Fahrzeuge:
BMW K 1200R (Friedhelm)
Honda CBR 1100XX (Manfred)
Honda CBF 600 (Steffen)
Yamaha FZ6 (Henning)

08.07.2012, Tag 1
Strecke: 362 km
Wetter: 19 Grad, Schauer
06:50 Uhr Abfahrt in Spelle
07:00 Uhr Treffen mit den anderen
11:00 Uhr Ankunft am Norwegenkai in Kiel
Einchecken auf der "Color Fantasy“, Die
Motorräder wurden in einem bestimmten,
sehr engen Bereich transportiert.
Ordentliche Spanngurte waren vorhanden.
Die gebuchte vier Bett Innenkabine war sehr
eng. Am besten lässt man alles was man
nicht auf dem Schiff benötigt beim
Motorrad. Das gilt auch für Helm und Jacke,
am besten beschränkt man sich auf eine
Tasche. Das Parkdeck wurde auf der
Überfahrt geschlossen.

Abends gab es ein Schowprogramm und eine Disco auf dem Schiff. Das Essen auf dem Schiff war recht teuer,
ein Cheeseburger mit Pommes kostete 17,80 Euro, drei Bier und eine Cola 26,15 Euro. Im Duty Free Shop
kostete eine Palette Bier ca. 18,- Euro.
Abends habe ich einen alkoholfreien!! Erdbeercocktail ausgegeben.
Während der Fahrt konnte man schon erkennen, dass wir allmählich von einem Regengebiet eingeholt wurden.

09.07.2012, Tag 2
Strecke: 308 km
Wetter: 14 bis 17 Grad, Dauerregen
10:00 Uhr Ankunft in Oslo
10:40 Uhr Auschecken
11:15 Uhr durch den Zoll
Bereits morgens regnete es. Auf dem Parkdeck war es enorm warm. Das Verlassen des Schiffes dauerte über
eine halbe Stunde.

Steffen hatte lediglich Lederklamotten
mitgenommen. Da es unter Deck sehr warm
war und es anscheinend nur leicht regnete, zog
er noch keine Regenkleidung an. Sobald wir das
Schiff verlassen hatten, fing es an, wie aus
Kübeln zu schütten. Den Parkplatz direkt hinter
dem Zoll verpassten wir. 200 Meter weiter ging
es schon auf die Autobahn und damit auch
gleich in einen Stau.
Da kein Parkplatz in Sicht war hielten wir auf
dem Randstreifen um Regenkleidung
anzuziehen. Als wir wieder losfahren wollten,
sprang die CBR 1100 nicht mehr an.
Offensichtlich hatte der Lüfter beim Standgasbetrieb auf der Fähre die Batterie völlig leergesaugt. Also mussten
wir das Moped anschieben. Das Problem tauchte während der ganzen Reise nicht wieder auf.
Leider zog sich der Stau über eine Stunde hin. Da wir bereits auf der Fähre völlig durchgeschwitzt waren, war
das Fahren im Regen sehr unangenehm.
Die Abblendlichtbirne der CBF war durchgebrannt.
Abends mieten wir in Mura auf dem
Campingplatz "Mura Garden" eine Hütte
für sechs Personen, sie kostete 660
Schwedische Kronen. Die Sanitäranlagen
wurden zentral von allen Hütten genutzt.
Da die Hütte einigermaßen groß war und
über eine Elektroheizung verfügte, konnten
wir die Sachen einigermaßen trocknen.

Danach gönnten wir uns dann in der
Wasastube (Wasastugen) einen sehr guten
Hamburger mit Kartoffelspalten für 190
Schwedische Kronen.

10.07.2012, Tag 3
Strecke: 495 km von Mura bis auf die Insel Dekarsön (ca. 100 km vor Umea)
Wetter: 13 Grad, Regen
Vor der Abfahrt reparierten wir mit einer mitgenommenen Ersatzbirne das Licht der CBF.
Heute regnete es den ganzen Tag, einmal
hörte es für 1 Min 17 Sek auf. Wir
entdeckten sogar 2 km trockene Straße.

Die Straßen wurden hier deutlich leerer.
Vor einer Kreuzung musste die CBR beim
Anfahren erneut bremsen, dabei rutschte
das Vorderrad auf der nassen Straße weg
und das Moped fiel auf die Seite. Dank
Koffer, Sturzpads, und der sehr geringen
Geschwindigkeit war die einzige
Beschädigung ein verbogener
Kupplungsgriff.
Einen Teil der Strecke fuhren wir die E4. In der Regel war die Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h begrenzt. Sie
wurde aber immer wieder von Ortschaften und anderen Geschwindigkeitsbeschränkungen z.B. an Kreuzungen
unterbrochen. Streckenweise war sie auf zwei Spuren ausgebaut. Insgesamt kam man auf der E4 gut voran.
Abends hatten wir uns auf der Insel Dekarsön
eine kleine Hütte für 500 Schwedische
Kronen genommen. Dazu haben wir uns ein
Frühstück für 60 Kronen je Person gegönnt.
Die Hütten lagen auf einem Hügel. Henning
meinte, mit dem Motorrad über die steile
und nasse Grasfläche fahren zu müssen. Er
hat Glück gehabt, dass dabei nichts passierte.

