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T E X T  U N D  F O T O S :  N O R B E R T  H E I N *

«Ihr wollt die Kjölur hochradeln?» –
«Klar!» – «Und wie lange werdet ihr
brauchen?», will die Moto-Cross-

Clique aus Reykjavik wissen. «Na, so um
die drei Tage.» Der Boss der Gang reicht
uns ein paar Happen Trockenfisch zur
Stärkung. Mitleidig taxiert er unsere
schwer bepackten Räder. Christoph stellt
die Gegenfrage: «Und wie lange wird es 
bei euch dauern?» Das Kollektivgrinsen
weicht einem breiten Lachen. «Drei Stun-
den!» Ein letzter Griff in die Tüte mit dem
Trockenfisch, schon dröhnen die Motoren.
Im Nu verschwindet die Truppe in einer 
kilometerlangen Staubfahne.

Wir wirbeln sicher weniger Staub auf.
Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kocher und
Verpflegung für bis zu fünf Tage bedeuten
knapp 30 Kilos Extragepäck pro Rad.
Dafür erleben wir eine sehr intensive Neu-
entdeckung der Langsamkeit. 

Kurze Rückblende. Kaum in Keflavik
gelandet, montierten wir zuerst noch in
Windeseile die Räder. Der Tacho zeigte
dann aber noch keine 20 Kilometer, als
wir die Bikes an der «Blauen Lagune»
wieder an die Kette legten. Das Top-Ther-
malbad Islands kam wie gerufen. Über
uns rauschten gerade grau-fahle Wolken-
meere wie Geisterzüge durch das Firma-
ment. Wer plätschert da nicht lieber im
karibisch-blauen Wasser bei Badewan-
nentemperaturen? Zumal sich während-
dessen die Schlechtwetterfront komplett
verzogen hatte. Im Nu gewann die Land-
schaft Konturen. Schwarze Vulkan-
aschehügel tauchten auf. Erste Sonnen-
strahlen brachten leuchtend-grüne Moos-
teppiche zum Vorschein. 

Ein Augenschmaus,

aber körperlich unge-

mein fordernd: Island

per Bike ist eine Her-

ausforderung der be-

sonderen Art. Ein Stim-

mungsbericht über die

Entdeckung der faszi-

nierendenden Insel auf

zwei Rädern.
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Wieder im Sattel, fühlten sich unsere
Schenkel an wie Mehl. Die knapp 50 Kilo-
meter bis nach Reykjavik zogen sich grau-
sam in die Länge. Umso überraschender war
der erste Eindruck der nördlichsten Haupt-
stadt Europas. Um 23 Uhr zeigte das Queck-
silber noch über 20 Grad. Die Mitternachts-
sonne strahlte taghell. Sämtliche Strassen-
cafés waren überfüllt, Shorts und bauchfrei
waren angesagt. Dolcefarniente am Polar-
kreis – wer hätte das gedacht?

Auf ins Hochland. In Laugarvatn hatten
wir noch einen enorm wichtigen Termin:
Shopping im Supermarkt – denn der nächste
auf unserer Reiseroute wäre immerhin 240
km entfernt. Wir stopften die Packtaschen
bis zum Limit mit Fressalien voll. 

Trügerischer Himmel

Immer am Fuss des 627 m hohen Efstadals-
fjell entlang, radelten wir grob gegen Nord-
osten und gelangten nach ziemlich genau 
30 km zu einem der meistbestaunten Natur-
wunder Islands – der Geysire. Der eigentli-
che Geysir, dessen Name Pate stand für alle
Heisswasserfontänen dieser Welt, ist mittler-
weile etwas behäbig geworden. Dafür ist sein

kleinerer Bruder «Strokkur», zu Deutsch
das Butterfass, schwer aktiv. Fast kann man
die Uhr nach ihm stellen. Alle 10 Minuten
schiesst er lautstark seine Fontäne bis zu 
20 Meter in die Höhe. Nur wenige Kilometer
weiter fällt der Fluss Hvita in einen schmalen
70 Meter tiefen Canyon. Den dabei entste-
henden Gullfoss, übersetzt «Goldener Was-
serfall», ziert fast immer ein weit ausladen-
der Regenbogen. 

