Skitourenreise am Polarkreis
in den Lyngenalpen Norwegen

Ein Tag in Norwegen
Wir starten mit einem ausgedehnten Frühstück in den
neuen Tag. Ab Ende April wird es im hohen Norden
fast nicht mehr dunkel. Somit haben wir morgens Zeit
nochmal den aktualisierten Wetterbericht zu checken und unser heutiges Ziel auszuwählen. Der Ausblick
aus dem Fenster über den Fjord ist vielversprechend .
Dank der zentralen Lage unserer Lodge am Lyngenfjord
können wir in alle Richtungen losstarten. Heute haben
wir uns für einen namenlosen Gipfel im Outback von
Breivikeidet entschieden. Mit Kleinbus und Fähre erreichen wir unseren Ausgangspunkt am Wasser. Begleitet
von Möwengeschrei und und Salzwasserduft starten wir
unsere Skitour. Den Fjord im „Rücken“ genießen wir
von Spitzkehre zu Spitzkehre an Höhe gewinnend phantastische Ausblicke. Das für Norwegen typische, flach
einfallende Licht tut sein Übriges. Drei Stunden nach
unserem Aufbruch am Auto stehen wir auf dem Gipfel.
Nach der Gipfelrast liegen über 1000 Höhenmeter unverspurter Hänge direkt hinein „ins“ Meer vor uns. Die
Abfahrt zuerst Pulver, dann Firn, kommt uns vor wie ein
Tagtraum und ist viel zu schnell vorbei!

Unterwegs in Sachen Pulver
Zurück am Hafen gibt es im Kiosk Café und Burger, bevor uns die Fähre nach
Lyngseidet bringt. Dort nix wie raus aus den Skiklamotten und rein in die
„Chillout-Area“. Je nach Gusto geht’s zum Fischen, in die Sauna oder zum
Lesen in den Liegestuhl. Ganz tollkühne Zeitgenossen hüpfen zur Abkühlung
nach der Sauna direkt in den Fjord oder planen das Abendessen. Am lodgeeigenen Steg legt am späten Nachmittag ein kleiner Krabbenkutter an, der uns
mit frischen Krabben aus dem Lyngenjord versorgt. Planänderung! Von nun an
stehen also Krabben auf dem Speiseplan. Nach dem Essen machen wir noch
klar Schiff, genießen die einkehrende Ruhe inklusive Absacker um kurz drauf
im gemütlichen Bett vom nächsten Skitourentag zu träumen. Life is beautiful!

Teilnahmevorraussetzungen
Kondition für Aufstiege von 3-5h (1000-1400 hm) sowie sicheres Skifahren in allen
Schneearten. Spass am gemütlichen Leben im hohen Norden. Achtung: Skitouren
in Lyngen sind mehr als leistungsorientiertes Höhenmeterfressen! Sie sind „griabig“
und bestechen durch den Kontrast zwischen Meer und Gebirge. Die dafür nötige
Muse hineinzugeben ist uns wichtig. Gleichwohl ist es durch unser „Zwei Bergführer
Gruppenprinzip“ möglich, dass sich neben einer gemütlichen Gruppe auch eine
stärkere findet, mit der wir verhältnisabhängig bei Bedarf längere Skitouren durchführen können.

Leistungen steile:welt
• großzügige, sehr komfortable Lodge mit 2-3 Bettzimmern und Gemeinschafts
küche, alle Transfers ab Tromsoe (Mietwagen, Fähren und Fischerboote bei Bedarf)
• kostenloses Leihmaterial von unseren Ausrüstungspartnern Pieps, Petzl und
ABS-Lawinenairbag
• Verpflegung: Frühstück, Tourenproviant und Abendessen
• sechs Skitourentage in Kleingruppen à 6 -7 Teilnehmern unter der Führung eines
staatlich geprüften UIAGM Berg- und Skiführers

Peter Albert (steile:welt Begründer,
Bergführerprofi, Bergführerausbilder,
seit 5 Jahren in Lyngen unterwegs)
Dr. med. Ulrich Steiner (steile:welt Bergführer, Expeditionsarzt, ebenfalls seit 5
Jahren in Lyngen unterwegs)

nicht im Preis inbegriffen
• Flüge (Flüge kosten je nach Buchungszeitpunkt und Geschick zwischen 350–550€).
Bei der Buchung unterstützt Euch gerne unser Partnerreisebüro DER in Garmisch
Partenkirchen. Schickt einfach eine kurze Mail an: michaela.anzenberger@der.com
• alkoholische Getränke, Café und Burger unterwegs

noch ein Wort zur Verpflegung:
Die gastronomische Infrastruktur vor Ort ist gelinde gesagt dürftig. Deswegen vor
allem aber wegen der vielen guten Kocherlebnisse in den letzten Jahren bevorzugen wir es selbst zu kochen. So kommt zeitlich flexibel das (und soviel) auf den
Tisch, was wir uns vorstellen und wünschen. Damit unser Selbstversorger- Prinzip
funktioniert, ist es erforderlich, dass wirklich ALLE zusammen helfen. Auf Euren kulinarischen Input sind wir gespannt und unterstützen Euch nach Kräften.

Sicherheitshinweis, Wetter und Schnee
Diese Skitourenreise wird von uns gewissenhaft vorbereitet. Bitte beachtet, dass
gerade im Gebirge ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko besteht (Absturzgefahr, Lawinen, Spaltensturz, Kälteschäden etc.), das auch durch die umsichtige und
fürsorgliche Betreuung der Bergführer nicht vollkommen ausgeschlossen werden
kann. Überdies ist zu beachten, dass im Gebirge, vor allem in abgelegenen Regionen, aufgrund technischer oder logistischer Schwierigkeiten nur in sehr eingeschränktem Umfang Rettungs- und/oder medizinische Behandlungsmöglichkeiten
gegeben sein können, so dass auch kleinere Verletzungen oder Zwischenfälle
schwerwiegende Folgen haben können.
Die Lyngenalpen liegen nördlich des Polarkreises. Durch die besondere geographische Lage sind Skitouren in Pulver und Firn bis spät ins Frühjahr möglich. Eine
Garantie für guten Schnee und bestes Wetter können wir Euch dennoch keine
geben. In den letzten fünf Jahren, ist aber kein Tag vergangen, an dem wir nicht
draussen unterwegs waren. Unsere flexible Mobilität mit Mietwagen und Fähren ermöglicht es uns jeden Tag kurzfristig zu entscheiden, wo wir die besten Verhältnisse
antreffen werden.

Termine
Woche 1 : 20 - 27.04.2019
Woche 2 : 27 - 04.05.2019

Preis und Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über info@steile-welt.de. Nach Bestätigung Eurer
Buchung durch uns, erhält diese nach Eingang der Anzahlung von 975,Euro Gültigkeit. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung (RRV) über den gesamten Reisepreis von 1950,- Euro.
Achtung: Frühbucherrabatt von 50€ bei Buchungen bis 30.11.2018.
Eine passende RRV bekommt Ihr zum Beispiel bei DER Reisen Garmisch
(michaela.anzenberger@der.com).

www.facebook.com/steile.welt

kontakt@lyngen-skitour.de