11.07.2012, Tag 4
Strecke: 735 km von der Insel Dekarsön bis nach Muonio (Finland)
Wetter: Morgens 15 Grad Regen, nachmittags 20 Grad sonnig
Die ersten 100 km hatten wir noch leichten Regen, dann wurde das Wetter immer besser. Das gute Wetter
mussten wir natürlich nutzen und legten gleich eine Megaetappe ein.
Erst fuhren wir weiter die E4 durch Schweden, dann die 99, bei Pello über die Grenze nach Finnland weiter
nördlich über die 21. Zu Mittag gönnten wir uns mitgebrachte Frikadellen auf Brot. In Finnland hatten wir erst
Schwierigkeiten eine Tankstelle zu finden. Danach hatten wir große Probleme eine Übernachtungsmöglichkeit
zu finden. Viele Plätze hatten geschlossen, weil sie nur während der Wintermonate für die Skifahrer geöffnet
haben. Schließlich fanden wir auf der 79 kurz vor Muonio eine super ausgestattete Anglerhütte für acht
Personen für 100 Euro. Die Hütte war ausgestattet mit Sauna, Badezimmer, Trockner, Kamin, Flachfernseher,
einer kompletten Küche und einer großen Terrasse. Direkt nach dem Öffnen der Tür lies Manfred den Schlüssel
in der Hütte liegen und zog die Tür hinter sich zu. Nun bestand die Schwierigkeit dem Verwalter am Telefon auf
Englisch das Missgeschick zu erläutern damit er die Hütte wieder aufschloss. Aber nach einigem hin und her
glückte auch dieses. Allgemein kam man in Schweden, Norwegen und Finnland mit einfachen
Englischkenntnissen gut zurecht, gelegentlich nahm man eben die Hände zu Hilfe.

Leider stellten wir fest, dass der Norden Finnlands genauso wie der Norden Norwegens und Schwedens unter
einer extremen Mückenplage litt. Es war kaum möglich länger als eine Minute stehen zu bleiben. Folglich
konnte man auch keine Fenster öffnen. Die Mückenplage sollte uns noch bis nach Tromsö begleiten.
Da nach der Mammutstrecke alle ziemlich fertig waren, gönnten wir uns noch zwei Dosen Ravioli und ein
Sechserpack Bier und lagen kurz danach in den Betten.

12.07.2012, Tag 5
Strecke: 411 km von Muonio bis nach Oldefjord (Norwegen, ca 120 km vor dem Nordkapp)
Wetter: Morgens 18, nachmittags 13 Grad bedeckt, kurze Schauer
Erst fuhren wir die 21, anschließend die 93 weiter Richtung Nordkapp. Super Wetter zum Motorradfahren.
Unterwegs hatten wir noch ein kurzes Gespräch mit zwei Radfahrern aus Leipzig und Frankfurt. Beide waren
bereits seit mehreren Wochen unterwegs und wollten auch zum Nordkapp. Sie hatten sich kurz vorher zufällig
getroffen. Kurz vor Alto konnten wir auf den Bergen den ersten Schnee sehen. Hier fuhren wir auch einige
Kilometer durch eine fantastische Schlucht. Die Straßen waren nur wenig befahren. Man konnte etliche
Kilometer fahren bis man ein Auto auf der eigenen Spur vor sich hatte. Der Bewuchs wurde immer spärlicher je
weiter wir kamen. Die Bäume wurden kaum noch fünf Meter hoch. Die Überquerung des Polarkreises hatten
wir verpasst, das fiel uns erst einige Tage später auf. In Oldefjord mieteten wir eine ordentliche Hütte mit Bad
für zwei Tage für 200,- Euro. Mittags gab es Pommes mit Hot-Dog für 75 Norwegische Kronen an der Tanke,
abends Ravioli mit Baguette.

Hier blieb es auch die ganze Nacht hell, schnell verliert man das Gefühl für die Uhrzeit.