Hier nun startet auch die F 37, die Kjölur-
Route, eine Hochlandpiste durch 185 km
unberührter Natur, die Island von Süd nach
Nord durchquert. Eine echte Herausforde-
rung für Tourenradfahrer und – wie eingangs
erwähnt – ein wilder Zeitvertreib für Motor-
sportfreunde.

Jetzt gilt es. Das Hoch scheint stabil. Den-
noch trügt der blaue Himmel. Von den riesi-
gen Gletschern Langjökull und Hofsjökull
jagen eisige Böen über die Piste. Der gna-
denlose Chill-Faktor zwingt uns zum ersten
Mal in die komplette Windstopper-Montur.
Einzig das Gesicht bleibt schutzlos. Die Eis-
brise scheint imstande, Bartstoppeln auszu-
rupfen. Der erste Pass auf 610 Metern See-
höhe, direkt am Fuss des Blafell, versetzt der

Moral einen trockenen Magenschwinger. Bis
zu 14% Steigung auf lockerem Sand- und
Steingemisch kosten enorm Kraft. Zudem
versteckt sich die eigentliche Passhöhe bis
zum Schluss. Jedes Mal, wenn wir uns oben
wähnen, schwingt sich das staubige Serpen-
tinenband wieder mit endlosen Kehren ge-
gen den Horizont.

Spät überqueren wir die Hvita, den Glet-
scherfluss, der von Islands zweitgrösstem
Gletscher, dem Langjökull (950 km2), ge-
speist wird. Eine Zunge dieses Gletschers
kalbt direkt im davor gelagerten See, dem
Hvitavatn. Die Streckenvariante entlang des
Sees offenbart gigantische Ausblicke auf die
Eismassen und eine wunderbar wellige
Sandpiste, die allerdings nur bei Trocken-
heit und mit breiten Reifen zu empfehlen ist.
Gegen 23.30 Uhr, inmitten eines scheinbar
unendlichen Sonnenuntergangs, durch-
querten wir die eiskalte, kniehohe Hvita er-
neut. Der Anblick der Schutzhütte Arbuthir
setzt im Nu Glückshormone frei. Wir ko-
chen und essen bis 2.00 Uhr früh. Draussen
ist es immer noch hell. 

Chips und Bier überlisten 

den Verstand

Der Himmel bildet eine solide, graue Masse.
Er pendelt sich unverrückbar über der Ober-
kante des Helms ein. Regenschauer häm-
mern auf die Brillengläser. Infernalische
Böen drohen uns von der Piste zu wehen.
Gesicht und Fingerspitzen werden langsam
taub vor Kälte. Dafür herrscht unter drei La-
gen Funktionswäsche eine Affenhitze. Das
ist genau das Island, wie es die Werbung ver-
spricht: Feuer und Eis, Gletscher, Geysire
und Vulkane, gleichzeitig zu erleben am 
eigenen Leib, beim alltäglichen Radfahrer-
drama auf Island. 

Unser Stundenmittel liegt bei 5 Kilome-
tern. Erst am frühen Abend sehen wir in der
Entfernung Dampfschwaden aufsteigen. Das
müssen die Solfataren von Hveravellir sein.
Diese erste nennenswerte Ansiedlung auf
650 Metern Höhe gilt als die Oase des Hoch-
lands. Nach 90 Kilometern durch sturmum-
tostes Niemandsland bieten zwei winzige
Schutzhütten nebst Campingplatz und Heiss-
wasserpool ein paradiesisches Ambiente.
Seit Herbst 2004 unterhält die Hüttenwirtin
sogar einen kleinen Kiosk. Dort gibt es nur
Grundnahrungsmittel: Spaghetti und Toma-
tensauce, Schokoriegel, Kekse, Pringles –
und Bier! Acht Euro für eine Büchse über-
schreiten zwar die Schmerzgrenze, aber pi-
kante Chips und kühles Bier im kochend
heissen Pool hebeln jegliche Ratio aus. 

