Workshop-Fotoreise

Islands Süden

Eine besondere Workshop-Fotoreise
mit Chris Hug-Fleck

Islands bunter

Süden
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Islands Süden ist eine der ungewöhnlichsten Regionen auf dieser Welt. Entlang des
schmalen Küstensaums findet sich – wie auf einer Perlenschnur – ein grandioses Fotomotiv nach dem anderen: große Wasserfälle, gewaltige Felsentore und Gletscherzungen, verwunschene Torfkirchen, Eislagunen und schwarze Sandwüsten vor grünen
Lavafeldern und hoch oben thronenden Gletscherplateaus.

Auf dieser Workshop-Fotoreise konzentrieren wir uns auf diese außergewöhnlichen Locations und genießen die ausgiebige Fotozeit vor Ort, um uns den außergewöhnlichen
Motiven so lange widmen zu können wie wir wollen. Wir nutzen nur zwei Quartiere,
von denen wir unsere fotografischen Sternfahrten unternehmen.
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Ungewöhnliches
bestaunen und einfangen
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Faszination
in Natur erleben
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Fantasien
Raum und Zeit geben
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Urgewalten
sehen – riechen – spüren
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Bislang hatten wir in Island ausschließlich Erlebnis-Fotoreisen angeboten. Das soll sich ab dem Sommerprogramm
2022 ändern. Im Juni 2022 bieten wir erstmalig auch eine
Workshop-Fotoreise in Südisland an.
Diese Workshop-Fotoreise führt an die Südküste und ins
südliche Hochland „Fjallabak“ nördlich des Mýrdalsjökull.
Dabei sind wir außerhalb von Reykjavik lediglich in zwei
Gästehäusern untergebracht von wo aus wir sehr situativ,
je nach Interesse, Licht und Wetter zu den einzelnen Fotolocations fahren können.
Somit hat diese Reise wenig mit einer Erlebnis-Rundreise
gemein, sondern konzentriert sich auf die Highlights in
Südisland, die wir mit dem Konzept der zentralen Unterkünfte sogar mehrfach besuchen können.
Diese Workshop-Fotoreise richtet sich deshalb vor allem
an Naturfotograf*innen, die Südisland schon kennen und
sich intensiv mit dieser Landschaft fotografisch auseinandersetzen wollen.
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1. Tag: In Reykjavik ankommen
Individuelle Anreise nach Island. Nach der Landung in Keflavik Gruppentransfer gegen 17 Uhr entlang der Südküste
der Halbinsel Reykjanes nach Reykjavik zu unserer Unterkunft.
Von dort aus können wir in wenigen Minuten fußläufig die
Innen- und Altstadt erreichen. Ende Juni sind die Tage besonders lang, so können wir nach dem Abendessen noch
besondere Lichtstimmungen in Reykjavik einfangen.
Leitungen: Übernachtung (Ü) Gästehaus im Zentrum von Reykjavik

