegurt von der 
Stossstange zum Dachträger von der Schweiz nach Dänemark fuhr. Tja , mal sehe 
wie oft der zum Einsatz kommt. 
Nun lief aber alles rund und schon bald legte die voll beladene Fähre Norröna der 
Smyril Line Fährgesellschaft ab in Richtung Färöer. Da wir erst am übernächsten 
Tag, also Montag, am Morgen um 09.00 in Torshavn ankommen haben wir 
genügend Zeit zum relaxen und den versäumten Schlaf der Anfahrt nachzuholen. 
Schon bald hatten wir es alle recht Lustig und lernten auch andere Reisende kennen 
welche unterwegs waren nach Island. 
 
Montag 30. Juni 
Wie bereits erwähnt kommen wir um 09.00 in Torshavn an. Noch schnell auftanken 
eine Kleinigkeit Einkaufen und los geht’s. Wir verlassen Torshavn, die Hauptstadt der 
Färöer und auch die kleinste Hauptstadt der Welt mit 19`000 Einwohnern, entlang 
der Küste nach Nord Stremoy. In Hvalvik machen wir einen kurzen Halt um die 
älteste Kirche der Färöer zu begutachten. Ein kleines Holzhaus und speziell daran 
ist, dass die Aussenseite mit Teerimprägniert ist. Daher ist diese Kirche auch 
pechschwarz und nicht weiss wie wir es gewohnt sind. Nach einer weiteren kurzen 
Fahrt erreichen wir die Küste in der Nähe von Puglafjordur. Hier soll es eine kleine 
warme Heilquelle geben, wir haben diese trotz Beschreibung von Einheimischen 
vergebens gesucht. Ausser das Michu und Rico von Möwen mit Schei…… attackiert 
wurden haben wir nichts gefunden. 
Wir gaben es dann auf weiter zu suchen und fuhren nach Klaksvik durch diverse 
Tunnels, unter anderem auch der neue welcher Maut kostet, 130 Dänische Kronen. 
In Klakvsik angekommen suchten wir eine Möglichkeit etwas zu Mittag zu essen. Da 
die Färöer nicht oft ausgehen um zu Essen war das Angebot so eingeschränkt dass 
es nur für einen Kaffee im Seemannsheim reichte. Wir machten danach kurzerhand 
ein Picknick unter den Amphitheater ähnlichen Felsen von Kunoy bevor wir am 
Nachmittag in Vidareidi unser Hotel Nord erreichten. 
 
Dienstag 1. Juli 
Gestern Abend war es noch wunderbar, die Sonne kam raus und alles strahlte in 
kräftigen Farben. Wir freuten uns schon auf den heutigen Tag, aber das Wetter auf 
den Färöern ist unberechenbar. Es hatte so dichten Nebel, dass sogar die Vögel 
laufen mussten. Den ganzen Tag regnete und stürmte es so dass wir vieles nur sehr 
verschleiert oder gar nicht ansehen konnten. Auf den Spaziergang beim kleinen See 
Toftavatn haben wir verzichtet, sehen konnte man gar  nichts und es stürmte stark. 
Also fuhren wir weiter nach Oyndarfjordur zum Wackelfelsen. Zuerst sahen wir gar 
nicht dass sich dieser Felsen, welcher etwa so gross ist wie ein Geländewagen, in 
den Wellen bewegte. Die Kette mit dem Metallklumpen zeigte aber die deutlichen 
Schwankbewegungen dieses Felsbrockens. Obwohl er seit Jahren hin und her 
schaukelt ist er noch nicht weiter ins Meer gerollt. 
Schon bald kam der erste kleine Hunger auf und wir fuhren nach Eidi. Im Rest. / 
Hotel wurden wir kulinarisch verwöhnt, es gilt an dieser Stelle zu sagen dass man auf 
den Färöern gut ist. Einfache aber sehr gute Hausmannskost. Wir hatten es drinnen 



gemütlich und extrem Lustig und draussen trieb das Wetter den Nebelregen von 
einer Fjordseite auf die andere. Nach dem Essen wollten wir noch das örtliche kleine 
Museum besuchen, bei dem Sturm sicher eine gute Idee, dieses war leider 
geschlossen. Also fuhren wir über den Eidisskardpass hinüber nach Gjögv zu 
unserem Hotel. Der Wind zerrte kräftig an unseren Fahrzeugen und der Regen 
peitschte gegen die Scheiben, als wir vorbei am höchsten Berg Slaettaratindur über  
den Pass fuhren. Bevor wir ins Hotel gingen haben wir noch kurz die Schlucht von 
Gjögv besucht welche auch gleichzeitig die Einwasserungsstelle für kleine Boote ist. 
Es ist so steil, dass die Boote mit einer Seilwinde rauf- und runtergelassen werden. In 
der Hoffnung auf besseres Wetter verbringen wir den Rest des Nachmittags im Hotel. 
 
