Auch heute sind wir bereits kurz nach 6 Uhr on the road. Unsere traumhafte Fahrt der RV17
entlang geht weiter. In Tjotta nehmen wir um 8.50 Uhr die erste Fähre. In den meisten
Reiseführern steht, dass dies die schönste der 6 Fährstrecken sei. Sie führt vorbei an vielen
grösseren und kleineren Inseln, eine faszinierende Welt. Angekommen in Forvik muss man
sich entscheiden, ob man die 17 Kilometer bis zur nächsten Fähre ohne Halt zurücklegt, um
in Anndalsvag die Anschlussfähre zu erreichen, oder ob man es gemütlich nehmen will. Wir
haben gestern vergessen, im Internet den Fahrplan dieser Fährverbindung nachzuschauen
und wir haben für heute ein Ziel: Das Loch am Berg Torghatten! Also fahren wir durch und
sind nach weiteren 20 Minuten schöner Fährfahrt in Horn.
Und ab jetzt nehmen wir es gemütlich. In Bronnoysund geht’s mal wieder zum Einkauf und
dann weiter über eine schön geschwungene Brücke auf die Insel Torget. Ganz im Süden
liegt der 258 Meter hohe Berg. Die Attraktion ist ein 35 m hohes, 15 bis 20 m breites und
160 m tiefes Loch mitten durch den Berg, etwa auf halber Höhe. Der Wanderweg ist ein
kleiner Vorgeschmack auf den Preikestolen. Der Aufstieg lohnt sich aber wirklich, die
Aussicht ist phänomenal.
Zurück beim Womo beschliessen wir spontan beim Torghatten-Camping einzuchecken und
den Rest des Tages so lange wie möglich die Sonne noch zu geniessen. Es ist auch bereits
14 Uhr. Nach ca. 1 Stunde ist die Herrlichkeit leider dann auch schon vorbei und um 18 Uhr
setzt der Regen ein.

Das grosse Warten auf die Fähre!

Geniessen, geniessen, geniessen…..

Aussicht Richtung Bronnoysund

Aussicht aufs Meer

Blick zum Himmel

Zwischen den beiden Bildern liegen etwa zwei Stunden.
Leider ist die Sonne schon wieder weg:

Tagesstrecke: Sandnessjoen – Bronnoysund
Distanz: 95.5 km
Fahrzeit: 2 Std. 2 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 46 km/h
Stellplatzkosten: 250 NOK
Wetter:

Morgen

15° C

Mittag

20° C

Abend

14° C

Heute klingelt bei uns kein Wecker. Den ersten Kaffee gibt es erst kurz nach halb neun.
Gestern Nacht wurden rechts und links von uns noch Zelte aufgestellt und wir haben
tatsächlich nichts gehört, so tief haben wir geschlafen. Wir nehmen es heute Morgen sehr
gemütlich. Die Zelte werden bereits wieder abgebaut und wir beschliessen hier zu bleiben
zumal das Wetter auch besser ist als vorhergesagt. Gegen Mittag brechen wir zu einer
Wanderung rund um den Torghatten auf. Nach einem sehr späten Mittagessen zieht es
Hansruedi zum Angeln und ich mache es mir im Womo gemütlich. Die Sonne hat sich heute
nur ganz kurz gezeigt und es wird auch immer kühler. Nach 20 Minuten hat Hansruedi
bereits zwei Makrelen gefangen. Somit steht das Nachtessen für morgen Mittwoch schon
fest.

Impressionen unserer Wanderung

Tagesstrecke: –
Distanz: 0 km
Fahrzeit: 0 Std. 0 Min.
Durchschnittsverbrauch: 0 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 0 km/h
Stellplatzkosten: 250 NOK
Wetter:

Morgen

12° C

Mittag

11° C

Abend

11° C

Wir sind definitiv in der Hochsaison angekommen. Montag wie Dienstag hat sich der
Campingplatz bis zum Abend sehr gut gefüllt.
Wir nehmen heute das letzte Stück der RV17 unter die Räder und somit auch die letzte der
sechs Fähren. Diesmal haben wir Pech, wir kommen zwar rechtzeitig am Fährhafen an,
aber wir haben keinen Platz mehr. Das heisst eine Stunde warten oder für uns heisst dies
Zeit für’s Frühstück.
Das Landschaftsbild ist viel lieblicher als weiter im Norden, es gibt auch viele
Landwirtschaftsbetriebe, schöne Seen aber auch immer wieder Fjorde, die weit ins
Landesinnere reichen. Ein geeigneter freier Übernachtungsplatz ist uns heute nicht
begegnet und so landen wir auf dem Campingplatz in Steinkjer.
Die selbstgefangenen Makrelen bereitet Hansruedi auf dem Grill zu. Sie schmecken
vorzüglich.
Der Fotoapparate wurde heute nicht sehr strapaziert und so wird dies der erste Tag dieses
Reisetagebuches ohne Bilder.