2. Tag: Vier grandiose Wasserfälle
Wir verlassen Reykjavik ostwärts und widmen uns vier
noch relativ unbekannten Wasserfällen von völlig unterschiedlichem Charakter.
Der erste Wasserfall ist der mittelgroße Hjálparfoss, der in
zwei sich vereinenden Fällen in ein nahezu rundes Becken
stürzt, das in dieser Jahreszeit von unzähligen Lupinen umringt ist.
Wenige Kilometer weiter ist der winzige Gjáin-Wasserfall,
der sich in kleinen Fällen und in lieblichen Rinnsalen durch
das dichte Grün ins kleines Tal ergießt.
Der dritte Wasserfall Háifoss – auch nur wenige Kilometer
weiter – überzeugt durch seine gewaltige Höhe von rund
122 Meter, die der massive Wasserstrahl in die Tiefe stürzt.
Nun ist es Zeit sich im nahen Hochlandhotel einzuquartieren. Je nach Tageszeit können wir noch vor oder nach dem
Abendessen zur Sigöldugljufur. Die kleine Schlucht liegt
etwas versteckt, wird aber von vielen kleinen Wasserfällen
geziert, die seitlich über die Schluchtwände ins Tal stürzen.
Der abendliche Leckerbissen für den 2. Tag.
Leistungen: Frühstück (F), Lunch (L), Abendessen (A) und Übernachtung (Ü)
im Hochlandhotel Hrauneyar
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3. Tag: Landmannalaugar – ein Farbenmeer
Wir brechen früh morgens auf und unternehmen einen
langen Tagesausflug ins südliche Hochland nach Landmannalaugar – einem der berühmtesten Fotogebiete Islands. Das weltweit einmalige Vulkangebiet bietet uns für
den heutigen Tag unzählige Motive.
Je nach Lichtstimmung und Wetter können wir uns den
vielen Motiven widmen: verschiedene Explosionskrater,
schwarze Aschenwüsten, bunten Rhyolithberge, Gebirgsseen, weite Flußlandschaften, rauchende Thermalquellen
und vieles mehr. Es wird ein fotografisch äußerst spannender Tag.
Leistungen: F, L, A und Ü im gleichen Hochlandhotel Hrauneyar
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4 .Tag: Durchs Hochland an die Südküste
Heute haben wir nochmals die Chance am Vormittag Aufnahmen im Gebiet von
Gestern nachzuholen, falls dies nötig wäre. Sonst fahren wir durch das südliche
Hochland nach Osten, wo wir zur weltweit größten Eruptionsspalte der Welt kommen - die Feuerspalte Eldgjá. Sie ist mit 30 Kilometern Länge, bis zu 140 Meter Tiefe
und 600 Weite eine gewaltige Narbe in der Erdkruste. Im Jahre 934 n. Chr. ergossen
sich hier unbemerkt 14 Milliarden Kubikmeter heiße dünnflüssige Lava ins Tal und
die Küstenebene. Heute bietet sich uns eine moosüberwucherte „Filmkulisse“ von
betörender Schönheit, die unser Fotografenherz bei fast jedem Wetter und Lichtssituation höher schlagen lässt.
Der Weg dorthin führt uns durch eine märchenhafte Fantasielandschaft, wie sie
weltweit einmalig ist. Moosbedeckte sanfte Vulkanhügel der letzten Eiszeit, durchbrochen von schwarzen Bachläufen und bunten Bergen prägen das Bild der heutigen Tagesetappe.
Am späteren Nachmittag führt uns dann die Fahrt von der Eldjá über weite grüne
Hügel hinaus auf die Küstenebene, wo wir erst das kleine Küstendorf Vík und wenig später unser Quartier in der Nähe des „Black Beach“ erreichen.
Leistungen: F, L, A und Ü im Gästehaus in Vík
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5. Tag: Felsentor – Strände – Papageitaucher
Wenn das Wetter und die Lichtverhältnisse passen, fahren wir heute nur
wenige Kilometer und widmen uns den fotografischen Highlights der näheren Umgebung:
Kap Dyrhólaey – isl. die Türlochinsel – ist einer der markantesten Locations
von ganz Island. Gut 100 Meter ragt die alte Vulkanklippe über den Atlantik
und wird auf beiden Seiten von weiten schwarzen Kiesstränden umrahmt.
An seinen steilen Klippenrändern nisten die bunten Papageitaucher in
langen Bruthöhlen. Die acht Wochen bevor die Küken flügge werden, füttert das Vogelpaar den hungrigen Nachwuchs intensiv. Dazu müssen sie
unentwegt zwischen den küstennahen Fischgründen der Sandaale und
ihrem Nest hin- und herflattern. Für die ausgiebige Vogelfotografie können wir an diversen Plätzen nach den bunten Vögeln Ausschau halten.Der
berühmt „Black Beach“ – isl. Reynisfjara (Reiners Strand) – ist in den frühen
Morgen- und späten Abendstunden mit den ausladenden Kiesebenen,
den tosenden Wellen und steilen Felsnadeln sowohl vom Strand, als auch
vom Berg aus ein erstklassiges Fotomotiv.
Leistungen: F, L, A und Ü im gleichen Gästehaus in Vík
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6. Tag: Die Eisküste unterm Vatnajökull
Je nach Wetterlage brechen wir morgens auf zu einer ausgedehnten Fahrt entlang der Südküste zur
Jökulsárlón – der großen Eislagune am Südrand des
großen Vatnajökull.
Wir überqueren den größten Lavastrom in der Geschichte des Menschen, der sich im Jahre 1783/84
aus dem Hinterland in die Küstenebene ergoss und
heute vollstänidg von dicken Moospostern überwuchert ist.
Wir überqueren große Gletscherflüsse, blicken auf
große Gletscherzungen, weite sandige Küstenebenen und erreichen schließlich die riesige Eislagune.
Hier besteht die Möglichkeit, eine Motorboot-Fahrt
durch die Eisberge zur Eiskante des gewaltigen Vatnajökull zu unternehmen, die besonders attraktive
Motive bereit hält.
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Auch der nahe, schwarze Sandstrand bietet mit kontrastreichen Eisblöcken hervorragende Motive und
ist ein besonderer Leckerbissen für die kreative Bildgestaltung.
Je nach Wetter und Lust können wir auf dem Rückweg ins Quartier noch eine Kurzwanderung zum
Svartifoss (isl. Schwarzer Wasserfall) im Nationalpark
Skaftafell unternehmen. Er zählt ebenfalls zu den
vielbesuchten Sehenswürdigkeiten und ist deshalb
i.d.R. auch dicht von Fotografen und anderen Schaulustigen belagert.
Leistungen: F, L, A und Ü im gleichen Gästehaus in Vík
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7. Tag: Zurück nach Reykjavik
Auf der Rückfahrt legen wir ausführliche Fotostopps am großen Skogarfoss und dem besonders schönen Seljalandsfoss ein.
Den Nachmittag verbringen wir je nach Wunsch in Reykjavik
oder machen einen Foto-Abstecher an die Blaue Lagune.
Ü: Gleiches Gästehaus im Zentrum von Reykjavik; F,L

