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Umgebung von Reykjavík 

In Reykjavík sind die meisten Paddler Seebären und meiden das Wildwasser. Reykjavík 

direkt eignet sich für Seekajaktouren; um Wildwasser zu fahren muss man von Reykjavík aus 

eine ca. 1h lange fahrt nach Geysir auf sich nehmen. Man wird dann jedoch mit schönem 

Wildwasser belohnt. Nach der Fahrt kann anschließend noch ein einfacher Wasserfall 

befahren werden, der sich gerade für Wasserfallneulinge eignet. 

 

Anfahrt von Reykjavík 

Tungufljót 

Beschreibung 

Dies ist einer der am nächsten zu Reykjavík gelegenen Wildwasserflüsse. Er bietet schweres 

Wildwasser bei starker Verblockung und meistens geringer Wasserführung. Je nach 

Wasserstand können jedoch nach den kleineren Stufen auch größere Rückläufe auftreten. 

Durch die schlechte Sicht und große Verklemmungsgefahr empfehle ich bei der ersten 

Befahrung die unübersichtlichen Stellen zu besichtigen. 
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Die schwerste Stelle am rechten Ufer sollte unbedingt vorher besichtigt werden, da es sich um 

eine schmale ca. 3m hohe Stufe mit Verklemmungsgefahr und starkem Rücklauf handelt 

(Früh genug ausboten, da es durch die vielen Steine und seichten Stellen schwer ist im 

Nachhinein noch nach links auszuweichen. Nach Besichtigung kann die Stelle auch gut im 

gleichen Flussarme auf der linken Seite umfahren werden (was im linken Flussarm ist weiß 

ich nicht). Zum Schluss folgen noch einmal mehrere Schnellen mit einer schönen Spielwalze 

auf der rechten Seite in der Mitte der Schnellen. Anschließend folgt noch eine etwa 1m hohe 

Stufe mit Rücklauf, die rechts befahren werden kann, evtl. vorher anschauen oder umfahren. 

In den letzten Stromschnellen veranstalten die Isländischen Wildwasserpaddler jedes Jahr ein 

Fun-Slalomrennen (das einzige Slalomrennen in ganz Island). 

Im Ganzen gesehen ist der Tungufljót ein technisch anspruchsvoller Fluss mit ein paar 

Spielstellen. Bei vorheriger Besichtigung macht alles noch einmal mehr Spaß, da man 

seichten Stellen ausweichen kann und die guten Stufen trifft. Für die Anfahrt ist ein 

geländetauglicher Jeep notwendig, oder die Boote müssen zu Fuß zum Einstieg getragen 

werden, da der Feldweg sich in sehr schlechtem Zustand befindet. 

Fakten 

Schwierigkeit III(IV,V) 

Strecke Ca. 2km, ca. 1-2 Stunden 

Genre Verblockt mit streckenweise ordentlichem Gefälle, low Volume 

Ausstieg Von Reykjavík in Richtung Geysir fahren. An Geysir vorbei und 

nach ca. 1km vor der Flussbrücke nach rechts auf einen Feldweg ans 

Flussufer heranfahren. 

Einstieg Vom Ausstieg zurückfahren, die Hauptstraße kreuzen und direkt 

wieder in den gegenüberliegenden Feldweg mit Gatter einfahren 

(schlechter Zustand). Bei Abzweigungen am Flussufer halten, bis die 

oberste Stromschnelle erscheint (Foto). 

Spaß-Faktor ��������	
� �  

Achtung!!! Die schwerste Stelle befindet sich ungefähr in der Mitte der Strecke, 

eine Besichtigung ist notwendig, da Klemmgefahr in der engen, 

verblockten ca. 3m hohen Stufe. Besichtigung am besten bei der 

Anfahrt oder vorher ausbooten. 
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Karte 

 

Ein- und Ausstieg beim Tungufljót 

Bilder 

 

Die erste Stromschnelle nach dem Einstieg 
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Die schwerste Stufe: Vorsicht Verklemmungsgefahr!!! 

 

Flussabschnitt zwischen den schwereren Stellen 
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Die Spielstelle, oft etwas seicht, trotzdem gut 

Faxi (Ein Wasserfall zum Fliegen lernen) 

Beschreibung 

Mein erster Wasserfall, daher glaubt mir, dass er ideal für Anfänger ist. Nur eine kleine, 

einfache Stromschnelle in der Anfahrt und keine wilden Stromschnellen danach, sondern ein 

großer Pool. Die saubere Route ist auf der linken Seite, wo der Wasserfall ungefähr 5m hoch 

ist. Am besten paddelt man oberhalb zum linken Ufer und schaut sich die ganze Sache von 

dort aus noch mal an. Unten angekommen möchte man gleich noch einmal runter. Der 

Wasserfall bietet sich gerade an nach der Befahrung des Tungufljót, da er so nahe ist, dass 

man sich gar nicht erst umzuziehen braucht. 