13.07.2012, Tag 6
Strecke: 427 km von Oldefjord zum Nordkapp und zurück, anschließend nach Hammerfest und zurück.
Wetter: 18 Grad, trocken

Nordkapp

Um 11.00 Uhr waren wir auf dem Nordkapp bei strahlemden Sonnenschein und 13 Grad. Die Besichtigung
dauerte ca. zwei Stunden, vor allem der Kinofilm war sehenswert. Der Eintritt betrug 225,- Norwegische
Kronen. Übrigends verfügte das Gebäude über ein freies W-LAN. Gegen 12.00 Uhr kamen jede Menge Busse.
Man sollte also zusehen, dass man vorher da war. Von der Tankstelle in Oldefjord zum Nordkapp und zurück
waren es 270 km, wir kamen grade mit einer Tankfüllung hin und zurück. Es soll aber im letzten Ort vor dem
Nordkapp noch eine Tankstelle geben. Der Nordkapptunnel war eine Sehenswürdigkeit für sich. Er war über
vier Kilometer lang, hatte eine Steigung/Gefälle von 10 % und lag bis zu 212 Meter unter Normal Null.
Mittlerweile wurde dort keine Maut mehr genommen. In allen Tunneln dieser Region war es sehr kalt. Die
Strecke zum Nordkapp ging über lange Graden und an den Bergen über einige gleichmäßige Kurven durch
überwiegend kahles, felsiges Gelände. Die Straßen stellten auch für Leute mit Höhenangst keine Probleme da.

Hammerfest
Anschließend fuhren wir noch nach Hammerfest. Leider hatte das Museum bereits geschlossen. So machten
wir einen kurzen Bummel über den Hafen und waren gegen 20.30 Uhr zurück in Oldefjord. Auf der Strecke nach
Hammerfest und zurück standen etliche Rentiere auf der Straße. Grundsätzlich musste man in ganz
Skandinavien mit Rentieren, Elchen, Schafe und Ziegen auf den Straßen rechnen.

Abends konnte Friedhelm sein Handy nicht finden: "Das hab ich bestimmt am Nordkapp verloren!", Wie auch
alles andere, was wir auf der Reise verloren hatten, fand sich auch dieses nach wenigen Minuten wieder.

14.07.2012, Tag 7
Strecke: 415 km von Oldefjord nach Tromsö
Wetter: 18 Grad, erst bedeckt, dann durchgehend Regen
Scheißwetter, aber wenigstens nur wenige Mücken. Erst die E6, dann die 91 nach Tromsö. Dabei nutzten wir
zwei Fähren (270,- und 220,- Kronen je Motorrad). Unterwegs, in den Bergen, überholten wir zwei Jugendliche
auf einer 80er. Die beiden ließen nicht locker und überholten uns unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln
in einer Baustelle (40 km/h). Sie werden wohl noch lange erzählen wie sie vier deutsche versägt haben.
In Tromsö suchten wir uns wegen des Regens sofort eine Hütte. Es war die kleinste Hütte, die wir auf der
ganzen Reise hatten und kostete 650,- Norwegische Kronen. Dusche und WC zentral auf dem Campingplatz.
Auf Grund des schlechten Wetters fiel die Stadtbesichtigung aus. Sehenswert war aber die Brücke zur Stadt, die
auf einer Insel lag.

Mittags gab es Frikadellen auf
Brot, am Abend Würstchen mit
einem besonders ekligen
Kartoffelsalat. Da unsere
mitgebrachten Lebensmittel zur
Neige gingen kauften wir ein.
Die Preise in Norwegen sind
extrem hoch, so kostete ein Ei
umgerechnet 50 Cent, 150
Gramm Käse 4,- Euro, ein
kleines Glas Honig 5,50 Euro.
Ein halber Liter Bier kostete
etwa 4,50 Euro im Supermarkt,
Spirituosen wurden dort gar
nicht verkauft. Dafür sollte es
spezielle Geschäfte geben, die
wir aber nicht gesehen haben.

15.07.2012, Tag 8
Strecke: 535 km von Tromsö nach Sulitjelma
Wetter: 10 -13 Grad, erst Regen, danach bedeckt.
Wir beschlossen morgens, wegen des immer noch anhaltenden Regens, weiterzufahren bis das Wetter besser
werden würde. So fuhren wir die E6 weiter Richtung Süden und tatsächlich wurde es nach ca. 200 km
trockener, blieb aber kalt. Die E6 konnte man gut fahren, in diesem Bereich war noch wenig Verkehr, aber auf
Grund der vielen Berge und Fjorde, schöne, gleichmäßige Kurven. Wie überall in Norwegen waren die
Straßenverhältnisse ordentlich, man musste aber jederzeit mit Schlaglöchern oder Buckeln auf der Straße
rechnen. An einigen Stellen war die E6 nur einspurig, an vielen Stellen wurde gebaut. Zwischendurch benutzten
wir eine Fähre für 228 Norwegische Kronen je Motorrad.
Nachdem wir uns während einer Pause einig waren an der E6 eine Hütte zu nehmen, meinte unser Tour-Guide
Friedhelm bereits nach ca. 100 Metern den Schildern zu einem Campingplatz folgen zu müssen. Dieser lag
"nur" 32 Kilometer von der E6 entfernt. Aus der gut ausgebauten Straße wurde eine schlecht ausgebaute, dann
ein Feldweg und schließlich eine Schotterpiste. Wir landeten in einem Anglercamp. Vermutlich waren wir die
einzigen Gäste, dafür gab es auch hier jede Menge Mücken. Zumindest war sie gut ausgestattet, mit Bad und
Fernseher. Die Hütte hatte leider ein erhebliches Gefälle. Braucht man in Norwegen eigentlich eine
Baugenehmigung?

