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1. TAG: 03. Juli 2008 
Am 03. Juli 2008 geht es nach wochenlangem Probepacken endlich los. Um 05:30 Uhr wird 
der Startknopf bei km-Stand 17.616 gedrückt. 
 

 
 
Der Sommer zeigt sich von seiner besseren Seite und die Aussichten für die nächsten Tage 
versprechen schönes Sommer-Wetter in Norwegen. Bei der Abfahrt ist es zwar noch stark 
bewölkt aber bereits zwischen Osnabrück und Bremen verschafft sich die Sonne immer mehr 
Platz am Himmel. 
 

 
 
Um 11:45 Uhr kommen wir bei 28°C in Kiel an. Zum Glück brauchen wir nicht allzu lange in 
der langen Schlange am Oslo-Kai anstehen, denn die Sonne brennt jetzt ein wahres 
Feuerwerk ab. Nach 10 Minuten Wartezeit werden wir bis vorne zu den bereits wartenden 
Motorrädern durch gewunken und lernen 2 Bikerrinnen aus Karlsruhe kennen, die auch für 3 
Wochen rüber wollen. Bei der Rückfahrt werden wir sie wieder treffen, doch dazu später 
mehr. 
 



Kaum haben wir unsere Board-Karten werden wir zur riesigen Heckklappe der Color-Fantasy 
gewunken und brauchen auch dort nur ca. 15 Minuten warten bis wir aufgefordert werden, 
das Schiff zu entern. 

 
 
Nach dem Vertäuungsspektakel greifen wir uns die bereits griffbereit verpackten Utensilien 
und machen uns auf den Weg zu unserer Kabine: 9-913. Die Kabine hat ein Fenster zur 
innen liegenden Promenade und ist für 2 Personen ideal. 
Bevor wir jedoch das Schiff erkunden, duschen wir erst einmal ausgiebig und waschen 
unsere Unterwäsche. Die schwarze Unterwäsche hat nämlich schon weiße Muster und da 
wir vom Gepäckvolumen ein wenig eingeschränkt sind, sind nicht für jeden Tag neue 
Anziehsachen eingeplant. 
 
Das relativ unspektakuläre Ablegemanöver beobachten wir vom Sonnendeck, nun endlich 
dem Wetter angepasster Kleidung: kurze Hose und T-Shirt. Doch schon kurz nach dem 
Ablegen frischt es doch spürbar auf und der Seewind treibt uns zurück in die Kabine, um uns 
mit langer Hose und Sweat-Shirt zu bewaffnen. 
 
Durst und Hunger treiben uns in die Sports-Bar. Dort bekommen wir einen ersten 
Vorgeschmack auf Norwegen: erstens die Preise (Burger+Pommes+Getränk ca. 13 EUR) 
und zweites das Essen selbst. 
 
Unseren Hunger können wir 
jedoch erst einmal stillen, so 
dass wir, nachdem wir den Rest 
des Schiffes erkundet haben, ein 
kurzes Schläfchen in unserer 
Kabine machen. Abends 
wiederholen wir unsere 
Bestellung in der Sports-Bar und 
gehen gesättigt nach einem 
letzten Rundgang über das Schiff 
zurück in unsere Kabine. Vorher 
jedoch beobachten wir noch 
einen wunderschönen 
Sonnenuntergang, den man so 
nur auf der offenen See bei 
strahlend blauem Himmel 
erleben kann.  



 
  
 
TAG 2: 04. Juli 2008 
Nach einer ruhigen Überfahrt wachen wir am nächsten Morgen gut ausgeschlafen voller 
Spannung auf das vor uns Liegende.  
 

Norwegen empfängt uns in einem 
strahlenden Blau; blauer geht es 
wirklich nicht und die Vorfreude auf 
die nächsten Tage steigt immer 
mehr. Doch hier kann das Wetter 
schneller umschlagen als der 
Richtungswechsel auf einer 
Serpentinenstraße dauert. Doch 
diese Gedanken werden bei 
diesem Anblick erst einmal bei 
Seite gewischt. 
Am Frühstücksbuffet schlagen wir 
uns den Bauch voll, denn nach 
dem Anlegen wollen wir erst einmal 
Meter machen. 
 
 

Aber erst einmal wollen wir einen norwegischen Griechen (oder umgekehrt?) treffen. 
Über das Africa-Twin-Forum haben wir Kontakt zu einem in Hamar wohnenden Griechen 
geknüpft: Dimitris aus Hamar. Als Treffpunkt haben wir die Anlegestelle ausgemacht. Und 
tatsächlich, dort steht eine schwarze Twin. 
In unserem Gepäck befinden sich auch Ersatzteile für seine Twin. Natürlich ist eine 
Benzinpumpe dabei, die er dankbar annimmt und sich dann an unsere Fersen heftet. Die 
Touren hatten wir zu Hause am PC vorher ausgetüftelt. Ich hatte aus allen 4 bisherigen 
Touren und verschiedenen Reiseberichten eine Tour zusammengestellt, bei der möglichst 
alle Highlights des wilden Südens enthalten sind – egal ob landschaftliche oder 
straßenbautechnische Meisterleistungen. Für den ersten Tag war Atnbrua am Rande des 
Rondane Nationalparks das ca. 380 km entfernte Ziel. 
 

 
 



Nachdem wir aus dem städtischen Gewühl von Oslo heraus sind, sind wir auch schon mitten 
drin in den Naturschönheiten Norwegens. Bei der ersten Rast unweit von Dimitris Wohnort 
treffen wir, an einem idyllischen See in der Nähe von Gran, einen Bekannten von Dimitris 
und speisen eine Kleinigkeit. 
Nach der Kennenlernphase wollen wir aber bald schon weiter, denn das Kaiserwetter bei 
über 20°C lädt einfach dazu ein, ordentlich Meter zu machen. Die Landschaft hier am 
östlichen Rand des Landes ist, anders als an der Westküste relativ flach, eher vergleichbar 
mit dem Weserbergland.  
 