Mittwoch 2. Juli 
Grau in grau präsentiert sich leider auch dieser Morgen. Wetterpech nennt man dies 
wohl, aber als wir nach dem Frühstück losfuhren zeigte sich das ganze langsam von 
der besseren Seite. Gegen Abend hatten wir dann sogar Sonnenschein aber leider 
müssen wir ja auf die Fähre um nach Island überzusetzen. Somit bleiben vor allem 
milchig graue Erinnerungen an die Färöer zurück. Wir fuhren wieder über den Pass 
zurück nach Eidi und besichtigten dann den grössten Wasserfall der Inseln, 140m 
hoch. Weit in der Ferne sahen wir die beiden Felsen im Meer namens Risin und 
Kelingin welche einer sage nach zwei versteinerte Riesen sind die eine Insel stehlen 
wollten und vom Sonnenlicht überrascht wurden. Bei traumhaftem Sonnenschein 
assen wir direkt am Meer zu Mittag nachdem wir in Saksun das alte Gehöft besucht 
haben. Das Leben hier muss früher ziemlich karg gewesen sein. 
In Kvivik sahen wir noch die Überreste einer alten Wikingersiedlung, wirklich sehr 
klein denn der Besuch dauert nicht länger als 15 Minuten. Zurück in Torshavn 
verluden wir wider auf die Fähre und hatten es nach dem Abendessen noch bis am 
Morgen um zwei Uhr lustig auf dem Oberdeck. 
 
Donnerstag 3. Juli 
Wir kommen um 12.00 Uhr Ortszeit in Seydisfjördur in Island an. Zwei Stunden hinter 
der Ortszeit von Mitteleuropa. Alle kommen problemlos durch den Zoll nur Michu und 
Ruth werden rausgepickt. Zu allem übel sind die beiden auch noch die letzten welche 
kontrolliert werden. So haben wir eine längere Wartepause welche wir im Regen und 
Nebel verbringen. 
Als die beiden endlich wieder „auf freiem Fuss“ sind fahren wir über den Pass nach 
Egilsstadir und kaufen dort unsere Vorräte ein. Noch auftanken und dann starten wir 
unseren Trip. Da es sehr hell ist, eigentlich wird es nie dunkel zu dieser Jahreszeit, 
fahren wir bis nach Dreki dem Camp bei der Askja. Die Strecke zur Askja ist 
traumhaft, zu Beginn noch auf der Ringstrasse verlassen wir diese und begeben uns 
auf dieHochlandpiste F910, erste kleine Furten sind zu durchfahren und immer 
wieder wechseln sich Lavasteinfelder und Steinwüsten ab. In der Ferne sieht man 
den Berg Herdubreid welcher noch einen Hut aus Schnee hat. Ein eisiger Wind bläst 
uns ins Gesicht aber das Wetter ist klar und schön. Unser erste Camp schlagen wir 
gemütlich in Dreki auf. 
 
Freitag 4. Juli 
Wie immer starten wir um 10.00 Uhr und fahren zum Parkplatz der Askja. Von dort 
geht es eine Stunde zu Fuss über Lavastein- und Schneefelder bis zum See 
Öskjuvatn, der tiefste See Islands mit 217m tiefe. 1875 gab es hier eine 
unteriridische Eruption welche den grössten Ascheregen seit Menschengedenken 
über Island auslöste. Auf der Fahrt zum Parkplatz sieht man noch gut die erstarrten 