16.07.2012, Tag 9
Strecke: 478 km von Sulitjelma nach Grong
Wetter: 8 -16 Grad, bewölkt, leichte Schauer

Weiter auf der E6. Gegen Mittag überquerten wir den Polarkreis. Zur Feier des Tages gönnten wir uns im
dortigen Restaurant Hamburger mit Pommes und eine Cola (129 Norwegische Kronen) Da die Straße über ein
ca. 600 m hohes Plateau
führte, war es dort auch sehr
kalt, teilweise lag noch
Schnee. Hier fiel uns auf, dass
wir die Überquerung auf dem
Hinweg nicht bemerkt hatten.
In der Nähe der
Ballungszentren war die E6
jetzt stark befahren. Der
Zustand war aber immer noch
ordentlich. Im Gegenverkehr
kamen uns zahllose BMW GS
Modelle entgegen. Ich denke,
dass diese Motorräder für
diese Tour wohl das Optimale
sind. Auffallend waren auch
die vielen Einzelfahrer, haben
die keine Freunde?
In Korgen fuhren wir runter von der E6 und ca. 100 km parallel auf kleineren Straßen. Die Strecke war zwar
länger, aber es gab auf diesen Nebenstrecken wunderbare Kurven und wenig Verkehr. Diese Nebenstraßen
waren zum größten Teil nur einspurig ausgebaut. Wenn die Zeit reicht, soll man ruhig abseits der E6 fahren. Es
gibt fantastische Nebenstrecken.
Danach hatte Steffen für etliche Kilometer die
Führung übernommen. Abends wollten wir uns
eine Hütte mit Dusche suchen. Die ersten waren
ohne Dusche und die nächsten besetzt. Beim
dritten Versuch waren zwar auch alle Hütten
besetzt, aber die Besitzerin konnte uns ein
leerstehendes ehemaliges Bauernhaus in der Nähe
für 650 Norwegische Kronen vermieten. So hatte
sogar jeder ein eigenes Schlafzimmer.

Abends gab es aus zwei (für uns) undefinierbaren Dosen einen Eintopf, danach jeweils ein Bier (0,5 Liter, 50
Norwegische Kronen).

17.07.2012, Tag 10
Strecke: 425 km von Grong nach Stören (ca 30 km hinter Trondheim )
Wetter: 12 - 15 Grad, Schauer

Wir fuhren ca. 300 km die E6 entlang. und mieteten uns hinter Trondheim eine einfache Hütte für zwei Nächte
für insgesamt 1180 Norwegische Kronen. Danach fuhren wir noch ca. 120 km durch die Berge.

Der Verkehr auf der E6 wurde um Trondheim sehr dicht. Hier gab es auch ein automatisches Mautsystem,
Motorräder waren aber frei. Die Fahrt durch die Berge war sehr unspektakulär, fast überall eine Beschränkung
auf 60 km/h. Die auf den Karten "weiß" eingezeichneten Straßen waren nicht kalkulierbar. Teilweise super
ausgebaut, teilweise aber nur Schotterpisten.
Abends kauften wir noch in einem Coop-Markt ein und Steffen machte uns Hamburger auf der Terrasse. Wo
sind eigentlich die Mücken geblieben?

18.07.2012, Tag 11
Strecke: 155 km von Stören nach Trondheim und zurück
Wetter: 18 Grad, Schauer
Heute hatten wir uns einen Tag Zeit
für Trondheim genommen.
Sehenswert waren z.B. der Dom
(umgerechnet 9,- Euro Eintritt), die
Zisterne wegen des Ausblicks (5,Euro), und die Altstadt mit den
Lagerhäusern. In der Altstadt gab es
jede Menge freie
Motorradparkplätze, leider fiel uns
dieses zu spät auf. Für eine
Besichtigung sollten 6 bis 7 Stunden
reichen.

Da grade die Queen
Mary II auf dem Weg
zum Nordkapp
festgemacht hatte,
wurde die Stadt
förmlich von
Deutschen geflutet.
Wir wurden des
Öfteren auf unsere
Nordkapp T-Shirts
angesprochen.

Auf dem Rückweg fuhren wir in der Stadt durch mehrere Tunnel, ein Highlight war ein Kreisverkehr im Tunnel.
Abends lernte Steffen den Wert eines Fingerhutes kennen. Der Klettverschluss seiner Lederjacke hatte sich
gelöst und er musste ihn wieder annähen. Wofür ein 30 Jahre altes Bundeswehrnähzeug doch alles gut ist.