 
 
Die lange Tagesetappe bei hochsommerlichen Temperaturen, eingepackt in Helm, Stiefel 
und Schutzanzug zerren jedoch bald an unserer Kondition und Konzentration. Da kommt uns 
ein sich dicht neben der Straße wild schlängelnder und brodelnder Bach. Dankbar fahren wir 
den kleinen Schotterweg herunter zum Bach und stürzen uns in das erstaunlich kalte Wasser 
und waten einige Minuten darin herum. 
 

 
 

Erfrischt setzen wir unseren Weg fort, der uns alsbald entlang des alten Peer-Gynt-Weges 
führt. Schon warten die Ausläufer des Rondane-Nationalparkes auf uns und damit beginnt 
ein ständiges Auf-und-Ab einhergehend mit kurvigeren Streckenführungen – so solls sein. 



Im letzten Abschnitt unserer heutigen Tour geht es über das Venabygd-Fjell. Da es schon 
spät geworden leuchten die Berge in den schönsten Farben. Für Niklas ist es das erste von 
vielen Fjells, die wir in den nächsten Tagen noch unter die Räder nehmen werden und er ist 
voll begeistert.  

 
 

Es sind nur noch wenige Kilometer bis zu unserem ersten Quartier. Bei diesem Wetter wollen 
wir natürlich die erste Nacht im Zelt verbringen und finden einen wunderschön gelegenen 
Campingplatz an einem Fluss. 
Wir machen jedoch den Fehler, das Zelt zu dicht am Wasser aufzubauen. Schon nach 
wenigen Minuten fallen Millionen Mücken über uns her. Das Essen zwischen den 
blutrünstigen Insekten wird zur Qual. Und so entschließen wir uns früh in den Schlafsack zu 
kriechen. Früh? Es ist schon kurz vor Mitternacht. Typisch für Mitteleuropäer, wir haben uns 
von der nicht untergehen wollenden Sonne austricksen lassen. Im Zelt haben wir Ruhe vor 
den Mücken und schlafen schnell ein. 
 
 
TAG 3: 05. Juli 2008 
 
Die Kühle der Nacht hat am nächsten Morgen die Mücken vertrieben. Einem ausgedehnten 
Frühstück direkt am Fluss auf einer maroden Sitzgarnitur steht nichts im Wege. Dimitris 
schläft als Niklas und ich schon den ersten dampfenden Kaffee schlürfen. 
 

 
 



Nach dem Frühstück verabschiedet sich Dimitris von uns, packt seine 7 Sachen und fährt 
wieder nach Hamar zurück. Wir setzen unseren Weg in nordwestliche Richtung fort. 
 

 
 

Der erste Teil der Strecke führt uns parallel zum Dovre-Fjell, deren Berge wir immer in 
Sichtweite westlich von 8uns haben. Der Verkehr in diesem entlegenen Teil ist sehr gering 
und die Straßen mit viel Grip lassen einen flotten Strich zu. Hinter Hjerkinn biegen wir auf die 
E6. Ein schönes Teilstück, denn hier sieht Niklas zum ersten Mal größere Wasserfälle und 
kriegt sich kaum noch ein. Ständig ruft er in die Gegensprechanlage: „Papa guck mal da!“ 
Zugegeben, es sind ein paar schöne Wasserfälle dabei. Aber wenn Niklas wüsste, was ihn 
im westlichen Teil noch erwartet. 
Kurz vor Oppdal, die Durchquerung braucht keiner, nehmen wir einen Schotterweg durch die 
Berge und werden mit einer schönen Aussicht auf die gegenüberliegenden Berge belohnt. 
Vor lauter Sightseeing hätte ich beinahe ein Schaf platt gefahren. Die laufen hier in Rudeln 
herum. Meistens aber in Dreiergruppen: Muttertier und 2 Jungtiere. 
 

 
 



Diese Erkenntnis soll uns in den folgenden Tagen noch sehr hilfreich sein, denn es wird nicht 
die einzige Begegnung mit den Wollknäueln bleiben. 
Die Warnschilder sollte man in Norwegen für Voll nehmen, denn wenn hier vor Schafen, 
Kurven oder sonst was gewarnt, dann kommen auch Schafe, richtige Kurven oder sonst was. 
 
Wir setzen den Weg durch das Sunndalen fort. Und das Tal macht seinem Namen alle Ehre: 
Die Sonne scheint im Überfluß und wir rasten kurz oberhalb eines Flusses auf einer 
kurvenreichen Bergstrecke und genießen die Landschaft. 
In einem Reisebericht hatte ich von einer landschaftlich reizvollen Sackgasse gelesen, die in 
Gjora links (von Oppdal kommend) abzweigt. Da wir gut in der Zeit liegen, entschließen wir 
uns den Abstecher zu machen. 
 
Landschaftlich reizvoll war wohl die Untertreibung des Jahrhunderts: Die Strecke ist DER 
Knaller. Nach einem flacheren Anstieg kommen wir auf eine kurze Serpentinenstrecke und 
schrauben uns schnell den Berg hoch. 
Nach ¾ der Strecke stürzt sich direkt neben der Straße ein Wasserfall in die Tiefe. Neugierig 
und fasziniert halten wir an und klettern über die Straßenabsperrung in die Nähe des 
Wasserfalls. Doch hier ist Vorsicht geboten. Ein falscher Schritt und wir landen geschätzte 
100m tiefer in der Gischt des mit lautem Getöse herabstürzenden Wassers. 

 
Die Kraxelei ist den Aufwand und den leicht erhöhten Blutdruck wert. Der Ausblick auf die 
gegenüberliegende Berggruppe ist atemberaubend. Von der Straße aus hat man diesen 
Ausblick zwar auch, aber direkt neben dem tosenden Wasser sitzend, weg vom spärlichen 
Verkehr hat die ganze Veranstaltung doch mehr Pepp.  