Lavaflüsse. 1961 gab es nochmals etwas Unruhe in dieser Region, seither ist es 
ruhig geworden. Beim See hat es daneben den kleinen Krater Viti, ein Kratersee bei 
welchem schon der Abstieg hinunter nicht jedermanns Sache ist. Einige von uns 
gönnen sich ein Bad im Schwefelwasser. Der Geruch ist so intensiv das es einem 
fast übel wird. 
Nach unserer Rückkkehr zum Parkplatz machen wir in dieser herrlichen Umgebung 
Mittagspause und fahren danach über die F88 nach Norden. Wieder führt die Strecke 
durch ein geniale Landschaft von farbigen Felsen und entlang des Flusses Lindaà 
welcher ein paar mal gefurtet werden muss. Einige stellen sind schon etwas tiefer, 
mit Geländewagen aber problemlos zu schaffen. Kurz vor dem See Myvatn machen 
wir Halt in Hverir, ein dampfende Ort wo es überall aus dem Boden zischt und faucht, 
der Geruch von Schwefel liegt wieder in der Luft. Das Wasser wird tief im Boden auf 
über 200°C erhitzt und faucht dann durch kleine Kegel an die Oberfläche. Ein 
phantastisches Schauspiel für Augen und Ohren. Danach treffen wir beim Godafoss 
ein wo wir die Nacht verbringen. Wir schlagen unser Lagerzelt auf, es regnet und wir 
wollen noch gemütlich zusammen sitzen. 
 
Samstag 5. Juli 
Wir sehen uns den Godafoss, Götterwasserfall, an und machen einige Fotos. Fast 
wie Japaner meint Rolli, knips, knips, knips. 
Der Godafoss ist nicht der grösste aber der schönste Wasserfall in Iceland. Einer 
Geschichte nach hat der ansässige Bauer beim Glaubenswechsel zum Christentum 
seine Götterstatuen in den Wasserfall geworfen. Daher der Namer Götterwasserfall. 
Nun trenne sich Michu und Ruth von uns, die beiden machen einen Reitausflug am 
Nachmittag in der Nähe von Akureiry. Der Rest der Truppe verbringt einen 
gemütlichen Nachmittag im Ort und in der Nähe des Flusses. Als Ruth und Michu 
sich wieder zu uns gesellen, geht die Reise weiter nach Laugafell. Zuerst in ein 
kleines, enges und grünes Tal fahrend, windet sich die Strecke hoch vorbei am 
Torfufell hinauf zu einem riesigen Plateau welches eine Steinwüste ist. Wir befinden 
uns auf der Sprengisandur und erreichen am späten Nachmittag Laugafell. Nach 
dem Abendessen hüpfen wir noch in den warmen Hot Spot, einige der Gruppe 
blieben von 21.00 Abends bis am nächsten Morgen um 05.00 im Pool. Der warme 
Pool zusammen mit gutem Wein bewirkte bei gewissen Personen ziemliches 
Kopfweh am nächsten Tag. 
 
Sonntag 6. Juli 
Wir fahren auf Grund der langen aber feucht fröhlichen Nacht erst am Mittag los. 
Über einen mehr oder weniger kleinen Umweg ziehen wir im Konvoi, welcher riesige 
Staubfahnen hinter sich her zieht, bis nach Landmannalaugar. Es war ein richtiger 
Offroad Tag bei dem man auf den Pisten auch mal relativ zügig fahren konnte. Am 
Anfang zog sich die Sprengisandur über kahle und graue Steinebenen welche dann 
weiter südlich wieder grüner wurden, nicht viel aber doch ein bisschen Farbe. Total 
erschöpft von der Fahrt, und der langen Nacht, legten wir uns schlafen. Natürlich 
konnte man auch in Landmannalaugar im warmen Pool baden, Doch der in Laugafell 
ist definitiv schöner und viel weniger touristisch. 
 
Montag 7. Juli 
Was man auf einer Abenteuerreise oft nicht weiss am Morgen ist, wie ereignisreich 
der Tag oder gar die nächsten Tage sein werden. So ging es auch diesmal gemütlich 
um 10 los durch die Landmannaheidi, ein schönes Tal welches in allen Farben 
leuchtet wenn die Sonne auf die bunten Berge und die grünen Hänge scheint. Immer 