Die Landschaft wird zunehmend grüner.
Und die Piste wird zusehends besser. Das

Strassenbett ist nicht mehr so grundlos tief.
Die Stollenreifen finden endlich wieder was
zum Zupacken. Erstmals spuckt der Rad-
computer wieder Zahlen aus, die einem
nicht gleich Tränen in die Augen treiben.
Dafür treibt das Wetter ein gar lustiges Spiel-
chen mit uns. Wolkenfronten bauen sich
auf. Kurze Regenschauer lassen uns hek-
tisch zur Funktionsklamotte greifen. Starker
Nordwind räumt den Himmel wieder auf.
Schon brutzelt die Sonne wieder gnadenlos
auf die Piste. Kaum sind die Sachen wieder
ordnungsgemäss verstaut, beginnt das Spiel-
chen von neuem. Regnet es länger, wird die
Piste ziemlich rutschig. In den trockenen
Passagen schlucken wir dafür stets eine Por-
tion Staub der zahlreichen Jeeps. 

Endlich – in Blönduos fallen wir in die
erste Tankstelle ein. Denn dort gibt es stets
Pommes, Burger und Cola. Und an Radfah-
rern, die einen atlantischen Tiefausläufer

aussitzen, stört sich in Island sowieso kein
Mensch. Auf der Ringroad Nr. 1, die ganz 
Island auf rund 1400 km Länge umrundet,
radeln wir die komplette Nordwestspange
bis Dalsmynn. Die Landschaft bleibt ein 
Gedicht aus tausenderlei Grüntönen, tief-
schwarzen Lavafeldern und stark ge-
schwungenen Flussmäandern. Die Strasse
ist durchgängig in gutem Zustand, allerdings
auch stärker frequentiert. Die Verkehrs-
dichte sinkt allerdings sofort wieder rapide,
als wir auf der F 60 zur knapp 300 km lan-
gen Umrundung der Halbinsel Snaefellsness
aufbrechen. Diese wird am äussersten, westli-
chen  Ende von einem mustergültigen 1446 m
hohen Stratovulkan gekrönt. Der 11 km
grosse Gletscher, der seinen majestätischen
Gipfel weit über das Land glänzen lässt, ist
zwar verglichen mit seinen Brüdern nur ein
Winzling, dennoch gilt jener Snaefellsjökull
als wichtigster Berg Islands. Jules Verne liess
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• Die heftige Auffahrt zum Kerlingarfjöll auf der 
F347. Rund 16 km lange, supersteile Allradpi-
ste hoch zum veralteten Skigebiet rund um heis-
se Quellen, Fumarolen, wilde Eisfelder. Hart
aber herrlich. Wenn es mit dem Rad absolut
nicht mehr geht, zu Fuss weiter ins Hveradallir –
das Land der tausend Quellen und Rauchsäulen.

• Abstecher von Hveravellir (Hochlandoase) zum
Langjökull bei Pjofadallir. Über 12 km schlän-
gelt sich die Lavapiste immer näher an den rie-
sigen Eisschild des Lang-Gletschers heran.
Zum Schluss führt ein knackiger Singletrail zu
den Hütten direkt am Fuss des Gletschers. Von
dort führt eine 2-Tages-Trekkingtour zurück zu
den Schutzhütten am Hvitarvatn. 

• Snaefellsness im Westen: Die Gegend bietet 
Bikern zahlreiche Varianten für ausgedehnte
Freeride-Einlagen und Trekkern mit der Gipfel-
besteigung mehrere alpinistisch angehauchte
Trekkingtouren (Achtung: Gletscherspalten!).

• «Einmal rings um Island auf der Ringroad-No. 1».
Im Süden beim Seljalandsfoss hinter einem
gewaltigen Wasserfall radeln. Im Südosten
unbedingt den Skaftafell-Nationalpark mit
seiner Monsterkulisse aus riesigen Gletschern
und dem Basaltsäulen-Wasserfall Svartifoss
erwandern. Und weiter östlich bei den
schwimmenden Eisbergen vom Jökulsarlon
fröstelnd die Filmkulisse von James Bond ge-
niessen.

Ein seltenes Erlebnis: Biken hinter einem Wasserfall.

Nicht immer schönes Wetter erwartet den Biker, aber landschaftlich ist Island unschlagbar.

Reportage
ISLAND PER BIKE

Highlights für Biker und Trekker

AN
ZE

IG
E



30 FIT for LIFE 4-06

• Für Island ist die beste Ausrüstung gerade gut
genug: Windstopper, atmungsaktive Regenbe-
kleidung, ein wind- und wasserfestes Zelt, was-
serdichte Packtaschen und ein wirklich stabiler
Gepäckträger sind Grundvoraussetzung für das
Gelingen der Tour.

