
Ein einzigartiges Jagd- und Naturerlebnis 
mit erfahrenen isländischen Gänsejägern. 
Ebenso traditionell wie die 
Schneehühnerjagd ist die Gänsejagd in 
Island. Mit großem Erfolg werden hier 
Graugans, Blässgans und Ringelgans 
bejagt, wiederum mit Hauptaugenmerk 
auf die Nahrungsmittelgewinnung. Das 
Fleisch dieser Vögel ist in Island wegen 
seiner hohen Lebensmittelqualität äußerst 
begehrt. Die Jagd findet entweder in der 
Morgen- oder Abenddämmerung statt. 
Am Vortag werden an sandigen Flussufern 
die Graugans-Attrappen aufgestellt, um 
die Vögel anzulocken. Vom Gebirge 
kommend landen die Gänse dann an 
diesen scheinbar vertrauten Plätzen, um 
Sand aufzunehmen, diesen benötigen sie 
zur Nahrungsverdauung. Sobald sich eine 
Gans auf Schrotschussdistanz nähert, wird 
diese mit einem gezielten Schrotschuss 
erlegt und daraufhin von den Jagdhunden apportiert. Neben der spannenden Gänsejagd erwartet uns bei diesem 
extravaganten Reisepakt eine Walbeobachtungstour, Hochseeangeln und eine Führung in einer traditionellen isländischen 
Fischfabrik. 
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JAGEN – Schwerpunktreise SR 1

Tag 1: Europa - Island

Ankunft am Flughafen in Keflavík. Pick up und Transfer zum 
Inlandsflughafen. Von hier aus gelangen wir von Islands 
Hauptstadt Reykjavík in die größte Stadt im Norden - nach 
Akureyri -  wo uns der Jagdführer empfängt. (Abflug 18:00 Uhr, 
Ankunft in Akureyri um 19:00 Uhr). Unser Guide bringt uns in 
das Sommerhaus, wo wir unser „Basecamp“ für die nächsten zwei 
Nächte einrichten. Nach einem Willkommenstrunk führt uns der 
Jagdleiter in das isländische Jagdwesen ein und erklärt Ausrüstung 
und  Jagdmethoden. Unser Quartier sehen Sie unter www.stong.is.

Jagt auf Wildgänse im Nordosten Islands 5
Tage   
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Tag 3: Gänsejagd

Früher Aufbruch in das Jagdrevier. Aufstellen der Graugans-
Präparate und Vorbereitung auf die anstehende Jagd. Der 
bestens ausgebildete Guide gibt uns einige Tipps, damit 
unsere Jagd auch erfolgreich ist. Am Nachmittag, nach 
erfolgreicher Jagd, unternehmen wir eine Sightseeing-Tour 
rund um den See Mývatn, eine absolute Sehenswürdigkeit 
in Island. Beeindruckende, majestätisch anmutende 
Landschaften, geprägt von vergangener vulkanischer Aktivität 
erwarten uns in diesem Gebiet. In der nahegelegenen 
Therme gönnen wir uns ein erholsames Bad inmitten 
dieser einzigartigen Naturkulisse und plaudern über unsere 
Jagderlebnisse.

Anschließend Abendessen in Stong, unserem Basecamp.

Tag 2: Gänsejagd

Früh morgens erreichen wir die Felder, um unsere 
Gänsepräparate zu platzieren und uns auf die Jagd 
vorzubereiten. Die Dämmerung ist die beste Tageszeit für 
die Jagd auf Graugänse und wenn wir Glück haben, sichten 
wir auch Stockenten. Am Nachmittag suchen wir uns einen 
geeigneten Platz für den abendlichen Ansitz, welcher ca. 3-4 
Stunden dauern wird. Nach erfolgreicher Jagd kehren wir zurück 
in unser „Basecamp“, wo uns das Abendessen erwartet. An 
diesem Tag sollten wir nicht allzu spät ins Bett kommen, da die 
Jagd am nächsten Tag bereits um 04:00 Uhr morgens beginnt.

Tag 4: Whale-Watching und Hochseefischen

Fahrt nach Hauganes (Abfahrt um ca. 09:00 Uhr) mit 
Zwischenstopp in Akureyri, Islands größte Stadt im Norden. 
Besichtigung einer Fischfabrik, wo uns die Verkostung 
von traditionellen isländischen Schnäpsen und eine 
Haifischverkostung erwartet. Um ca. 13:00 Uhr startet unser 
Boot für die Whale-Watching-Tour. Dies ist eines der ältesten 
isländischen Walbeobachtungsboote, weshalb die Chancen, 
Wale in freier Wildbahn zu erleben, sehr gut stehen. Mit etwas 
Glück können wir Buckelwale, Zwergwale, Delphine und 
Schweinswale beobachten, ein Erlebnis, das man so schnell 
nicht wieder vergisst. Unser Kapitän ist isländischer Meister im 
Hochseeangeln und wird uns nach der Walbeobachtung in 
reiche Fischgründe geleiten, wo wir uns im Meeresfischen üben 
dürfen. Dauer der Tour ca. 4 h. Nachdem wir wieder an Land 
gekommen sind, fahren wir nach Akureyri, um unseren Flug 
nach Reykjavík anzutreten. Übernachtung in einem 4 Sterne 
Hotel in Reykjavík.



 
Ihr Island-Reisespezialist  www.island-profi.at

Tag 5: Island - Europa

Transfer zum internationalen Flughafen in Keflavík und Heimflug.

Bemerkung:

•	Wir	behalten	uns	das	Recht	vor,	den	Reiseablauf	abhängig	von 
 Wetter- und Strassenverhältnissen abzuändern.

•	Es	gibt	keine	Stückzahlbegrenzung	bei	der	Gänsejagd

•	Für	Jäger,	die	selbst	keine	Waffen	mitführen,	organisieren	wir 
 Jagdwaffen und Lizenzen