wieder durchquert man eine kleine Furt und zieht über erkaltete Lavafelder dahin. Am 
Mittag erreichen wir Stöng, ein alter verlassener Bauernhof, resp. deren 
Grundmauern, welcher durch die Ausbrüche der Hekla vor vielen hundert Jahren 
aufgeben wurde und bei Ausgrabungen zum Vorschein kam. Die Hekla ist ein noch 
Heute aktiver Vulkan, gemäss Einheimischen ist der Druck im Innern sehr gross und 
man beobachtet genau wie er sich Verhält. Die weitere Strecke wollen wir nach 
Norden zwischen dem Hofsjökull du dem Vatnajökull durchfahren. Schon bald wird 
die Piste zu einem Rumpelpfad und Furten von bis zu 100m breite erwarten uns. Die 
sind nicht sehr einfach zu fahren. Wir beschliessen das Nachtlager auf einer etwas 
windigen Anhöhe aufzuschlagen um vor den Fliegen und Mücken etwas Ruhe zu 
haben. Der Wind hält die lästigen Viecher von uns Fern. Kaum gegessen und 
gemütlich beisammen sitzend, wir haben Feuer gemacht und gegrillt, lässt der Wind 
nach. Innert einer Viertelstunde haben wir um übertrieben zu sagen Besuch von 
Milliarden kleiner Fliegen. Es war wie im Film die Vögel von Hitchcock einfach halt 
mit Fliegen. Vom Tal her zog eine Nebelbank hinauf und die Temperatur sank um ein 
paar Grad. Sehnlichst erwarteten wir das schlechtere Wetter damit die Fliegen 
endlich verschwinden. Man musste sich wirklich einpacken, alles war voll von den 
Viechern. Kaum war der Nebel da waren auch die Fliegen weg. So nun konnte man 
noch gemütlich was trinken vor dem Schlafen gehen. 
 
Dienstag 8. Juli 
Der Nebel ist bereits am Morgen weg, stahlblauer Himmel und wieder eine Horde 
fliegen. 
Wir verzichten auf ein langes Frühstück und fahren los. Der Weg wird immer 
anspruchsvoller und die Furten im tiefer und mit schwerem Kies nicht gerade einfach 
zu durchfahren. Beim Defender von Rolli und seinem Beifahrer Rainer blockiert die 
Reduktion und lässt sich auch mit aller Gewalt nicht mehr einschalten. Dies macht 
die Furten noch schwieriger für die beiden. Bald sind wir mitten in der riesigen 
Steinwüste, der Track führt teilweise über Kopfgrosse Steine welche mit weiser 
Vorraussicht überfahren werden müssen. Im Hintergrund den Gletscher Hofjökull vor 
Augen und immer näher kommend fahren wir über die hügelige Steinwüste. Der 
Track ist eigentlich nur noch mit GPS zu finden. Vor dem Mittag stehen wir an einer 
riesigen für uns unüberwindbaren Furt, nur Superjeeps der Isländer kommen hier 
noch durch. Nicht weiter schlimm, es gibt noch einen anderen Pfad welcher vorbei 
am Kerlingarfjöll führt. Dieser windet sich aber relativ weit in den Berg hoch. Hoppla, 
ein 20m langes Schneefeld beendet vorerst die Weiterfahrt. Als ich Versuche eine 
Durchfahrt in den Schnee zu walzen bleibe ich stecken. Mit Bergegurt und viel 
Geschick zieht mich Michu wieder frei nachdem ich eine bisschen Schnee und dem 
Toyota rausgeschaufelt habe. Unterdessen Versuchte es Rico mit dem Discovers an 
anderer Stelle und bleibt auch hängen, Schaufel und Bergegurt helfen auch hier 
weiter. Ich finde einen Weg steil die Hügelflanke hoch um den auf der anderen Seite 
des Schneefeldes runter zu fahren. Die anderen folgen mir und der Defender von 
Rolli schafft es auch ohne Untersetzung mit viel Schwung und dem Chiptuning. 
Die Fahrt geht weiter es folgen weitere kleinere Schneefelder welche wir mehr oder 
weniger spektakulär über angrenzende Hügelflanken umfahren. Doch da stehen wir 
nun, eingeklemmt zwischen zwei steilen Bergflanken an denen nicht al ein Gedanke 
daran verschwendet werden muss dort hochzufahren. Schon gar nicht ohne 
Reduktion. Vor uns ein Schneefeld von etwa 80m länge und ca. 60cm tief. No 
way…….??????? 
Ich versuche mit dem Toyota einen Weg knapp am Schneefeld vorbei in Schräglage 
dem Hang entlang zu fahren. Immer wieder rutsche ich mit der einen Seite in den 