• Ein Muss ist eine ordentliche Helmmütze (am bes-
ten aus Windstopper), die unter den Helm passt,
ohne dass einen der Kinnriemen erwürgt oder
permanent die Mütze über die Augen rutscht.

• Wer mit Clickpedalen bei heftigsten Windböen
unterwegs ist, sollte den Auslösewiderstand
möglichst gering einstellen. Manche Böen 
erfordern, gerade bei voll bepackten Rädern, 
einen schnellen Ausgleichsschritt auf den Bo-
den. Ein leichtgängiges Pedal hilft die retten-
den Zehntelsekunden einsparen. Ansonsten
findet man sich ruckzuck unter seinem eigenen
Rad begraben. 

• Bikerbrillen mit Wechselgläsern sind optimal.
Wer bei düsterer Stimmung und Wind, der ei-

nem die Lavaasche in das Gesicht bläst, mit
dunkler Sonnenbrille biken muss, übersieht
schnell mal ein Hindernis. Wechselgläser mit
Aufhellwirkung in Gelb oder Orange (oder aber
auch für Leute, die deren psychedelischen Ef-
fekt nicht schätzen, mit klaren Scheiben) sind
auf Island Trumpf.

• Sonnenschutzmittel mit sehr hohem Licht-
schutzfaktor niemals vergessen, da die
schwarze Asche, das häufig diffuse Licht und
die Nähe zum Polarkreis für stärkste Einstrah-
lung sorgen und im Nu kolossale Sonnenbrän-
de entstehen. 

• Neoprensocken halten die Füsse auch bei zahlrei-
chen Flussquerungen schön trocken und warm.

• Gepäckträger: Die Firma Tubus hat mit dem
Cargo (hinten) und dem Swing (Lowrider für Fe-
dergabeln, damit gehört das Gewicht der Pack-
taschen zur gefederten Masse!) zwei optimale
Produkte für extreme Belastungen im Pro-
gramm.

1864 in seinem Roman «Reise zum Mittel-
punkt der Erde» den Hamburger Geologie-
professor Lidenbrock exakt dort sein grös-
stes Abenteuer starten: «Steig in den Krater
des Snaefellsjökull hinab, den der Schatten
des Scartaris vor dem ersten Juli liebkost
hat, und du, kühner Wanderer, wirst zum
Mittelpunkt der Erde gelangen». Für Esote-
riker gilt der Berg schlichtweg als drittes
Auge Islands. Sie sehen in ihm sogar das
grösste Energiezentrum der Welt.

Als wir von Olafsvik im Schneckentempo
die 12% steile Piste F 570 zum Bergpass Jö-
kulhas direkt am Gletscher hochkriechen,
kostet uns das erstmal gewaltig Energie.
Oben reisst die Wolkendecke kurz auf. Ne-
ben Teilstücken der sagenumwobenen Eis-
kappe dominiert der schwarze Aschekegel
des Stapafell die hochdramatische Stim-
mung über den Weiten des Meeres. Beim
Aufstieg haben wir etwa 14 km zur Pass-
höhe auf knapp 800 Metern gemacht. Die
Traumabfahrt nach Arnarstapi schafft die-
sen Höhenunterschied auf einer atemberau-
bend kurvigen Piste in nur neun Kilometern
– bei durchschnittlich 14% Gefälle. Bei die-
sem irren Rausch vorbei an Altschneefel-
dern und Lavaströmen hätten wir garantiert
auch die Moto-Cross-Clique aus Reykjavik
abgehängt.

*Norbert Eisele Hein studierte Ethnologie in Mün-
chen und London. Erste Feldforschungen führte er
bereits auf weiten Radreisen durch. Dabei gelangen
ihm zahlreiche preisgekrönte Fotografien. Die Kom-
bination wurde zur Passion und später zum Berufs-
bild des Fotojournalisten. Heute fotografiert er in-
ternational für renommierte Magazine und Firmen;
www.photohein.com

Um unabhängig zu bleiben und aus kosten-
gründen lohnt es sich, alles Nötige auf dem
Bike mitzuführen.
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Anreise: 
• Flug: Am besten nonstop ab Frankfurt, Ham-

burg oder München mit ICELANDAIR, ab 250
?. Räder vorher anmelden! Tel. 069 29 99 78,
Fax 069 28 38 72, www.icelandair.com 