19.07.2012, Tag 12
Strecke: 392 km von Stören nach Linde (kurz vor Utne)
Wetter: 8 - 15 Grad, bewölkt, Schauer

Atlantikstraße

Heute fuhren wir die 65 nach
Kristiansund. Die 65 war eine
sehr gut ausgebaute Straße, auf
der relativ wenig Verkehr
herrschte. Wunderbare
gleichmäßige Kurven und wenige
Orte mit Geschwindigkeitsbeschränkungen prägten die
Straße. Wir mussten zwei Fähren
nehmen (208,- und 228,Norwegische Kronen) und für
einen Tunnel Maut bezahlen
(188,- Norwegische Kronen). Hier
wurde die Maut erst am Ende
des Tunnels verlangt. Dieses
kommt in Norwegen öfter vor, also Aufpassen. Die Atlantikstraße fand man, in dem man in Kristiansund den
Schildern "Atlanta" folgte. Von der Atlantikstraße selber waren wir ziemlich enttäuscht. Sie bestand lediglich
aus der Brücke, die immer auf den Bildern dargestellt war, mit der Zu- und Abfahrt. Keine Spur von der
kilometerlangen Straße am Ufer des Atlantiks, die man sich vorgestellt hatte.

Trollstiege
Danach ging es zu den
Trollstiegen ca 20 km südlich
von Andalsness an der 63. Elf
spitze Kehren (13 Meter
Wendekreis) überbrückten mit
bis zu 12 Prozent Steigung über
400 Meter Höhenunterschied.
Wer unter Höhenagst leidet
bekommt hier Schwierigkeiten,
zumal hier auch Busse und Pkw
mit Wohnwagen im
Gegenverkehr fahren, so dass
man ggf. auch anhalten musste.
Oben wurde man mit einer
grandiosen Aussicht belohnt.

Steffen und Friedhelm fuhren gleich nochmal runter und hoch. Manfred und Henning reichte die Hochfahrt.
Will man die Trollstiege umfahren, muss man einen Umweg von ca. 200 km in Kauf nehmen.

Ca. 30 km weiter nahmen wir uns dann eine einfache, kleine Hütte an der 63 für 390 Norwegische Kronen. Zu
den sanitären Anlagen musste man eine steile Treppe einen Abhang hinab gehen.
Mittags gab es Wiener Würstchen auf der Hand, abends Spaghetti Capri aus Dosen (Spaghetti mit
Hackfleischbällchen und Würstchen). Gibt’s das auch in Deutschland?

20.07.2012, Tag 13
Strecke: 392 km von Linde nach Hofslo
Wetter: 8 - 15 Grad, bewölkt, Schauer
Als erstes fuhren wir zum Aussichtspunkt des Geirangerfjords an der 63. Auf dem Weg zum Dalsnibba nahmen
wir eine Fähre (176,- Norwegische Kronen).

Dalsnibba

Danach auf den höchsten befahrbaren Punkt in Norwegen, dem Berg Dalsnibba. Der Gipfel lag auf 1495 Meter
über NN. Der Berg war mit einer Straße erschlossen die im unteren Bereich und am Gipfel asphaltiert war.
Dazwischen lag eine Schotterstrecke. Auf Grund der vorangegangenen Regentage waren die Kehren
aufgewühlt, der Matsch stand knöcheltief. Auf dem Gipfel war es ca. 0 Grad kalt, es herrschte leichter Nebel
und es viel ein wenig Schnee. Die Straße am Gipfel war glatt. Die Bergsehen auf dieser Höhe waren teilweise
noch zugefroren. Die Fahrt hinab war nicht besonders lustig, nichts für schwache Nerven. Für die Auffahrt war
Maut in Höhe von 100,- Norwegische Kronen zu entrichten

Geirangerfjord
Weiter ging es mit einer
einstündigen Fährfahrt über
den Geirangerfjord (240,Norwegische Kronen je
Motorrad ) von Geiranger nach
Hellesylt. Die Fähre ist
berühmt für die schöne
Aussicht auf Berge, Wasserfälle
und Berghöfe., Unterwegs
wurden über Lautsprecher
einige Sehenswürdigkeiten in
verschiedenen Sprachen
erklärt. Auf dem weiteren Weg
nahmen wir wieder eine Fähre
für 176 Norwegische Kronen je
Motorrad.