Da es eine Sackgasse ist und wir noch mehr 
sehen wollen, reißen wir uns los und machen  
schon bald wieder auf den Weg. Vorbei an 
einsam gelegenen Höfen fahren wir in ein 
Hochtal. Spärlich bewachsen mit krüppeligen 
Birken dafür aber gut besucht von unseren 
vierbeinigen Freunden mit der Wolle am Körper, 
fahren wir etliche Kilometer durch diese reizvolle 
Hochebene. Rechts und links hohe Bergkuppen 
mit Schnee auf den Gipfeln, 
Schmelzwasserbäche rauschen in ihren Läufen. 
So etwas nennt man wohl Reizüberflutung. 

 
 
Und die Temperaturen lassen hier oben 
auch nicht locker. Es dürften wohl noch 
immer 20°C sein und der Schweiß rinnt 
uns unter dem Helm hervor. Also, geübte 
Praxis: Anhalten, ausziehen, erfrischen. 
So kommen wir zu unserer willkommenen Erfrischung in einem Schmelzwasserbach, dessen 



Wassertemperatur deutlich im einstelligen Bereich liegt. Und da unser Vorrat an Trinkwasser 
mittlerweile fast die Kühlwassertemperatur der Twin erreicht hat, wird es kurzerhand gegen 
das frische Schmelzwasser ausgetauscht. 
 
Nachdem unsere Anziehsachen ausgedünstet und von innen wieder trocken sind, setzen wir 
unsere Fahrt ins Tal wieder fort. 
Die nächste größere Stadt heißt Sunndal und bietet uns und dem Motorrad Futter: Benzin für 
die Twin, Burger mit Pommes für uns. 

Wir umrunden unseren ersten Fjord auf dieser Tour, den Sunndalsfjorden, und setzen 
unsere Fahrt bis Vistdal fort. 
Auf dem Weg dahin, stolpern wir noch über weitere Fjorde, die wir mit teilweise wilder 
Schrauberei umrunden müssen. 
In Vistdal finden wir einen schön gelegenen Campingplatz an einer Flussmündung direkt in 
den Langfjorden.  
 

 
 
Nach den üblichen Ritualen des Zeltaufbauens, der Wäsche (eine Maschine Schwarz-
buntes) und der Körperpflege, köchelt schon bald eine Tütensuppe über dem Benzinkocher 
und wir lassen den Tag vor dem Zelt Revue passieren: Landschaft, Wetter, Straßen auf den 
ca. 320km, alles einfach nur Geil! 



TAG 4: 06. Juli 2008 
 
Na so kennen wir es ja: Dichte, bedrohlich dunkle Wolken, aber noch trocken. Das gibt 
Anlass zur Hoffnung, dass wir den Trollstigen im trockenen Zustand erobern. 
 
Für die heutige Etappe stehen ca. 
280km auf dem Plan. Das Ziel heißt 
Briksdal und liegt, natürlich, im 
Briksdalen. Am Anfang des 
Briksdalen kommt der Gletscher 
(Breen) ins Tal, was auf Fotos schon 
spektakulär aussieht.  
 
Auf dem Weg dahin liegen jedoch 
noch einige interessante Highlights 
auf uns. 
 
Let’s go. 
 
 
 
 
 
Nachdem wir einige Fjorde umkurvt haben und bereits die Hälfte unserer Tagesetappe hinter 
uns haben, erreichen wir den Trollstigen. 
Verschämt lugt der Kamm ein wenig aus dem Nebel. Schade, denn bei schönem Wetter hat 
man von dort oben eine herrliche Aussicht. Zwischen Dosen, Megadosen und Pappkartons 
eiern wir den Weg hinauf, denn überholen ist hier bergauf kaum möglich, schon gar nicht mit 
einer voll besetzten und voll bepackten Twin. Oben müssen mir uns –unglaublich- einen 
Parkplatz suchen und stiefeln danach ein wenig unmotiviert zwischen den Ramschbuden 
umher und steuern die Aussichtspunkte an. Wie erwartet muss man sich auch hier einen 
Platz erkämpfen, um ein paar Knipser zu machen. 
 

 
 



Wir bauen noch schnell den obligatorischen Troll auf, bewerfen uns ein bisschen mit Schnee 
und machen uns dann schnell wieder fort. 
 
Am Trollstigen gibt es zwei Möglichkeiten: Das Wetter bleibt schlecht oder es wird 
schlechter. Wir haben uns für keine der beiden Varianten entschieden. Den Trollstigen 
können wir quasi noch im Rückspiegel erkennen, da treffen uns die ersten Sonnenstrahlen 
und bescheren uns direkt Transpirationsschübe unter unserer Kleidung. 
 
Nach wenigen Kilometern wenden wir das 
bewehrte Mittel an: Bach suchen und 
anhalten, diesmal mit einem Strauch wilder 
Erdbeeren, die wir mit Begeisterung essen. 
 
Auf den folgenden, landschaftlich sehr 
reizvollen Straßenkilometern durchqueren 
wir riesige Erdbeerplantagen und an jeder 
Ecke steht ein Stand mit frisch gepflückten 
Erdbeeren. Wir erliegen jedoch nicht der 
Verlockung, uns mit den frischen Früchten 
einzudecken, denn wir wollen zur Fähre 
über den Norddalsfjorden. Hier wird es 
langsam richtig tourimäßig, denn der 
Geirangerfjord ist nicht mehr weit. 
Um zwischen den Bussen und Pappautos nicht zu ersticken, scheuchen wir die Twin hinter 
Eidsdal die Serpentinenstraße hoch und schlängeln uns an den Kopf der Prozession. 
Zur Belohnung werden die letzten noch verbliebenen Wolken weg geschoben und wir 
erreichen den Geirangerfjord bei strahlend blauem Himmel. 
 