Schnee und nur mit sämtliche Kniffs und Tricks schaffe ich es wieder zurück zu den 
anderen welche bereist gerätselt haben wie Sie mich von da hinten wohl wieder 
rauskriegen sollen. Ich habe tatsächlich einen Augenblick geschwitzt und dachte jetzt 
hänge ich fest, aber mit viel Gefühl kam ich wieder frei. Ohne Reduktion ist eh nichts 
zu machen, Schräghangfahren können wir auch vergessen, also entweder mind. 2-3 
Stunden schaufeln oder wieder zurück. Zurück heisst zur Abzweigung bei welcher wir 
vor dem Fliegenlager abgebogen sind. Die Gruppe entscheidet sich für die Rückfahrt, 
wir wissen ja nicht was noch alles kommen würde und schliesslich haben wir ja auch 
noch ein wenig Urlaub. Wieder dem GPS Track folgend kommen wir zur tiefen 
langen Furt, ich stelle mich etwas dämlich an und fahre mich kurz vor dem Ende der 
Furt im Kies bis auf die Bodenplatte fest. Michu fährt an mir vorbei und versucht mich 
rauszuziehen, keine Chance. OK, Winde raus und mit Flaschenzug sollte es schon 
klappen. Gedacht getan doch der Land Cruiser, über 3t Schwer, macht keinen 
Millimeter. Mit viel Schwung und Mühe gelingt es Rico mich Rückwärts aus der Furt 
zu ziehen. So es ist geschafft. Was wohl noch kommen mag? Auf der weiteren Fahrt 
meldet sich Rico per Funk, Probleme mit dem Motor. OK, der Keilriemen ist gerissen. 
Ich habe einen ungefähr passenden Ersatz dabei welcher sich aber nur leicht 
spannen lässt. Immerhin, die Wasserpumpe kann arbeiten es geht also weiter. Einige 
Kilometer später kommt dann auch noch das Fahrzeug von Ruth und Michu an die 
Reihe. Reifenplatzer, nichts grosses aber eben doch wieder ein Stück arbeit. Danach 
geht es dann zügig weiter bis wir in der Nähe von Stöng wo wir ja schon einmal 
waren unser Camp aufschlagen. 
 
Mittwoch 9. Juli 
Heute machen wir ein bisschen lockeres Programm. Wir fahren erstmal nach Selfoss 
um Ersatzteile für Ricos Fahrzeug zu suchen. Der Riemen ist gerissen weil das 
Spannrad blockiert ist, Lagerschaden. In Selfoss ist das Teil nicht zu kriegen aber 
immerhin kann Michu seinen Reifen ersetzen. Wir fahren zur blauen Lagune um 
gemütlich im Salzwasser zu baden und in bisschen zu relaxen, da haben wir uns ja 
auch verdient. Das Programm welches als roter Faden diente ist eh nicht mehr gültig 
und wir beschliessen den Rest der Reise in gemeinsamer Absprache zu gestalten 
und flexibel zu sein. Nach dem Baden in der blauen Lagune fahren wir nach 
Reykjavik wo uns ein Hotelzimmer erwartet. Schon kurz nach der Abfahrt reisst der 
Riemen bei Rico wieder. Gut wir können zufrieden sein, er hat rund 200 Km 
gehalten. Da nun definitiv nichts zu machen ist, schleppe ich mit dem Toyota den 
Discovery bis zu einem Vorort in Reykjavik ab. Dies geht recht zügig, sind es doch 
über 50Km. Unterwegs klären wir mittels Handy etc. ab wo die nächste Land Rover 
Garage ist. Heute ist da sowieso niemand mehr aber Morgen gleich um 8 bringen wir 
die Fahrzeuge von Rolli und Rico dahin. Nach dem Zimmerbezug gönnen wir uns ein 
deftiges Abendessen im Steakhouse von Reykjavik und ziehen noch ein bisschen 
Live Musik rein bevor wir in die Heja hüpfen. 
 
Donnerstag 10. Juli 
Nachdem ich erstmal 2 Stunden zu früh aufgestanden bin, habe den Wecker nicht 
auf Islandzeit eingestellt, fuhren wir dann los um gleich am Morgen die Fahrzeuge 
bei der Garage abzugeben. Die haben wegen eines Land Rover Treffens fast keine 
Leute da und helfen aber eine Garage zu finden welche noch Heute alles repariert. 
Die Ersatzteile haben Sie am Lager und so geben wir dann die Land Rover in die 
Obhut des Mechanikers. Eigentlich könnte man es auch selber reparieren aber 
schliesslich haben die Leute ja Urlaub. Wieder in der Stadt machen wir eine Zeit zum 
Abendessen ab und alle können sich den Tag gestalten wie sie es möchten. Ich 