Nigardsbeen
Anschließend nahmen wir uns eine
sehr gut ausgestattete Hütte in
Hofslo (1000 Norwegische Kronen).
Das Gepäck ließen wir da und fuhren
50 km zum Gletscher Nigardsbeen.
Der Besuch des Gletschers kostete
10 Norwegische Kronen je Motorrad.
Der Parkplatz lag nur etwa einen
Kilometer vom Gletscherende
entfernt, doch dieser Kilometer hatte
es in sich. Es bietet sich an, die
Motorradkleidung am Motorrad zu
lassen. Es ging über etliche
Geröllfelder und Felsplatten. Der
Hin- und Rückweg dauerte jeweils
eine Stunde. Dafür kam man dem
Gletscher sehr nahe. Die Fahrt von Hofslo zum Gletscher führte über die 604, die Straße hatte tolle Kurven und
fuhr sich gut. Zumindest gegen Abend, als wir da waren, gab es so gut wie kein Verkehr.

Mittags gab es ein Brötchen auf die Hand, am Abend Labskaus aus der Dose.

21.07.2012, Tag 14
Strecke: 440 km von Hofslo nach Tau
Wetter: 3 - 15 Grad, morgens Regen, nachmittags bedeckt

Auf dem Weg zum nächsten Ziel, dem Preikestolen, fuhren wir die 13 Richtung Süden. Zwischendurch nutzten
wir drei Fähren. Sie kosteten zwischen 176,-und 276,- Norwegische Kronen für jedes Motorrad. Die Fähren
waren zwar praktisch, kosteten aber viel Zeit, an diesem Tag über drei Stunden. Einige Kilometer hinter Viköyri
ging es über eine Passstraße. Hier lag selbst zu dieser Jahreszeit noch eine durchgehende Schneedecke. Auf den
Bergseen gab es noch eine geschlossene Eisdecke. Gleichzeitig zog auch noch Nebel auf. Zum wiederholten Mal
dankte ich dem Erfinder der Heizgriffe.

Bei der 13 handelte es sich um eine abwechselungsreiche Straße. Teilweise einspurig, teilweise auch alt, zum
Teil aber auch gut ausgebaut. Oft ging es die Berge entlang und überall Kurven.
Erst gegen 20.00 Uhr waren wir in Tau.
Wir stellten fest, dass die Supermärkte
am Samstag bereits um diese Zeit
geschlossen hatten. Die Plätze waren
fast alle belegt, so mussten wir zum
ersten Mal auf dieser Reise zelten. Je
Zelt kostete dieses 150 Norwegische
Kronen. Zum Glück fanden wir zufällig
noch einen Supermarkt der bis 21.00 Uhr
geöffnet hatte, so dass das Abendessen
und die Verpflegung am Sonntag
gesichert waren. Übrigends wurde
Alkohol am Samstag nur bis 18.00 Uhr
verkauft.

22.07.2012, Tag 15
Strecke: 148 km von Tau nach Veen
Wetter: 13 Grad, morgens trocken, nachmittags starker Regen

Preikestolen
Ein Besuch auf dem Preikestolen (übersetzt Predigtstuhl oder Felsenkante) durfte im Programm natürlich nicht
fehlen. Also machten wir uns morgens auf den Weg ihn zu besteigen. Der Besuch selbst war umsonst, aber die
Parkplätze müssen bezahlt werden. Sie kosteten 30 Norwegische Kronen je Motorrad, wenn man sie denn
nutzt. Wir parkten einige 100 Meter vor den Parkplätzen am Straßenrand und sparten uns so auch die ersten
50 Meter des Aufstiegs.
Ein Zeltnachbar machte uns bereits vorher auf den ca. zweistündigen, anstrengenden Aufstieg aufmerksam. So
ließen wir die Motorradklamotten bei den Mopeds, nur Steffen und Friedhelm ließen die Motorradhosen an –
ein Fehler wie sich herausstellen sollte.

Der Aufstieg war sehr steil. Man musste über 330 Höhenmeter auf 3 km Strecke überwinden. Dabei ging es
über steile Geröllhalden, Steintreppen und Felsplatten zum Ziel. Man sollte unbedingt festes Schuhwerk dabei
haben, außerdem sollte man etwas zu trinken mitnehmen. Auch die Hände sollten für die steilen Stellen
unbedingt frei sein. Der Aufstieg dauerte zwei Stunden, der Abstieg geht etwas schneller. Bei Regen sollte man
nicht hochgehen, die Steine werden dann sehr glitschig.
Nach ca. 2/3 der Strecke teilte sich der Weg in einen "Klippenweg" und einem "Bergweg". Wir entschieden uns
für den Klippenweg. Ungefähr 500 Meter vor dem Ziel musste man über einer hölzernen Brücke einen Abgrund
überqueren. Dies war nicht jedermanns Sache. Manfred kehrte um. Die anderen drei erreichten den Felsen
nach wenigen Minuten bei noch gutem Wetter und genossen den grandiosen Ausblick. Auf dem Rückweg
rutschte Friedhelm leider aus und zog sich einige schmerzhafte Prellungen zu (mit über 50 ist man halt keine
Gazelle mehr).