Tagesstrecke: Bronnoysund – Steinkjer
Distanz: 319.1
Fahrzeit: 6 Std. 2 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.1 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 52 km/h
Stellplatzkosten: 240 NOK
Wetter:

Morgen

11.5° C

Mittag

11° C

Abend

14.5° C

Ja, die Sonne macht sich rar zur Zeit. Wir werden sie auch heute nicht zu Gesicht
bekommen, aber wir sind ja schon froh, wenn es nicht regnet.
Wir sind unterwegs zur nächsten Landschaftsroute – der Atlantikstrasse. Heute wollen wir
ungefähr bis Trondheim. In der Stadt angekommen peilen wir mit Hilfe unserer Tablet-Karte
den Dom an und finden eine Querstrasse weiter auch einen Parkplatz. Wir spazieren durch
die Stadt und gönnen uns als spätes Mittagessen eine Pizza. So gestärkt verlassen wir
Trondheim wieder und finden einige Kilometer ausserhalb einen Campingplatz direkt am
Gaulosenfjord.

Tagesstrecke: Steinkjer – Oysandan
Distanz: 150.1 km
Fahrzeit: 3 Std. 13 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.0 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 46 km/h
Stellplatzkosten: 171 NOK
Wetter:

Morgen

12° C

Mittag

12° C

Abend

12° C

Und wieder einmal setzt noch am Abend der Regen ein und er begleitet uns die ganze
Nacht und auch fast den ganzen Tag. Bei diesem schlechten Wetter haben wir Zeit zum
Fahren und so nehmen wir die Strecke ohne Fähre nach Kristiansund unter die Räder. Dies
sind einige Kilometer mehr, aber das macht ja nichts. Wir fahren durch das Sunndalen, laut
Reiseführer ein sehr schönes Tal, nur wir sehen leider nicht so viel davon.
In Kristiansund können wir wie so oft auf unserer Reise zufällig das Einlaufen eines
Hurtigrutenschiffes beobachten. Die Übernachtungsvorschläge in der Stadt vom Schulz
überzeugen uns wie meistens überhaupt nicht und so düsen wir durch den mautpflichtigen
Tunnel und verlassen Kristiansund. Kurz nach dem Tunnel werden wir fündig. Hier ist ein
Park – und Picknickplatz schön am Fjord mit toller Aussicht. Und das Beste – die Sonne
zeigt sich heute doch noch und wir geniessen diesen späten Nachmittag und Abend in
vollen Zügen.

Flytebru = schwebende Brücke

Tagesstrecke: Oysanden – Kristiansund
Distanz: 299.2 km
Fahrzeit: 5 Std. 15 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.4 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 56 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

9° C

Mittag

8° C

Abend

15° C

Und wieder wollen wir das schöne Wetter möglichst lange auskosten und sind heute kurz
nach 6 Uhr bereits unterwegs Richtung Atlantikstrasse. Die Strecke mit den Brücken über
die Inseln ist relativ kurz, aber wir halten an jeder möglichen Stelle und der Fotoapparat
läuft auf Hochtouren. Zudem sind wir um diese Zeit noch fast alleine unterwegs. Wir fahren
die Atlantikstrasse bis zum Ende, das heisst bis nach Bud.

Dann geht unsere Reise weiter nach Molde. Vom Hausberg Varden soll man eine schöne
Aussicht haben und die Reiseführer haben nicht übertrieben. Der Blick in die Weite ist
phänomenal. Hier könnte man auch schön übernachten, aber eben, die Sonne zeigt sich ja
nur heute und verschwindet dann wieder für Tage und macht dem Regenwetter Platz. Und
wir möchten so gern den Trollstigen und das Geirangerfjord bei einigermassen gutem
Wetter erleben.
Wir können nicht immer auf besser Wetter warten, sonst kommen wir erst Ende Oktober
nach Hause und das wollen wir nicht.