8. Tag: Abschied von Island
Frühmorgens gegen 4 Uhr beginnt unser Flughafentransfer
Gegen 7:20 Uhr wird unser planmäßiger Abflug nach Deutschland sein, wo wir aufgrund der zweistündigen Zeitverschiebung gegen 13 Uhr Ortszeit landen werden.
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Charakter der Tour und Anforderungen
Diese Workshop-Fotoreise ist speziell für Fotografen
konzipiert, die sich für die einzelnen Motive viel mehr
Zeit nehmen wollen und im Austausch mit dem Fotoguide und den anderen Teilnehmern ihre Fotofertigkeiten erweitern und oder verfeinern wollen.
Die Tagesprogramme bieten genügend Raum und
Zeit, sich den Hauptmotiven (siehe Tagesprogramme)
zu widmen. Überlandfahrten werden nach Bedarf für
ausreichende Fotostopps und sogenannte „Shortwalks“ unterbrochen.
Der Boden ist meist mit einer Pflanzenschicht (Moose,
Flechten) bedeckt, ist sandig, staubig oder felsig und
bei Regen auch rutschig. Daher sollten Sie entsprechend Trittsicherheit mitbringen (gemeint ist sicheres
Gehen auf unterschiedlich beschaffenem, oft weglosem Gelände) .
Für die Überlandfahrten sind gelegendlich Ausdauer und Durchhaltevermögen nötig, auf den teils anspruchsvollen und abenteuerlichen Pisten kommt man
– je nach Witterung und Pistenzustand – gelegentlich
nur langsam voran.
Damit wir von den Essenszeiten der Hotels völlig unabhänig sind, bereitet das Guide- und Fahrer-Team die
Mahlzeiten in Absprache mit den Teilnehmern zeitlich
so vor, das wir die besten Tageszeiten sicher zum Fotografieren zur Verfügung haben.
Klima
Dank des Golfstroms hat Island ozeanisches Klima. Generell ist das Wetter veränderlich, oft windig aber ohne
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extreme Schwankungen. Dennoch kann es gelegendlich zu heftigen Regenfällen und starkem Wind kommen. Die durchschnittliche Temperatur in Reykjavik
liegt im Sommer zwischen 12° und 14° C. Im Hochland
kann das Thermometer sehr selten bis auf 0° C sinken.
Ausrüstung
Entsprechend den klimatischen Bedingungen sollten
Sie warme Kleidung für diese Reise mitführen (Fleece,
warme Unterwäsche, Regenjacke), robuste, wasserdichte Wanderschuhe sowie Badesachen (Badegelegenheit in den heißen Quellen). Teleskop-Tourenstöcke
haben sich als Hilfe bewährt. Beachten Sie die spezielle
Ausrüstungsliste, die Sie von uns bekommen.
Gepäck
Wir empfehlen als Hauptgepäckstück eine stabile,
wasserabweisende Reisetasche (kein Rucksack). Koffer
haben sich nicht bewährt, da sie in den Fahrzeugen
zu viel Platz beanspruchen. Reisetaschen lassen sich
lückenlos packen. Sie tragen Ihren Tagesrucksack mit
dem Notwendigsten (z. B. Fotoapparat, Lunchpaket,
Getränke, Wind/Regenjacke, persönliche Medikamente
etc.). Die Reisetaschen werden im Auto transportiert.
Wichtige Hinweise
Berücksichtigen Sie bitte, dass in Island das Wetter und
geologische Aktivitäten unberechenbar sein können
und den Reiseverlauf im Extremfall beeinflussen können. Selbstverständlich ist es das Ziel Ihrer Reiseleitung,
sämtliche Programmpunkte plamäßig zu erreichen.