Fakten 

Schwierigkeit Anfahrt II, danach nur noch Überwindung, 

Strecke 50m horizontal und 5m vertikal 

Genre Wasserfall mit guter Anfahrt, sauberer Abbruchkante (links) und 

sauberem Unterwasser 

Ausstieg = Einstieg 
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Einstieg Auf der Rückfahrt von Geysir nach Reykjavík nach der ersten T-

Kreuzung und einem Abzweig nach links abbiegen. Auf das 

Touristenattraktions-Zeichen achten. 

Spaß-Faktor ����������� � ☺ 

Achtung!!! Der Wasserfall ist nur auf ca. 5m so sauber; an anderen Stellen stufig 

mit Steinen im Unterwasser. 

Karte 

 

Lage von Faxi 
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Bilder 

 

Bilderbuchwasserfall 

 

Es sollen schon welche absichtlich runter geschwommen sein! 
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Hvítá 

Beschreibung 

Die durch den weltbekannten Gullfoss fließende Hvítá biete eine gute Möglichkeit für 

Wildwasseranfänger erste Erfahrungen auf Wuchtwasserflüssen mit Schwabbelwasser zu 

sammeln. Da nach den meisten Stromschnellen eine Canyon folgt können Schwimmer das 

Ereignis und auch die Kälte (Gletscherfluss) meist für eine längere Zeit genießen. Aber auch 

innerhalb der Canyons gibt es bei normaler Wasserführung Möglichkeiten anzulanden und 

wieder ins Boot einzusteigen. Die Stromschnellen liegen in Ihrer Schwierigkeit um WW III 

herum; mal leicht schwieriger und mal leichter. Da es wenig Verblockung gibt und auf die 

Stromschnellen ruhigeres Wasser folgt brauchen Anfänger keine Angst zu haben. Aufpassen 

sollte man nur bei der Anfahrt. Im letzten Canyon kann man wunderschöne Basaltsäulen 

sehen, dass ist dann auch die Entschädigung für die fehlenden Schwierigkeiten zum Ende der 

Tour. Wenn die Befahrung etwas oberhalb unserer Tour begonnen wird (Theoretisch kann 

man unterhalb des Gullfoss einsteigen) sollen die Stromschnellen ein wenig schwieriger sein. 

Mehr weiß ich jedoch darüber nicht. In Island gibt es meines Wissens vier Hvítá, die mehrer 

hundert Kilometer auseinander liegen können. Ein Geländewagen ist hilfreich für diese Tour 

aber nicht unbedingt notwendig. 

Fakten 

Schwierigkeit WW III 

Strecke Ca. 5 km, ca. 2 Stunden 

Genre Wuchtwasser mit wenig Verblockung und ab und zu einer kleinen 

Spielstelle 

Ausstieg Wenn man von Reykjavík nach Geysir fährt 100m nach Faxi rechts 

auf eine Nebenstraße Richtung Gullfoss abbiegen. Über den Fluss 

und danach nach links abbiegen. Bei der nächsten Gelegenheit nicht 

weiter nach Gullfoss fahren, sondern nach rechts zu Arctic- Rafting 

(Isländische Raftingfirma) fahren. Jedoch nicht nach ca. 1 km auf das 

gelände fahren, sondern rechts zum Bach abbiegen. Der Ausstieg 

liegt am ende des Weges. 

Einstieg Wieder zurück fahren und in Richtung Gullfoss fahren. Nach rechts 

auf die geteerte Straße abbiegen und direkt wieder nach links, bevor 

die Straße den Fluss überquert. Theoretisch kann man überall 



11 

unterhalb Gullfoss einsteigen. Wir sind recht schnell nach dem 

Abbiegen nach rechts in einen Feldweg eingebogen und zur ersten 

Stromschnelle unserer Tour gefahren. 

Spaß-Faktor ��������	
� �  

Achtung!!! Bei Kenterung längere Schwimmstrecken! 

Karte 

 

Ein- und Ausstieg der Hvítá 
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Bilder 

 

Unsere erste Stromschnelle am rechten Ufer 

 

eine der kleinen Spielstellen 


