Programm unserer Norwegenfahrt von
Sonntag, 11. August bis Sonntag, 18. August 2019
1. Tag: Anreise Hirtshals – Fähre nach Kristiansand - Übernachtung
Wir fahren um 02.00 Uhr morgens zur deutsch-dänischen Grenze und
weiter durch Jütland nach Hirtshals. Von hier aus bringt uns eine Fähre der
Fjordline in ca. 2,5 Stunden nach Kristiansand, wo wir im Hotel einchecken
und zu Abend essen.

ca. 970 km

2. Tag: Kristiansand – Hardanger
ca. 330 km
Heute verlassen wir die norwegische Stadt Kristiansand, die für ihren schachbrettartigen Grundriss
und das zauberhafte Holzhausviertel Posebyen bekannt ist. Wir reisen in Richtung Norden, und eine
absolute Attraktion der heutigen Etappe ist das urige Setesdal. Es ist sehr reich an Mineralien und
traditionell bekannt für die Herstellung von Silberschmuck. Das weitläufige
Tal ist sehr idyllisch und geprägt von rundgeschliffenen Felsen, kristallklaren
Seen und dichten Wäldern. Weiter geht es dann über das raue Haukelifjell
(1.085 m) mit Bergseen, Mooren und Schneefeldern. An der pittoresken
Röldal Stabkirche und dem imposanten Wasserfall Latefoss vorbei,
erreichen wir den Sörfjord, der ein schmaler Seitenarm des großen
Hardangerfjordes ist. Der Hardangerfjord ist der zweitlängste Fjord des Landes und zweifellos einer
der schönsten. Absolut außergewöhnlich sind die zahllosen Obstgärten mit Apfel-, Kirsch und
Pflaumenbäumen.
3. Tag: Hardangerfjord – Bergen
ca. 300 km
Nahezu spektakulär ist die Anreise in die wohl schönste Stadt Norwegens: Bergen.
Wir überqueren die neue Hardangerbrücke und treffen auf den legendären
Steindalsfoss, wo es einen Fußweg hinter die Wasserwand gibt. An den
inneren Buchten des Byfjords erwartet uns dann die zweitgrößte Stadt des
Landes. Bergen ist kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der Westküste
Norwegens. Während der 2stündigen Stadtführung lernen wir die
schönsten Ecken der Stadt kennen, u. a. die farbenfrohen
Kaufmannshäuser des ehemaligen Hansekontors sowie die idyllische
Altstadt.
4. Tag: Hardangerfjord – Sognefjord
Über den beliebten Ferienort Voss reisen wir heute weiter zum Sognefjord
– einem der längsten Fjorde der Welt. Er reicht 200 km ins Landesinnere!
Ab Gudvangen geht es mit der Fähre bei einer beeindruckenden Überfahrt
nach Kaupanger. Wir lernen hautnah die fantastische Kulisse von drei der
schönsten Fjorde Norwegens kennen und während der 48 km langen
Überfahrt präsentieren sich uns der Naeröyfjord, der Aurlandsfjord und
natürlich der Sognefjord.

ca. 180 km

5. Tag: Sognefjord – Geiranger
ca. 210 km
Auch heute erleben wir ein weiteres, neues Reisegefühl: Wir durchfahren lange imposante und bunte
Tunnels, um an einen schmalen Seitenarm des Sognefjordes zu gelangen,
den Fjaerlandsfjord. Hier bietet sich ein Spaziergang zum Gletscher
Böyabreen an, der oberhalb eines kleinen Sees liegt und ein Ausläufer des
mächtigen Jostedalsbreens ist. Das nahe gelegene Städtchen Fjaerland
bietet ein absolutes Kuriosum: die „Bücherstadt“. Hierbei handelt es sich
um ein ungewöhnliches Antiquariat, das zwölf Gebäude umfasst, die im
ganzen Ort verteilt sind. Weiter geht es durch die malerischen
Landschaften des Nordfjordes und um den Hornindalsvatn, mit 514 m Europas tiefster See. Ab
Hellesylt erwartet uns dann eine rund 2-stündige Überfahrt nach Geiranger.

6. Tag: Geiranger – Lillehammer
ca. 390 km
Über die legendäre Adlerstraße mit ihren spektakulären Ausblicken auf den Fjord, geht es heute
weiter nach Eidsdal zur Fährüberfahrt über den Norddalsfjord nach
Linge. Bergauf kommen wir nun wieder in eine majestätische
Gebirgslandschaft. Wenn es die aktuell gültigen gesetzlichen
Bestimmungen Norwegens für Reisebusse zulassen, erwartet uns eine
im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Fahrt über die
Serpentinen-Passstraße „Trollstigen“. Ein Highlight des Tages ist auf
jeden Fall die knapp 1000 m hohe und fast senkrecht aufragende
Felswand Trollveggen – die höchste Felswand Europas! Durch das aus Literatur und Film bekannte
und berühmte Gudbrandsdalen mit der Stabkirche bei Ringebu reisen wir weiter nach Lillehammer,
bekannt u.a. durch die Olympischen Winterspiele 1994.
7. Tag: Lillehammer – Oslo – Fähre
ca. 180 km
Wir verlassen das reizvolle Städtchen Lillehammer und fahren entlang des Mjösasees, größter See
Norwegens, nach Oslo, wo wir eine Führung durch die Hauptstadt
erleben, ehe wir uns in den Hafen zum Check-in begeben. Um 14.00 Uhr
legt das luxuriöse Fährschiff der Color Line in Richtung Kiel ab. Wir
genießen das Auslaufmanöver und die Fahrt durch den Oslofjord vom
Sonnendeck aus! Im Angesicht der zauberhaften Scherenlandschaft
verabschieden wir uns von Norwegen. Der Abend an Bord bietet viele
Unterhaltungsmöglichkeiten: Wir flanieren nach dem Buffet-Abendessen
über die 160 m lange Promenade und erleben das gebotene Show-Programm.
8. Tag: Kiel - Heimreise
ca. 550 km
Nach dem Frühstück treten wir gut gestärkt und mit vielen schönen Erinnerungen die Heimreise
an.

Leistungen:
- Reise im modernen 4-Sterne-Fernreisebus in Vollausstattung
- Fährüberfahrt Hirtshals – Kristiansand für Bus und Passagiere mit Fjordline
- Fähre Gudvangen – Kaupanger für Bus und Passagiere
- Fähre Hellesylt – Geiranger für Bus und Passagiere
- Fähre Eidsdal – Linge für Bus und Passagiere
- Fährüberfahrt nachts von Oslo nach Kiel, Unterbringung in 2-Bett-Kabinen innen,
Verpflegung in Form eines Buffetabendessens sowie Frühstücksbuffets an Bord
- 6 Übernachtungen mit Halbpension in Mittelklassehotels, wobei das Abendessen in Form
eines 3-Gang-Menüs oder in Buffetform gereicht wird
- 2-stündige Stadtführung in Bergen
- Stadtführung Oslo
- Fjord-Diplom
- Veranstalterinsolvenzversicherung