 
 

Nach kurzem Aufenthalt zwischen wie wild knipsenden Businsassen stürzen wir uns die 
serpentinenbestückte Tiefe und fahren in den Ort Geiranger.  



Der gleicht dem Oktoberfest, denn drei Schiffe haben ihre Ladung ausgespuckt, dazu noch 
die Dosen-Touris. Also schnell den Hunger gestillt und hoch auf den Dalsnibba. 
 
Die Straße von Geiranger aus hoch auf den Dalsnibba ist ein fahrerischer Leckerbissen für 
jeden Serpentinen-Gourmet, doch erst nachdem das Ortsausgangsschild weit hinter uns 
liegt. Denn vorher hüpfen einige Leute wie wildgeworden von einer Straßenseite auf die 
andere, um das ultimative Foto zu machen. Ganz wie die uns bereits bekannten Wolltiere, 
die jedoch auf der Jagd nach dem ultimativen Grashalm sind. 
 

Das letzte Teilstück ist eine 
kostenpflichtige, serpentinenmäßig 
angelegte Schotterpiste, nicht ganz einfach 
zu fahren. 
Unser Mut und unsere Kühnheit werden 
jedoch nicht belohnt. Kurz bevor wir den 
1420m hohen Gipfel erreichen fahren wir in 
eine Wolkendecke. Die Wolke hat sich wie 
eine Mütze auf den Berg gesetzt und wir 
können kaum über den fast leeren 
Parkplatz gucken. 
 
 
 

 
Also wieder runter und weiter Richtung Olden. Nachdem wir die Passstraße weiter 
heruntergesurft sind und die Wolkendecke immer dichter wird, erreichen wir die Kreuzung, 
an der wir uns entscheiden müssen, ob wir durch den Tunnel (nö) oder Richtung Grotli und 
dann übers Stryn-Fjell (jaaa) fahren. 
Die Entscheidung wollen wir auf dem Parkplatz bei einem Kaffee und einer frisch gedrehten 
treffen, sie wird uns jedoch von einer gerade eintreffenden finnischen Biker-Delegation 
abgenommen, die aus Richtung Grotli kommen. Deren Regenanzüge glänzen noch richtig 
nass und ihr Bericht von sinnflutartigen Regenfällen und Gewittern zwischen Lom und Grotli 
lassen nur eine Wahl zu: Wir nehmen den sch… Tunnel. 
Doch uns treffen trotzdem einige wenige Regentropfen. Nicht so viele, dass wir die Pelle 
anziehen müssten, aber immerhin. 
 

 
 



Je weiter wir uns in Tal hinab schrauben wird das Wetter jedoch wieder besser und bald hat 
uns die Sonne wieder im Visier. Na also – geht doch. Nach einigen Fjordumrundungen 
haben wir die Einmündung zum Briksdalen erreicht. Von weitem zwinkert uns die weiße 
Zunge des Briksdalsbreen schon entgegen. 
Wir fahren bis zum Ende des Tals, kehren jedoch wieder um, weil wir keine freie Hütte 
finden. Daher entschließen wir uns zu zelten und suchen einen idyllischen Platz, den man 
hier mit Leichtigkeit findet. 
 

 
Kaum haben wir das Zelt aufgebaut und das Essen zubereitet kommt ein Sturm auf, der das 
Zelt auf den Boden drückt. Schnell packen wir unser Essen zusammen und verkriechen uns 
ins Zelt, denn die ersten Regentropfen fallen schon. Der Reissverschluß des Zeltes ist noch 
nicht geschlossen, gehen draußen die Schleusen auf. Na, das kann ja eine Nacht geben. 
In der Nacht werde ich noch einmal wach, weil die Zeltwand auf meinen Kopf schlägt, aber 
zum Glück bleiben wir trocken. 
 
 
TAG 5: 07. Juli 2008 
 
Das Wetter hat sich wieder beruhigt, wir, das Mopped und unsere Ausrüstung haben keinen 
Schaden genommen. Beim Frühstück können wir nun endlich unseren idyllischen Zeltplatz 
am Fluß genießen und beschäftigten uns danach wieder mit der Abreise. 
 
Heute soll es nach Aurland (bekannter ist wohl 
Flam) über die Fjellstrecke gehen. Immerhin 
ca. 350km auf teilweise alpinen Straßen, 
manchmal nur Wegen. Das wird ein Spaß, 
Niklas freut sich schon und ich mich sowieso. 
 
 
Als erstes ist das Strynfjell dran. Nicht so 
spektakulär wie die Bekannten ihrer Zunft, 
aber fahrtechnisch sehr attraktiv, jedenfalls mit 
einer Enduro. Denn die Straße hinauf hat 
doch etliche Narben und die Straße hinab 
nach Grotli ist mehr eine geschotterte 
Schlaglochpiste, die den Schnitt auf unter 25 
km/h drückt. 
 



 
Der Weg lohnt sich nicht nur 
für uns. Denn auf dem 
Strynfjell sind die Skilifte noch 
im Betrieb. Ja, es ist der 06. 
Juli. Nein, wir haben nichts 
getrunken (zu teuer) und auch 
nichts geraucht (noch teurer). 
 
Auf wenigen Kilometern 
liegen die Extreme derart 
dicht beisammen, dass uns so 
etwas zwar erstaunt, jedoch 
nicht mehr außer Fassung 
geraten lässt. 
 
 
 
 

Auf der Rv15 fahren wir bis Lom. Die Landschaft hält vergleichsweise sehr wenig 
Sehenswürdigkeiten bereit und die Straße bis Lom ist sehr gut ausgebaut, so dass der 
Schnitt wieder erheblich steigt. 
 
In Lom werfen wir einen flüchtigen Blick auf die Stabkirche und wenden uns dem 
traditionellen Gerichten zu: Benzin für die Twin und für uns….: Genau. 
Ab geht’s auf die Rv55. Jawoll, so werden Straßen für Biker gebaut, so und nicht anders. 
 