selber habe viel Büroarbeit zu erledigen, tja Tourguide los. Am Nachmittag holn wir 
dann die Landys und dann ab in die Stadt. Gemütlich sitzen wir in der Campari Bar 
beim Dinner und anschliessend gönnen wir uns noch ein Kaffee in einem kleinen 
Kaffee. Auf dem weg dorthin, mitten in der Stadt abends um 9, Live Musik der Klasse 
Heavy Metal. Leute aller Altersgruppen kommen hin und hören ein wenig zu dann 
gehen sie wieder weiter. Es war interessant zu sehen wer alles so mithört und 
zuschaut. Bei uns wäre schon lange die Polizei wegen Nachtruhestörung 
eingefahren. Aber Reykjavik tickt eben doch ein bisschen anders. So sind wir bereits 
beim nächsten Tick. Entlang der grossen Flaniermeile mit den Shops und 
Restaurants ist am Abend immer sehen und gesehen werden angesagt. Alle zeigen 
was sie haben in Form eines fahrbaren Untersatzes. Vom gepimpten Sportwagen 
über den Bigfoot Islander Dodge Ram Truck bis hin zu den ausgefallensten 
Motorrädern kann man hier alles sehen. An diesem Abend sogar alte Cadillac, Ford 
etc aus den 40er und 50er Jahren. Ein richtiger Autozirkus. 
 
Freitag 11. Juli 
Wir verlassen Reykjavik in Richtung Nordosten. Kurz die Vorräte auffüllen unterwegs 
und dann erreichen wir den Pingvellir Nationalpark. Hier sieht man deutlich die 
Spuren der beiden Kontinentalplatten, die Nordamerikanische und die Eurasische, 
welche sich verschieben und einen Kilometerlangen Graben sowie verworfenes 
Gelände hinterlassen. Zudem ist hier ein Geschichtsträchtiger Ort, früher tagte hier 
das Isländische Gericht und regelmässig trafen sich die höchsten des Landes um 
sich über die weiteren Geschehnisse zu beraten. In dieser Zeit war Pingvellir eine 
richtige Zelt und Hüttenstadt, oder anders gesagt ein altertümlicher Campingplatz. 
Nach Norden fahren wir weiter über eine Schotterpiste mit dem Ziel Husafell. Der 
Camping dort ist aber so überfüllt das wir beschliessen wild zu campen. Auf der 
weiteren Fahrt erhebt sich vor uns der Berg Strutur auf welchen eine steile Piste 
hinauf führt. Auf Wunsch der Gruppe und mit dem Wissen das wir eventuell mitten in 
der Nacht wieder runter müssen, es wird starker Wind vorhergesagt, fahren wir hoch 
und richten unser Camp ein. 
Die Aussicht ist phänomenal!!! Wir geniessen den tollen Ort und machen sogar ein 
Barbecue. 
Nach dem Abendessen und gemütlichem Beisammensein zieht langsam Nebel auf 
und ein leichter Wind frischt auf. Wir gehen schlafen. 
 
Samstag 12. Juli 
Um 02.00 wird der Wind aber so heftig und der Nebelregen so dicht dass ich 
beschliesse die Gruppe zu wecken und den Berg zu verlassen. Dunkel ist es ja nicht, 
somit also kein Problem. Nach gut einer halben Stunde fahren wir im Schritttempo im 
dichten Nebel runter. Dank der guten Lightforce Scheinwerfer an meinem Fahrzeug 
kann ich die Strecke gut erkennen. Unten im Tal ist wenig Wind und die Sicht ist sehr 
gut. Die nächsten drei Tage werden wir also eher schlechtes und stürmisches Wetter 
haben. Beklagen wollen wir uns nicht, bisher hatten wir eigentlich nur eitel 
Sonnenschein. Wir beschliessen gleich wach zu bleiben und in diesen frühen 
Morgenstunden die Lavatunnel von Halmandarrhaun zu besichtigen. Danach fahren 
wir weiter nach Osten über diese beeindruckende Lavalandschaft welche einfach nur 
spektakulär aussieht. Um sieben beschliessen wir eine Pause einzulegen, Frühstück 
zu machen und eine Mütze voll zu schlafen. Nach 2 Stunden ziehen wir dann weiter. 
Die Strecke nach Hvellir wo uns wieder dampfende „Kochtöpfe“ erwarten ist eine 
harte und anspruchsvolle Fahrt. Immer wieder klettern wir mit den Geländewagen in 
der Reduktion über Kopfgrosse Felsenfelder, langsam vortastend um nicht mit dem 



Unterboden oder dem Differenzial hart aufzuschlagen. Wir brauchen bis zum Mittag 
für die 40 Km und sind froh wieder eine normale Schotterpiste unter den Rädern zu 
haben damit wir gut vorwärtskommen. Der Hüttenwart von Hvellir meinte nur wir 
seien hart gesotten das wir die Strecke gefahren sind. Aber ein bisschen Abenteuer 
gehört doch dazu oder? 
Auf der weiteren Fahrt zum Geysir Strokkur wo wir in der Nähe unser Camp im 
strömenden Regen aufschlagen, hat Rico nochmals einen Platten, somit beweist sich 
dass Cooper Reifen für die scharfkantigen Steine einfach nicht die richtige Wahl sind. 
 