Sollte es witterungsbedingt (Regen, Schnee, überflutete Flüsse, Vulkanausbrüche etc.), aus organisatorischen
oder sonstigen Gründen notwendige Abweichungen
von der Reiseausschreibung geben, bitten wir um Ihr
Verständnis.
Einreise und Gesundheit
Für EU-Bürger und schweizer Staatsbürger genügt für
die Einreise nach Island ein mindestens drei Monate
über den Aufenthalt hinaus gültiger Personalausweis
/ nationale Identitätskarte, Passkontrollen finden in der
Regel nicht statt. Für Reisende aus Mitteleuropa nach
Island sind keine Impfungen vorgeschrieben. Dennoch
sollten Sie die Standardimpfungen haben, die auch in
Mitteleuropa sinnvoll sind. Besprechen Sie Ihren aktuellen Impfstatus bei Bedarf mit Ihrem Hausarzt.
Darüber hinaus setzen wir voraus, dass alle Teilnehmer
nach den aktuellen Richtlinien der zuständigen Behörden (z.B. RKI etc.) ausreichend gegen Covid-19 geimpft
sind und gegebenfalls die erforderlichen Corona-Tests
zum Zeitpunkt der Reise in Eigenregie erfüllen. Für fehlende Tests und Impfunterlagen haften wir nicht.

Leistungen
• Reiseleitung und fotografische Leitung ab/bis Reykjavik durch Chris Hug-Fleck
• alle Transporte auf der Rundreise
• Flughafentransfer am 1. Tag gegen 17 Uhr und am
letzten Tag gegen 4 Uhr morgens
• 7 Übernachtungen in Gästehäusern im Doppelzimmer
• Vollverpflegung vom Frühstück des 2. Tages bis zum
Lunch des 7. Tages, außer Abendessen am 1. und 7.
Tag (in Reykjavik)
Maximale Teilnehmerzahl:
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Weitere Kosten
Flüge von Ihrem Wunschflughafen ab 450,- €; je nach
Verfügbarkeit und aktuellen Preisen.
Die im Reisepreis nicht enthaltene Leistungen wie fehlende Mahlzeiten und Getränke während der Reise (ca.
150,- Euro); Trinkgelder; weitere individuelle Ausflüge
und Besichtigungen wie z. B. Schlauchbootfahrt auf der
Gletscherlagune (95,- Euro), sollten Sie berücksichtigen.
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Erlebnis-Fotoreisen
Workshop-Fotoreisen
Wander-Fotoreisen
Abenteuer-Fotoreisen
Fichtenweg 15
D-79183 Waldkirch
www.world-geographic.de
contact@world-geographic.de
Telefon: +49 7681 49 77 26 - 0
Notfall: +49 178 539 58 57