 
 
Das Sognefjell empfängt uns wieder mit wärmenden Sonnenstrahlen. An der 1415m hoch 
gelegenen Hotel-Hütte gibt es nicht viel zu sehen außer einer spektakulären und 
eindrucksvollen Landschaft. 
Auf der Weiterfahrt können wir diese und die straßenbaulichen Künste weiter genießen.  



Direkt nach der Abfahrt folgt 
schon wieder eine Auffahrt auf 
das nächste Fjell, dessen 
Name nicht in den Karten 
verzeichnet ist. Die Straße ist 
toll angelegt und gut 
ausgebaut. Um so erstaunlicher 
ist es, dass es sich um eine 
Privatstraße handelt, für deren 
Benutzung man an einem 
bewohnten Kassenhäuschen 
eine Mautgebühr entrichten 
muss. 
 
Doch der geringfügige Betrag 
ist gut angelegt, den auch hier 
bieten Landschaft und Straße 
alles, was das Herz begehrt. 
Die Abfahrt schlängelt sich, wie gewohnt über Serpentinen ins Tal hinab. Nach einigen 
entspannten Kilometern entlang des Ardalsfjorden, einem Ausläufer des Sognefjord, biegen 
wir wieder hinauf auf das nächste Fjell. 
 

 
 
Das Laerdalsfjell war bis zum Zeitpunkt des neuen Tunnels die Hauptverbindung nach 
Aurland und für uns daher die erste Wahl. Am Ende, natürlich geht es wieder in Serpentinen 
hinab, erwartet uns eine grandiose Aussicht von einem toll angelegtem Aussichtspunkt auf 
den Aurlandsfjord. In Aurland decken wir uns mit Proviant ein und suchen uns ein Quartier. 
Nach dem wechselhaften Wetter und der letzten stürmischen, sind wir der Meinung, dass wir 
uns heute eine komfortable Hütte verdient haben, die wir zum Glück auch finden – es war die 
letzte freie. 
 



6. TAG: 08. Juli 2008 
 
Was ist denn das? Die Sonne 
scheint wieder. Frohen Mutes 
nach einer erholsamen Nacht in 
der Hütte setzen wir uns an den 
Frühstückstisch mitten in der 
Natur und schmieden Pläne für 
die heutige Etappe: Fjelle oder 
Fjorde? 

 
Niklas entscheidet sich sofort: 
Fjell natürlich! Ich habe es mir 
schon gedacht. Gestern war er 
so begeistert, dass ich mir die 
Frage hätte sparen können. 
 
Auf der vor uns liegenden 320 
Kilometern kommen wir über 
drei Fjelle und am Ende des 
Tages wartet der 
Hardangerfjord auf uns. 
 
 

Als erstes geht es die 50 
Richtung Hol hinauf auf ein 
Fjell ohne Namen 
(jedenfalls kenne ich ihn 
nicht). Deswegen ist es 
nicht minder reizvoll, zwar 
nicht so spektakulär wie 
gestrigen, aber immerhin. 
 
Bei einer kurzen Rast 
treffen wir auf eine 
Norwegerin mit ihrer 
Enkeltochter. Nach dem 
üblichen „wo kommt ihr 
her, wo wollt ihr hin?“ gibt 
sie uns ein Paar 
Ausflugstips, die wir zwar 
dankend annehmen aber 
nicht weiter verfolgen. 

 
Überhaupt ist es erstaunlich, wie schnell man mit Norwegern in ein Gespräch kommt. 
Überaus freundlich wird man empfangen und angesprochen. Eine Eigenschaft, die man in 
Deutschland nicht oft antrifft und der man daher zuerst mit Skepsis entgegentritt. Doch 
schnell hat man sich daran gewöhnt und erwartet bei einem Aufeinandertreffen förmlich auf 
die Konservation oder man fängt die selber an, wissend, dass sie erwidert wird. 
 
Geilo lassen wir, bis auf die übliche Verpflegung (B&B) aller Reisenden, schnell hinter uns 
und wenden uns dem Hardangervidda zu. Die Auffahrt zieht sich durch Trabantendörfer von 
Holzhütten, die den Norwegern als Wochenendhäuser dienen. 
 



Das Hardangervidda ist ein Nationalpark riesigen Ausmaßes und der größte 
zusammenhängende Fjell Europas. Wer hier ohne Karte und Kompass oder Navi auf 
Wanderschaft geht, muss naiv oder lebensmüde sein. 
 

 
 

Nach der Überquerung des Viddas kommen wir zu Niklas zweitliebsten Naturschauspielen: 
Wasserfälle, und ein ganz spektakulärer noch dazu. 
 
Der Voeringfossen überwindet 300 
Höhenmeter in 2 Etappen und stürzt sich 
auf den letzten Metern zweiteilig in die 
Tiefe. Um den Fossen komplett aufs Bild zu 
bekommen, muss man waghalsige 
Kletterpartien machen. Ein normales Foto 
tut es deshalb auch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nach einer kurzen aber verschlungenen Abfahrt zum Eidfjorden (einem Ausläufer des 
Hardangerfjord) setzten wir mit der Fähre in Brimnes rüber nach Bruravik. Statt der 
Hauptstraße zu folgen, nehmen wir lieber die 572 um und über den Berg. Ein Umweg, der 
sich schon wegen dem geringeren Verkehrsaufkommen aber auch der allgegenwärtigen 
Berglandschaft lohnt. 
 

 
 
So kommen wir nach Granvin, von wo aus wir entland des Granvinfjorden weiter Richtung 
Norheimsund, unserem Etappenziel fahren. Die Rv 7 entlang des Hardangerfjordes ist ein 
echter Nervenkitzel. Die kurvige Strecke direkt am Ufer auf einer knapp einspurigen Straße 
erfordert vor jeder Kurve höchste Konzentration auf den Gegenverkehr. 
In Norheimsund finden wir jedoch kein Quartier und fahren weiter bis zur nächsten Fähre und 
setzen nach Jondal über.  