Weiter geht also unsere Reise, unterbrochen von einer 20-minütigen Fährfahrt, nach
Andelsnes und wir nehmen den Trollstigen in Angriff. Wir sind schon viele, auch enge
Passstrassen gefahren, auch nach Fusio sind wir schon hochgekurvt.
Die Kehren des Trollstigen sind mittlerweilen auch gut ausgebaut worden. Also eigentlich
kein Problem – wenn da nicht noch ein Triathlon stattfinden würde und die Radstrecke just
genau auf den Trollstigen führt. Das Chaos ist perfekt: Reisecars, Womos, PW’s und
dazwischen viele, viele Radfahrer! Immer wieder bleibt einfach alles stecken, nur die
Velofahrer trampen unbeirrt den Berg hinauf und werden auch schon mal laut und hässig,
wenn sie mal zwischen all den Fahrzeugen keinen Platz mehr finden um vorbeizufahren.
Hansruedi meistert diese Bergfahrt souverän, unser Chnuschti hat keinen Kratzer und alle
Spiegel sind noch ganz. Bei den Aussichtsplattformen machen wir einen ausgiebigen
Stopp. Da man von hier oben alle Kehren des Trollstigen überblicken kann, können wir das
Verkehrschaos gut beobachten. Es ist unterdessen noch schlimmer geworden.

Nach gut einer Stunde setzen wir unsere Reise fort. Sind bald ganz oben auf dem
Trollstigen. Der Verkehr hat rasant abgenommen. Wir kommen zum Norddalsfjorden und
nehmen in Linge für heute die zweite Fähre nach Eidsdal. Die Fähre legt alle 20 Minuten ab
und die Überfahrt dauert etwa eine Viertelstunde. Und schon geht’s wieder in die Höhe und
dann die berühmten Kurven der Adlerstrasse runter. Auch wir stoppen natürlich bei der
Aussichtskurve und werfen einen ersten Blick in den Geirangerfjord. Das ist er also –
beeindruckend. Mittlerweile ist es nach 18 Uhr und wir hoffen nun einfach noch auf einen
freien Platz beim Geiranger Camping. Der Platz ist sehr gut belegt. Aber in der zweiten
Reihe entdecken wir noch einen freien Platz mit Sicht aufs Wasser.

Ein langer aber toller Tag mit vielen beeindruckenden Landschaften. Nach einem kurzen
Nachtessen mit Suppe und Würstli spazieren wir noch durch das kleine Geiranger und
durch die Souvenirshops.
Tagesstrecke: Kristiansund – Geiranger
Distanz: 263.7 km
Fahrzeit: 6 Std. 27 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.6 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 40 km/h
Stellplatz- und Eintrittskosten: 220 NOK
Wetter:

Morgen

9° C

Mittag

18° C

Abend

14° C

Wir bleiben! Der gestrige Tag muss noch verdaut werden! Wir nehmen es deshalb sehr
gemütlich. Waschmaschine und Tumbler sehen hier gepflegt und sauber aus und so
beschliessen wir spontan einen Waschtag einzulegen. Dies ist bald erledigt und dank ein
paar zaghaften Sonnenstrahlen trocknen unsere Fleecejacken schnell. Die brauchen wir die
nächsten Tage wieder unbedingt.
Um 11 Uhr läuft ein Kreuzfahrtschiff ein, das viel zu beobachten gibt. Am Nachmittag taucht
auch noch ein Hurtigrutenschiff auf.
Wir steigen auch die Stufen zum Wasserfall hoch. Von da hat man bereits eine schöne
Sicht auf den Fjord. Um 17 Uhr besteigen wir ein Ausflugsschiff und durchfahren den
Geirangerfjord. Beeindruckende Wasserfälle rechts und links. Auch die hoch oben
liegenden Höfe auf beiden Seiten lassen uns staunen. Ein Hof liegt so nahe am Abgrund,
dass die Kinder jeweils angebunden wurden wenn die Eltern bei der Feldarbeit waren, wird
uns erzählt und dies sogar auch auf Deutsch. Nach 1,5 interessanten Stunden sind wir
wieder zurück und grillieren uns ein feines Rindssteak, dazu gibt’s Kartoffeln und
Tomatensalat.
Auch jetzt am Abend zeigt sich noch ab und zu die Sonne, die in diesem schmalen Fjord
doch tatsächlich erst so um 21 Uhr untergeht.
Morgen soll es regnen. Aber irgendwie haben wir keine Lust weiterzufahren. Wahrscheinlich
bleiben wir noch einen Tag. Wir werden sehen.

Tagesstrecke: –
Distanz: 0 km
Fahrzeit: 0 Std. 0 Min.
Durchschnittsverbrauch: 0 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 0 km/h
Stellplatzkosten: 220 NOK
Wetter:

Morgen

13° C

Mittag

17° C

Abend

16° C