Sonntag 13. Juli 
Das Wetter ist noch nicht besser und wir besuchen im Nebelregen die Geysire. Der 
Strokkur zischt etwa alle 7-10 Minuten aus dem Boden, ca. 15 – 20 Meter hoch. Der 
Geysir, er heisst auch gleich so, bricht eigentlich nur bei Erdbeben und starken 
Erschütterungen aus. Das letzte mal im Jahr 2000 aber nur gerade 8 Meter. Bei 
voller wucht schiesst er bis zu 80 Meter in den Himmel. Auf dem weiteren Weg 
machen wir noch Halt beim Gulfoss, dem grössten Wasserfall Europas welcher eine 
beeindruckende Schlucht in das Land gefressen hat. Unser Konvoi folgt nun im 
dichten Nebel einer Unterhaltspiste für die Freileitungen. Der Wind wird immer 
heftiger, die Furten sind anspruchsvoll und in der Piste hat es tiefen Gräben. 
Trotzdem kommt uns ein Nissan X-Trail entgegen und sogar ein Toyota Camry. Nach 
kurzer Unterhaltung sehen die beiden Fahrer ein dass es wohl nicht die idealen 
Fahrzeuge sind um die Strecke zu befahren. Der Wind nimmt permanent an Stärke 
zu und wir verzichten darauf die zweite F-Piste zu befahren. Der Regen peitscht 
seitlich and das Fahrzeug und die Sicht ist teilweise sehr schlecht. Als wir uns der 
Küste nähern bessert sich das Wetter und wir übernachten beim Wasserfall 
Seidafoss. Hier treffen wir auch wieder einmal auf Rita, Dani und Katja aus Basel 
welche wir bereits auf der Norröna kennengelernt haben. Das sind richtige 
Islandkenner den sie sind bereits zum neunten mal hier. Gemütlich sitzen wir noch 
ein wenig beisammen und gegen Mitternacht schleichen auch die letzten in die Heja. 
  
Montag 14. Juli 
Heute wollen wir Porsmörk besuchen. Ein grünes Tal geformt vom Geltscher und 
dem Fluss mit zahlreiche Furten. Die letzte ist jeweils am Abend so tief das man nur 
mit gut ausgerüsteten Geländewagen durchkommt. Vom letzten Regen, mittlerweile 
haben wir wieder schönes Wetter, hat es noch einige riesige Pfützen auf der Piste. 
Natürlich muss jede angefahren werden, Boys and the Toys wie man so schon sagt. 
Auch ein paar grosse und hochbeinige Reisebusse stehen bei der einen Furt und die 
Passagiere schauen gespannt zu wie wir wohl die Furt meistern werden. Als 
Grundsatz kann man sagen, dort wo das Wasser ruhig ist wird es eher tief sein und 
dort wo es sich kräuselt eher weniger. Schmale Furten haben tendenziell eher eine 
starke Strömung und breite sind eher ruhiger. Dies sind aber wirklich nur Basics, jede 
Furt kann schon am nächsten Tag anders sein und eine gute Beurteilung ist wichtig. 
Wir haben diverse Geschichten gehört von reisenden welche Fahrzeuge gemietet 
haben und dann durch zu tiefes Wasser und zu schnell durchgefahren sind, der 
Motor saugte Wasser und das war dann das Ende der Fahrt. 
Die Landschaft in Porsmörk ist traumhaft schön und die Felsen leuchten in allen 
Farben in der Sonne. Wir machen eine Pause bei der Hütte und fahren dann wieder 
zurück zur Ringroad. Schon nur in den letzten 2 Stunden hat sich der Wasserstand in 
den Furten drastisch erhöht. Wo wir bei der Anfahrt nur gerade mit der Stossstange 
im Wasser waren, sind jetzt bereits die Scheinwerfer untergetaucht. Wir fahren weiter 
nach Vik, dort kann Rico noch seinen Reifen wechseln und wir verabschieden Rolli. 