 
Mittlerweile ist es schon spät 
und wir haben immer noch 
keine Bleibe, der Hintern tut 
uns weh und im Bauch ist ein 
Loch. Da fällt uns ein Schild 
am Straßenrand auf: 
„Gardstun, Hytta“! Nix wie hin. 
Es stellt sich heraus, dass es 
ein altes Bauernhaus ist, dass 
von der Bauernfamilie als 
Hütte vermietet wird. Nach 
einigen Verhandlungen hat 
die Bauersfrau Mitleid mit uns 
und überlässt uns die Hütte 
für 400 statt 450 NOK – 
vergleichsweise spottbillig. 
Denn das Bauernhaus hat 
allen erdenklichen Komfort 

und bietet locker 8 Personen Platz. In dieser Nach schlafen wir erschöpft aber glücklich wie 
die Murmeltiere. 



TAG 8: 09. Juli 2008 
 
An diesem Tag stehen auch für mich einige Premieren an. Die erste Überraschung ist das 
Wetter: Strahlend blauer Himmel am Hardangerfjord, den ich vorher nur bewölkt, meistens 

aber in dichten Regen gehüllt angetroffen 
habe. Die Stimmung ist entsprechend gut. 
Fröhlich machen wir uns in leichter 
Kleidung und cruisen auf kurviger Strecke 
bis Odda entlang des Hardangerfjordes, 
vorbei oder mittendurch an unzähligen 
Obstplantagen. Meistens sind es Kirschen, 
die frisch gepflückt am Straßenrand 
verkauft werden. 
 
Auf dieser Seite des Fjordes ist der Verkehr 
auch nur recht spärlich, so dass wir zügig 
voran kommen. Odda selbst durchqueren 
wir ohne anzuhalten, denn kruz nach Odda, 
direkt an der Rv13 wartet das nächste 

Naturschauspiel auf uns. Der Latefossen stürzt sich tosend in die Tiefe, wobei er sich mitten 
auf dem Weg spaltet und direkt an der Straße 
wieder zusammentrifft. Die Gischt ist dabei so 
stark, dass die Straße in Wassernebel eingehüllt 
wird. 
Doch nicht nur wir haben diese Idee und so ist 
es selbst für uns schwer einen Parkplatz auf 
dem Seitenstreifen zu ergattern. 
 

Soviel Rummel sind 
nichts für uns und schon 
bald setzen wir unseren 
Weg auf Rv13 Richtung 
Süden fort. Unser 
heutiges, ca. 320 km 
entferntes Ziel heißt 
Jorpeland. Ideale 
Ausgangsbasis um 
morgen den Preikestolen 
zu erobern. Doch soweit 
sind wir noch nicht. 
 
 
 
 
 

 
Erst einmal müssen wir uns an einer Weggabelung wieder einmal entscheiden: Über oder 
durch den Berg? Die Entscheidung fällt diesmal leicht. Bei diesem Wetter gibt es nur einen 
Weg zu uns, der für mich auch noch die zweite Premiere bietet. 
Über den Berg, dem Roldalsfjell. Diese Entscheidung führt uns auf eine sehr schale, wild 
gezackte Straße, die von imposanten Bergen umrahmt wird und in beiden Richtungen 
herrliche Aussichten in die jeweiligen Täler bietet. 
 



Nur wenige, meist Einheimische auf 
Wandertouren, haben sich hier hoch 
verirrt. Papp- und Megadosen 
wählen den Weg durch die Tunnel – 
zum Glück für uns. 
  
Auf diesem kurzen aber äußerst 
kurzweiligen Teilstück unserer Route 
fällt der Schnitt ins Bodenlose. 
Wir kommen kaum voran, weil wir 
dauernd anhalten, die Landschaft ins 
uns aufsaugen und jede Menge 
Bilder machen, die sich nicht nur auf 
dem Chip sondern auch in unseren 
Köpfen gespeichert werden. 
 

 
Einfach nur grandios. 
Die Talfahrt fällt uns schwer, doch 
wir sollen fürstlich entschädigt 
werden. 
 
Nur wenige Kilometer verbleiben wir 
auf den Serpentinen der E134 
hinunter ins Roldal, denn schon bald 
kommt auf der rechten die 
Abzweigung auf die 520 in Richtung 
Sauda. 
Die Straße führt über das Saudafjell 
(meine 3. Premiere und letzte am 
heutigen Tag) und stellt als absoluter 
Glücksgriff heraus. Die sehr schmale 
aber gut beschaffene Straße 
schlängelt sich über 30 km durch 
eine atemberaubend schöne Gebirgslandschaft, meistens über der Baumgrenze. Auch hier 

wird unser Schnitt wieder 
stark gedrückt. Aber was solls 
– der Weg ist hier das Ziel. 
 
Auf dieser Strecke kommt uns 
unsere Erfahrung wieder 
zugute, dass die Wollknäuel 
meistens zu dritt unterwegs 
sind. Ein Mutter- und ein 
Jungtier am rechten 
Straßenrand? Bremsen, und 
tatsächlich: Wild mähend 
kommt das zweite Jungtier 
von rechts über die Straße zu 
seiner Familie gestürmt. 
Es soll nicht das letzte Mal 
gewesen sein, dass wir so 
etwas erleben. 
 



Tief beeindruckt von der 
faszinierenden Landschaft verlassen 
wir surfend das Fjell und setzen 
unseren Weg entlang des 
Saudafjorden immer weiter Richtung 
Süden fort. 
 