Wieder unten angekommen fing es an zu regnen. Völlig durchgeschwitzt, wie wir waren, zogen wir die
Motorrad- und Regenklamotten über und machten uns auf den Weg Richtung Oslo. Der Regen wurde immer
stärker und in den durchgeschwitzten Klamotten fingen wir an zu frieren, so dass wir uns schon nach wenigen
Kilometern eine Hütte suchten. Leider wurden sie hier immer seltener. Weil es Sonntag war, war der erste
bereits nicht mehr besetzt. Der zweite ausgeschilderte Platz lag etliche Kilometer abseits der Straße, aber wir
bekamen hier in Veen an der 503 die letzte noch freie Hütte. Sie war sehr klein, kostete aber auch nur 320
Norwegische Kronen.
Zum Essen gab es Tex Mex aus Dosen, einen Bohneneintopf, der sehr gut schmeckte.

23.07.2012, Tag 16
Strecke: 520 km von Veen nach Hokksund
Wetter: 12 Grad, morgens extremer Regen, nachmittags 20 Grad, trocken.

Der starke Regen zwang uns
morgens dazu, zuerst
Regenzeug und Helm
anzuziehen, und dann erst die
Motorräder zu beladen.
Aufgrund des schlechten
Wetters fuhren wir nicht die
Straße von Sinnes nach Valle
sondern machten einen 100
km Umweg über Tonstad,
dann über die 42 auf die 9,
danach auf die 45 nach Dalen
und über die E134 nach
Heddal. Dort besuchten wir die
Stabskirche. Nachmittags
wurde das Wetter wesentlich
besser. Es wurde über 20 Grad
warm und blieb trocken.

Die Campingplätze bzw. Hütten lagen hier sehr weit, teilweise über 50 km auseinander. Auf dem ersten
Zeltplatz den wir fanden, musste man für alles bezahlen, Toilette, Strom, Dusche usw., dafür musste man den
Zeltplatz offenbar nicht bezahlen. Da er keinen guten Eindruck machte fuhren wir weiter. Schließlich fanden wir
eine kleine aber ordentliche Hütte für 650 Norwegische Kronen in Hakksund. Abends stellten wir fest, dass an
der K1200R das Abblendlicht ausgefallen war. Da wir keine Ersatzbirne mehr hatten, wollten wir sie an der
nächsten Tankstelle kaufen.

24.07.2012, Tag 17
Strecke: 527 km von Hokksund nach Ängelholm
Wetter: 24 Grad, strahlender Sonnenschein

Heute rissen wir einige Kilometer auf der Autobahn ab. Dabei haben wir den Ossefjordtunnel benutzt, er ist ca
7 km lang und kostete keine Maut. In Drammen gab es wieder einen Kreisverkehr im Tunnel. Bei einem
Tankstopp zerfiel Manfreds Helm in mehrere Teile. Wir reparierten ihn notdürftig, abends konnten wir ihn
wieder herstellen.
Kurz vor der Schwedischen Grenze investierten wir die letzten Norwegischen Kronen in ein Mittagessen
(Hamburger mit Pommes – was sonst) und in Lebensmittel.
Wir suchten uns dann einen Zeltplatz in der Nähe der Autobahn in Ägelholm, er kostete 160,- Schwedische
Kronen je Zelt. Eingekauft werden musste auch noch, hier kostete ein zehnerpack Heineken mit 3,5 Prozent
Alkohol 69,- Schwedische Kronen, das Bier mit 4,5 Prozent Alkohol war wesentlich teurer.

Abends verlor Manfred eine Wette gegen Steffen, der aus 5 m Entfernung eine Bierdose mit einem
Gummiband getroffen hatte.

25.07.2012, Tag 18
Strecke: 467 km von Ängelholm nach Nenndorf
Wetter: 30 Grad, strahlender Sonnenschein

Bei strahlemden Sonnenschein die Zelte abgebrochen und die Motorräder fertig gemacht. Danach die letzten
Kilometer bis nach Malmö über die Autobahn gefahren. Die letzten Schwedischen Kronen wurden in Sprit
umgesetzt. Dann für 165,- Dänische Kronen (ca 23,- Euro) über die Brücke nach Koppenhagen. Über die
Autobahn ging es weiter nach Rödby. Kurz vor der Fähre (380,- Dänische Kronen, ca 48,- Euro) ging Steffen der
Sprit aus. Gut, dass Manfred noch einen zwei Liter Reservekanister dabei hatte. In Puttgarden wurde dann
gleich die erste Tanke angefahren. Danach ging es zügig weiter über die A1 Richtung Hamburg. Dort standen
wir leider eine Stunde bei 36 Grad im Stau.
Gegen 18.00 Uhr suchten wir uns ein Hotel. Wir fanden "Bötchers Gasthaus" in Nenndorf. Dort nahmen wir uns
für 45,- Euro pro Person zwei Doppelzimmer. Wir aßen gut zu Abend und tranken noch in gemütlicher
Umgebung ein paar Bier. Da grade Erntezeit war, konnten wir etliche Mähdrescher und Trecker begutachten.