• Auto/Zug/Fähre: Kompliziert, Zeit raubend und
kostspielig. Nur Langzeiturlaubern anzuraten,
die ihr eigenes Fahrzeug mitnehmen wollen: Mit
der Smyril Line über Dänemark/Esbjerg und die
Faröer-Inseln nach Seydisfjördur im Osten Is-
lands. Tel. 04532/6519, Fax 04532/24143,
www.smyril-line.com 

Transport auf Island: Allradbusse frequentieren
regelmässig auch das Hochland und transportie-
ren auch Fahrräder. Zu allen Orten, die die Bus-
se anfahren, kann man auch Pakete mit Proviant
oder Gepäckstücke transportieren lassen (falls
eine kombinierte Rad-, Trekking-, Gletschertour
angedacht wird, kann man so die nicht benötigte
Ausrüstung an Ort und Stelle bringen lassen).
Beste Reisezeit: Eigentlich Juni, Juli, August bis
max. Mitte September. Die Hochlandpisten wer-
den je nach Schneelage meist erst ab Mitte Juni
geöffnet. Winterlich kalt kann es das ganze Jahr
über sein. Wer das Hochland durchquert, sollte
schon Touren- und Camping-Erfahrung mitbrin-

gen. Die Qualität der Pisten variiert von misera-
bel bis gut. Zahlreiche Flussfurten können zu 
einer echten Herausforderung werden.
Übernachtung: Island ist das Paradies für Cam-
per. Wildes Zelten ist ausser in Nationalparks und
auf Privatbesitz erlaubt. Günstig (ab 30 Franken)
übernachtet man auch in den zahlreichen Ju-
gendherbergen: www.hostel.is. Ferien auf dem
Bauernhof gibt es bei den unzähligen Farm-
hotels, www.farmholidays.is. Für Radfahrer eine
gute Alternative, sich gelegentlich mal wieder et-
was zu restaurieren. Quer über die Insel verstreut
finden sich auch Fosshotels, die mehr Komfort
bieten, www.fosshotel.is.
Bikeclub Island: Icelandic Mountain Bike Club,
Postfach 5193, 125 Reykjavik, Tel./Fax 5620099,
www.mmedia.is/ifhk, viele nützliche Infos über die
Befahrbarkeit von Strecken, Shops usw.
Tourenanbieter: Bike Adventure Tours, Sagistr.
12, 8910 Affoltern am Albis, Tel. 01 761 37 65,
Fax 01 761 98 96, info@bike-adventure-tours.ch
www.bike-adventure-tours.ch 
Finanzen: Island ist die teuerste Ecke Europas. Al-
so alles in Packtaschen verstauen, campen und
selbst kochen heisst die Devise. So erleidet der
Geldbeutel keinen Kollaps, man erlebt Island in-

tensiv und es kommt echte Pionierstimmung auf.
Währung ist die isländische Krone (ISK). Geld erst
auf Island tauschen (wesentlich günstiger). EC-
und Kreditkarten werden fast überall akzeptiert.
Literatur: 
• Christian Hannig, Island – Vulkane, Eis und

Einsamkeit, Verlag Frederking & Thaler, 10 ?.
Radreisebericht zum Einstimmen.

• Reiseführer: Willhardt/Sadler, Island, Michael
Müller Verlag, 22.90 ?, allgemein unschlagbar. 

• Ulf Hoffmann, Island per Rad, Cyklos-Radrei-
seführer, Verlag Wolfgang Kettler, 14 ?. Be-
schreibt jeden Kilometer auf jeder Strecke,
gute Detailskizzen, für Radler unentbehrlich.

Karten: Für die Vorabplanung reichen die Infos
des Fremdenverkehrsamtes oder der Reiseführer.
Topo-Karten gibt es vor Ort in div. Massstäben er-
heblich günstiger. Touring Map, 1:500 000 oder
die 9-teilige General Section Map, je 1: 250000,
zu beziehen über Landmaelingar Islands,
www.lmi.is  
Infos: Isländisches Fremdenverkehrsamt, Frank-
furter Str. 181, 63263 Neu-Isenburg, Telefon
06102 254 484, Mail: info@icetourist.de,
www.icetourist.de; versendet kostenlos Broschü-
ren und Kartenmaterial. �

Island: Reiseinfos
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