An einer Abzweigung nehmen wir 
die Fähre über den Fjord und kehren 
an einer Tankstelle in Sand ein, um 
alle Reisenden wieder mit B&B zu 
versorgen. 
Im Schatten der Sitzgarnitur 
verarbeiten wir die letzten Eindrücke 
und schmieden Pläne für die weitere 
Strecke: Die kürzere, landschaftlich 
schöne Strecke entlang von Fjorden 
auf der Rv13 oder auf der 600 über das nächste Fjell? Na klar, Fjellsurfen ist wieder 
angesagt. Diese Fjell kann zwar nicht mit derartig spektakulären Landschaften aufwarten, ist 
aber sicherlich die wenigen Kilometer Umweg wert, um in Josenfjorden mit der Fähre nach 
Hjelmeland über zu setzen. 

Die Fährüberfahrt ist langwierig, da 
die Fähre im Dreieck fährt und zwei 
Häfen ansteuert. Inmitten der 
Landschaft ist es uns jedoch egal 
und ruhen uns auf dem Deck in der 
Sonne aus. 
 
Auf der Rv13 fahren wir danach bis 
Jorpeland, finden hier jedoch 
keinen Campingplatz nach 
unserem Geschmack. Und so 
rollen wir immer weiter Richtung 
Preikestolen. Ein paar Kilometer 
vor dem Ausgangspunkt des 
Fußmarsches zur Felskanzel 
finden wir auf einem total 
überfüllten Durchgangs-

Campingplatz noch ein freies Plätzchen auf der trockenen und sehr abgenutzten Wiese.  
 
Nachdem wir unser Zelt aufgebaut und das 
Wasser auf dem Kocher erhitzt haben kommt 
unser deutscher Zelt-Nachbar herbei und 
verweist auf die Campingordnung: Wir halten 
den Mindestabstand zu seinem Zelt nicht ein! 
What?  Tja, so sind wir, wir Deutschen, alles 
muss seine Ordnung haben, doch wir scheren 
uns nicht weiter drum und wenden uns 
unserem Essen und dem Sonnenuntergang zu. 
 
Jetzt wird erst einmal geschlafen, am besten, 
ohne zu schnarchen, damit wir unseren 
deutschen Campingnachbarn nicht in seiner 
Nachtruhe stören. Gute Nacht. 



TAG 9: 10. Juli 2008 
 
Nach dem Frühstück lassen wir unser Zelt stehen. Wir müssen erst um 13:00 Uhr den Platz 
verlassen und rüsten uns daher nicht komplett aus, um die anstrengende Klettertour rauf auf 
den Preikestolen nicht zur Tortour werden zu lassen. Leicht bekleidet setzen wir uns für die 4 
Kilometer bis zum Parkplatz auf das Motorrad, lösen den Parkschein und klettern jeder mit 
einer Trinkflasche bewaffnet um 09:30 Uhr auf den Berg. 
 
Was heißt hier klettern? Wir rennen förmlich 
an den vielen Wanderern vorbei und 
erreichen um 10:45 Uhr völlig verschwitzt die 
Kanzel. Hier herrscht Hochbetrieb bei 
wolkenlosem Himmel und grenzenloser 
Fernsicht auf den Lysefjord. 
Der Weg ist recht beschwerlich und führt im 
wahrsten Sinne über Stock und Stein. Der 
Weg ist nicht beschildert sondern nur durch 
ein rotes, auf Felsen und Bäume gemaltes T 
gekennzeichnet. Doch auch das T ist der 
Weg nicht schwer zu finden, da wir nur dem 
Menschen-Strom folgen müssen. 
 
Die Aussicht ist einfach gigantisch und wir 
genießen es, uns auf dem warmen Fels am 
Rand der 597m hohen Kanzel in der Sonne 
zu räkeln und unsere Kräfte für den Spurt ins 
Tal wieder zu sammeln. 
 
Schnell noch ein Foto vom Rand des Felsens 
und hinab gespurtet zum Campingplatz, den 
wir um 12:30 Uhr erreichen und pünktlich 
aufgeräumt aber verschwitzt wieder 
verlassen.  

 



Unser heutiges, ca. 160km 
entferntes Ziel heißt Flateland am 
Rande des Telemark-Gebietes. 
Dort liegt mein Lieblings-
Campingplatz direkt am Fluß 
Otra. 
 
Um die Fjorde herum führt uns 
die die Rv 45 auf herrlichen 
Straßen durch eine 
wunderschöne Landschaft bis wir 
uns links auf die 975 Richtung 
Fidjeland halten. 
 
 
 
 
Kurz hinter Fidjeland geht es links Richtung Lysebotn, eine, wie ich von meinen letzten 
Touren weiß, sehr reizvolle dem Saudafjell ähnliche Straße. Doch die Straße ist eine 
Sackgasse und endet in Lysebotn am Lysefjord. 

 
Für den 70 km langen Hin- und 
Rückweg fehlt uns leider heute die 
Zeit und so halten wir uns rechts und 
fahren weiter Richtung Valle. Über 
eine sehr schöne Hochebene 
kommen wir ins Valletal und folgen 
der Otra flussaufwärts Richtung 
Haukeligrend. 
 
 
Heute nehmen wir uns mal wieder 
eine Hütte, mit 450 NOKs kein 
billiges Vergnügen. 
 
 
 

Das Wetter würde es zwar zulassen, 
das Zelt zu nehmen und es sind 
genug attraktive Zeltflächen 
vorhanden, doch wir haben einfach 
Lust, uns wieder einmal ein wenig 
Luxus und Erholung zu können. 
Außerdem muß ich mich einmal 
intensiver der Twin zuwenden, deren 
Kette unter Last in den vergangenen 
Tagen verdächtig Knackgeräusche 
von sich gibt. Doch auch intensives 
Fetten und penibles Spannen sollen 
nicht mehr helfen. Bei 
Kilometerstand 20.238 ist die Kette 
wohl ein Fall für die Tonne. Aber 
noch muss sie eine Weile halten. 
 



Tag 10: 11. Juli 2008 
 
Unfassbar. Nach Tagen des Traumwetters bekommen wir einen Vorgeschmack auf die 
unschöne Variante: Regen. 