Er muss an einen Geschäftstermin nach Barcelona. Rainer fährt den Land Rover 
Defender nun zurück und wir treffen den Rolli Brändli wieder in Hanstholm. Eine 
spektakuläre Bergstrasse führt uns ins Tal von Höfdabrekkuheidi. Ganz hinten im 
Tal, eingekesselt zwischen knallgrünen Bergen verbringen wir die Nacht. 
 
Dienstag 15. Juli 
Gestern auf der Anfahrt ins Tal war die Sicht wieder mal schlecht und es gab 
Nieselregen. Heute werden wir dafür mit einer genialen Aussicht belohnt und können 
die pechschwarzen Felsen entlang des Weges Fotografieren. Am Pistenrand stehen 
Überreste einer nachgebauten Wikingersiedlung, dieser war wohl mal als Filmkulisse 
genutzt worden. Bei genauerem hinschauen sind die Steine der Mauern verschraubt 
worden.Nur kurz fahren wir auf der Ringroad und biegen dann ab in das Gebiet um 
Öldufell. Zuerst führt die Piste über ein riesiges, flaches Kiesfeld durch den sich ein 
wild schäumender brauner Fluss schlängelt. Bald erreichen wir die ersten 
Höhenzüge welche sich uns in sattem grün präsentieren. Für einige Augenblicke 
weiss man nicht ob man nun im schottischen Hochland ist oder in Island. Immer 
wieder wechseln sich grünes Wiese und blaue Gletscherflüsse mit pechschwarzen 
Lavasandwüsten ab. Fahrerisch und landschaftlich ein absolutes Highlight. 
Unser heutiges Tagesziel heisst Skaftafell am Rande des mächtigen Vatnajökull, 
dem grössten Gletscher Europas. Unterwegs zeugen Spuren des letzten 
Gletscherlaufs von der Wucht des Schmelzwassers welches aus dem Gletscher ins 
Meer schiesst wenn unter dem Vatnajökull ein Vulkan ausbricht. Riesige Stahlträger 
wurden verbogen wie Knetmasse und geknickt wie Streichhölzer. Der letzte grosse 
Gletscherlauf war 1996, Milliarden von Kubikmeter Wasser bahnen sich den Weg 
innert weniger Stunden auf mehreren Kilometern breite hinunter zum Meer. 
 
Mittwoch 16. Juli 
Mit Offroad fahren ist jetzt ziemlich Schluss. Unser Weg führt der Küste entlang über 
die Ringroad nach Duipvogur. Unterwegs machen wir einen ausgiebigen Halt am 
Gletschersee Jökusarlon. Man hat des Gefühl in der Antarktis der beim Nordpol zu 
sein. Im Gletschersee schwimmen haushohe Eisberge und im Hintergrund schimmert 
der Breidammerjökull, ein Ausläufer des Vatnajökull. Mit Amphibienfahrzeugen kann, 
wer Lust dazu hat, eine Fahrt im See zu den Eisbergen gemacht werden. Auch vorne 
am Strand ist es eindrucksvoll wenn die Eisberge den Fluss hinunter ins Meer 
treiben.Auf der weiteren Fahrt versuchen wir die alte Ringstrasse zu befahren. Es 
wären nur etwa 13 Km aber diese haben es in Sich. Der Track ist so ausgewaschen 
und von den Hängen weggespült dass wir wieder umdrehen müssen. Abends 
gönnen wir uns ein feines Nachtessen im Restaurant von Duipvogur. 
 
Donnerstag 17. Juli 
Alles wird reisefertig gepackt, heute geht s wieder auf die Fähre und zurück nach 
Hansholm. In 2 Tagen werden wir dort ankommen. Vorher haben wir noch eine letzte 
gute aber ebenfalls landschaftlich schöne Schotterpiste vor uns über den 
Breidalsheidi. Beim beladen der Fähre haben die ein Chaos veranstaltet. Die 
falschen Fahrzeuge wurde auf die falschen Pardecks geschickt. Auch sonst war das 
Personal und die Sauberkeit sowie das Essen auf der Fahrt nach Island um Klassen 
besser als auf der Rückfahrt. Da muss die Smyril Line definitiv mal über die Bücher. 
 
Wir hatten eine traumhafte und abenteuerliche Reise mit genialem Wetter. Einige 
Strecken werden wir in Zukunft weiter befahren andere sind einfach zu zeitaufwendig 
und riskant, vor allem bei schlechtem Wetter. Die doppelte Durchquerung des 



Hochlandes ist sicherlich ein Leckerbissen und wird weiterhin auch zukünftige 
Reisende begeistern. 