26.07.2012, Tag 19
Strecke: 297 km von Nenndorf nach Spelle
Wetter: 30 Grad, strahlender Sonnenschein

Über Nebenstrecken fuhren wir die letzten Kilometer nach Hause, zwischendurch besuchten wir noch einige
Motorradhändler und schauten uns einige Maschinen an. Gegen 16.00 Uhr beendeten wir die Tour nach 8057
Kilometer. Alle waren trotz des schlechten Wetters sehr zufrieden.

Nachleese
Bei der CBR und der CBF waren die hinteren Reifen total am Ende. Bei den anderen Maschinen waren sie noch
deutlich besser.
Bei der K1200R stellte Friedhelm anschließend fest, dass die Radlager am Vorderrad völlig ausgeschlagen
waren.
Keine Maschine hat Öl gebraucht, was sicherlich auch an den geringen Geschwindigkeiten in Skandinavien lag.
Beide mitgenommene Navi (Garmin Zumo und Tomtom Rider 1) fielen zwischenzeitlich aus. Auf Grund der
hohen Luftfeuchtigkeit korrodierten die Kontakte.

Umrechnungskurse,
1 Euro = 8,56 Schwedische Kronen
1 Euro = 7,43 Norwegische Kronen

Kosten von Kiel bis Putgarden
273,26 €
274,80 €
293,47 €
19,78 €

Essen
Fähre
Hütte / Zelten
Maut

16%
16%
17%
1%

75,24 €
770,68 €

Sonstiges
Sprit

4%
45%

1.707,23 €

100%

Wissenswertes:
Hütten
Englisch: Cabine, Norwegisch: Hytta, Schwedisch: Hütta)
Sind bereits an den Straßen durch blaue Hinweisschilder zu erkennen.
Kosten für vier Personen umgerechnet zwischen 45,- und 120,- Euro je Nacht. Die Ausstattung schwankt stark,
Badezimmer, Fernseher, Küche können drin sein, eine Heizung war immer vorhanden. Die Endreinigung ist
Sache des Mieters. Matratzen und Bettwäsche ist meistens vorhanden aber keine Laken und Bettbezüge. Wir
haben meistens die Schlafsäcke benutzt.
Kleine Hütten für zwei Personen kosten ab 25,- Euro. Auf Campingplätzen muss das Duschen meistens extra
bezahlt werden.

Zelten
Die Zeltplätze kosten zwischen 20 und 30 Euro je Zelt. Das Duschen muss meistens extra bezahlt werden.

Straßen
Die Straßen in Skandinavien sind überwiegend in gutem Zustand. Es muss aber jederzeit mit Buckeln und
Schlaglöchern gerechnet werde. Das gilt auch für Tiere auf der Straße. Auf den Autobahnen musste für
Motorräder keine Maut bezahlt werde.
Die Tunnel sind oft schlecht beleuchtet, Sonnenbrillen sind folglich nicht sonderlich gut geeignet. Besser sind
Helme mit einem zweiten, getönten Visier. Teilweise muss für die Tunnel Maut gezahlt werden. Das gilt auch
für die Brücken. Die Maut wird teilweise erst nach der Durchfahrt kassiert.

Mücken
Die Mücken waren auf unserer Fahrt ein großes Problem. Man sollte unbedingt adäquate Mittel mitnehmen.
Für besonders empfindliche Menschen empfiehlt sich ein Mückennetz für die Nacht.

Rennleitung
In allen skandinavischen Ländern gibt es strenge Vorschriften, was den Restalkohol und
Geschwindigkeitsüberschreitungen angeht. Verstöße sind sehr teuer. Auch wenn wir auf der ganzen Fahrt nur
drei Polizeikontrollen gesehen haben, sollte man sich genauestens an die Vorschriften halten. Die "festen"
Blitzer werden immer vorher durch Schilder angekündigt.

Bezahlung
In den besuchten Ländern wird fast alles mit Kreditkarte bezahlt. Wir hatten VISA und Maestro Karten dabei.
Die VISA Karte machte an vielen Tankstellen Probleme und wurde nicht akzeptiert.
Nur auf einigen Zeltplätzen und für einige Hütten musste man bar bezahlen. Jeweils 200,- Euro in der Währung
der jeweiligen Länder sollte als Bargeld ausreichend sein.

Ausrüstung
Was unbedingt mitgeführt werden sollte:
Warnweste (ist vorgeschrieben)
Aktuelles Kartenmaterial (mit Campingplätze und Fährverbindungen)
Kettenspray
Ersatzbirnen / Ersatzsicherungen
Werkzeug
Ggf. Motoröl
Reservekanister