Bis zu unserer Abfahrt vom 
Flateland Camping blinzelt noch 
vereinzelt die Sonne durch die 
immer dichter werdende 
Wolkendecke. Doch gerade in 
dem Moment, wo wir aufsitzen 
wollen, beginnt es zu schütten. 
Ohne Regenpelle geht also nix. 
 
Eine Stunde kämpfen wir uns auf 
der Rv45 Richtung Dalen / Tokke 
durch die nassen Bindfäden – 
Spaß ist anders. 
 
Danach hört es auf, ständig zu 
regnen. Wir geraten nur noch in 
vereinzelte Schauer. 
Die Regenpelle können wir jedoch 
erst einmal wieder wegpacken. 

Bei Temperaturen um 15°C ist es keine Freude, so eingepackt durch die leicht kurvigen 
Wald- und Seen-Gebiete des Telemark-Gebietes zu kreuzen. 
Unser heutiges Ziel heißt Veggli und beschert uns eine ca. 300 km lange Etappe. Doch 
dieses Ziel erreichen wir heute nicht. Das Wetter und die damit verbundenen Modenschauen 
haben den Schnitt doch erheblich nach unten gedrückt. 
 
Am Tinnsjo klart der Kimmel nachhaltig wieder auf und wir cruisen wieder etwas besser 
gelaunt am des Sees. So gelangen wir an den ehemaligen „Hafen“ der Rjukanbanen, der 
heute als Museum eingerichtet 
ist. Das Museum erinnert an die 
norwegische Widerstands-
bewegung während der 
deutschen Besatzungszeit im 2. 
Weltkrieg. Die Deutschen 
hatten im 2. Weltkrieg die 
Ammoniak-Fabriken in Rjukan 
konfisziert und die Produktion 
von „Schwerem Wasser“ 
gestartet. Das „Schwere 
Wasser“ war ein Rohstoff für 
die Produktion der Atombombe. 
Mit Hilfe der Alliierten hatten die 
norwegischen 
Widerstandskämpfer die erste 
Fährladung mit „Schwerem 
Wasser“ durch Sprengung der 
Fähre vernichtet. Der Nachbau der versenkten Fähre „Ammonia“ und die Zugverladestation 
erinnert heute an die historische Tat. Wir setzen unseren Weg auf der Suche nach einem 
idyllischen Camping-Platz fort und werden wenige Kilometer weiter bei Sandviken-Camping 
fündig. 
 



An einem bewaldeten Teilstück des 
Campingplatzes direkt am See 
schlagen wir unser Zelt auf und 
brutscheln uns aus den Resten 
unseres Vorrates ein Abendmahl. 
 
Nach einem Rundgang über gut 
eingerichteten und schön gelegenen 
Campingplatz ziehen wir uns in 
unser Zelt zurück, spielen noch ein  
Karten und hören noch ein wenig 
Musik, bevor wir friedlich 
einschlafen. 
 
 
 
 
TAG 11: 12. Juli 2008 
 
Heute steht unsere letzte Etappe vor uns. Knapp 150km bis Oslo, wo wir uns einen 
Campingplatz suchen wollen, um am nächsten Morgen pünktlich um 10:00 Uhr an dder 
Fähre zu stehen und den Rest der Familie in Empfang zu nehmen. 
 

 
 
Zuerst macht uns der Himmel wenig Hoffnung darauf, den Tag ohne Regenpelle zu 
verbringen, doch wir bekommen nur eine, dafür umso heftigere Schauer ab. Nachmittags 
setzt sich die Sonne wieder durch und es wird wieder sehr warm. 
 
 



Die Landschaft ist, für 
sich genommen, zwar 
sehr schön, doch wir 
haben in den Tagen 
zuvor soviel spektakuläre 
Eindrücke gesammelt, 
dass wir uns nicht so 
sehr an der hügeligen, 
bewaldeten und von 
Flüssen und Seen 
durchkreuzten Natur 
ergötzen können. 
Immerhin kommen wir 
gut vorwärts, weil die 
Kamera nur selten 
gezückt werden muss. 
 
Je näher wir an Oslo 
herankommen, je dichter 
wird der Verkehr. Da ich den Campingplatz nicht im Navi einprogrammiert habe, fahren wir 
etliche Ehrenrunden durch die Stadt wieder einmal bei herrlichem Wetter. Endlich, kurz nach 
18:00 Uhr kommen wir an den Campingplatz oben auf den Bergen von Oslo, dicht unterhalb 
vom Holmenkollen. Kurz vorher halten wir noch an einem Supermarkt und decken uns mit 
Proviant für den Abend und das kommende Frühstück ein. Für den Abend sind auch die 3 
Dosen gekühltes Bier gedacht, die ich mir zur Feier des Tages und zum Anstoßen auf die 
gelungene Tour können möchte. Doch an der Kasse wird uns der Verkauf verweigert: Ab 
18:00 Uhr ist Sperrstunde für alkoholische Getränke. Pack ich halt die 10 Euros für die 3 
Dosen zurück in die Geldbörse. An die Preise und die Regeln für alkoholische Getränke will 
man sich nicht wirklich gewöhnen. Also, ab auf den Camp, Zelt aufgebaut und relaxt – nach 
insgesamt 3.137 km. 
 

 
 

Drohende Wolken kündigen am nächsten die Ankunft der Allmacht an: Die Frauen kommen! 
Und 2.700km liegen noch vor uns und der Twin ☺ 
 



 
 
Anhang: 
 
Kartenmaterial & Reiseführer: 

• Kümmerly & Frey, Norwegen-Blätter, Karte 1, 2 & 3, Maßstab 1:325.000 
• Marco Polo, Straßenkarte 1:600.000 und Reiseführer 
• Bruckmann-Verlag „Die schönsten Motorradtouren – Norwegen 
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