Irgendwie verschiebt sich bei der dauernden Helligkeit der Tagesrhythmus. Man merkt
abends nicht, dass es schon spät ist und kommt nicht ins Bett. Am Morgen könnte man
dann aber trotz Helligkeit noch lange schlafen.
Nun wir starten den Tag mit einem kleinen Einkauf in Overbygd und tuckern dann auf der
Nebenstrasse 87 wieder bis zur E6. In Skibotn soll es einen schönen Stellplatz geben. Den
schauen wir uns an. Ein grosses schönes Gelände direkt am Fjord. Bezahlen soll man im
nahen Campingplatz und kann dann da auch die V&E benutzen, aber auch die Duschen
etc. Es ist zwar erst kurz vor 12 Uhr, aber wir beschliessen spontan hier zu bleiben. Die
Sonne guckt auch zwischen den Wolken hervor. So haben wir Zeit mitten am Nachmittag
den Grill auszupacken und gemütlich zu kochen. Nach dem Abwasch machen wir uns auf
einen 1.5 stündigen Verdauungsspaziergang der Küste entlang. Wir werden zwar fast
weggeblasen aber immerhin bleibt es trocken.

Der Vogel hat sich eine Feuerstelle als Nest ausgesucht, um die Eier auszubrüten.

Stellplatz Skibotn

Tagesstrecke: Overbygd – Skibotn
Distanz: 87.8 km
Fahrzeit: 1 Std. 53 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.1 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 46 km/h
Stellplatzkosten: 150 NOK
Wetter:

Morgen

6.5° C

Mittag

12° C

Abend

10° C

Fjorde und Fjells lösen sich heute wieder ab. Schade, dass der Himmel nur die Farbe grau
kennt. In Storslett gibt’s einen Einkaufsstopp und wir können unsere Gasflasche auffüllen.
Der längere Aufenthalt in Andenes auf den Vesteralen mit dem kalten regnerischen Wetter
hat viel Gas verbraucht. Viele Womos kommen uns heute entgegen. Die waren wohl fast
alle bereits am Nordkapp.
Zum Schluss landen wir in Sopnes und stellen uns hinter der Kirche direkt ans Fjordufer.
Auch wir sind nur noch ca. 300 km vom Norkapp entfernt. Wen wir wollten könnten wir
morgen dort sein. Wir werden das Wetter ab jetzt genau beobachten. Sollte es schön
werden düsen wir sofort dahin.

Tagesstrecke: Skibotn – Sopnes
Distanz: 321.2 km
Fahrzeit: 6 Std. 30 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.5 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 49 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

9° C

Mittag

13° C

Abend

10° C

In der Nacht hat es einmal kurz geregnet. Heute Morgen sieht es aber besser aus als
erwartet. Wir wollen heute bis Alta weiterreisen. Für die gut 80 Kilometer brachen wir fast
zwei Stunden. Die E6 ist teilweise fast am wegrutschen und wird nun neu gebaut. Das
heisst wie üblich kilometerlange Baustellen. Damit im Womo nicht alles neu einsortiert wird
fährt Hansruedi oft nur mit ca. 12-15 km/h. Kurz vor Alta gibt’s auch noch den
Frühstückshalt.
Wir wollen in Alta zuerst die Campingplätze anschauen und dann unsere Essensvorräte
etwas aufzustocken. Wir bleiben jedoch auf dem Campingplatz hängen. Beschliessen
spontan die Bettwäsche etc. zu waschen, da dies einfacher geht, wenn es nicht regnet.
Hansruedi reinigt innen unser Chnuschti, was halt bei schlechtem Wetter auch schneller
dreckig wird. Auch die Garage wird ausgeräumt, geputzt und wieder eingeräumt. Einen
kurzen Moment sitzen wir sogar an der Sonne. Wir gönnen uns nach all der Arbeit einen
kleinen Zvieri und dies sogar draussen. Wir haben die Rechnung aber ohne Petrus
gemacht! Schnell müssen wir alles in Sicherheit bringen – es beginnt zu regnen.
Wir sind etwas unschlüssig, wie es weitergehen soll mit unserer Reise. Das Wetter macht
es nicht ganz einfach, es sieht nicht sehr rosig aus in den nächsten Tagen. Wir werden
morgen entscheiden, ob wir zuerst Richtung Inari weiterreisen.

Holper, holper ……

Tagesstrecke: Sopnes – Alta
Distanz: 84.7 km
Fahrzeit: 1 Std. 59 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.2 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 42 km/h
Stellplatzkosten: 230 NOK
Wetter:

Morgen

7° C

Mittag

14° C

Abend

9.5° C

Und wieder überrascht uns das Wetter positiv. Es regnet nicht! Nach etlicher Recherche im
Internet auf diversen Wetterseiten, vorallem auch auf der norwegischen Wetterseite,
beschliessen wir, nach Hammerfest weiterzureisen und dann im Laufe des Samstags am
Nordkapp einzutreffen. Mit strahlendem Sonnenschein wird es wohl nichts, aber auf den
Sonntag soll es doch etwas besser werden. Wir geniessen die Fahrt nach Hammerfest, die
Vegetation wird immer karger aber nicht weniger faszinierend. Auch den nördlichsten Teil
der Insel Kvaloy durchqueren wir bis wir in Forsol auf einem Parkplatz fast am Meer landen.
Wir sind heute noch nicht durchgelüftet! Das erledigen wir jetzt auf einem Spaziergang bis
zur kleinen Bucht und auf den nahen Hügel. Wieder einmal mehr werden wir fast
weggeblasen. Zurück in Hammerfest gibt es natürlich den obligaten Fotostopp bei er
Meridiansäule und dann fahren wir zum Aussichtsrestaurant Salen. Die Sicht auf
Hammerfest ist wirklich phantastisch. Hier bleiben wir über Nacht.

Diese fast unendliche Weite ist faszinierend!

Auch heute wieder eine Baustelle, die Zeit kostet. Wir haben sie, aber es gibt auch
Ungeduldige!

Mit dieser Aussicht auf Hammerfest
werden wir heute sicher gut schlafen!

Tagesstrecke: Alta – Hammerfest
Distanz: 184.6 km
Fahrzeit: 4 Std. 9 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.5 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 44 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

7° C

Mittag

Abend

5° C

6° C

Das war wohl die schlimmste Nacht unserer Reise! Der Regen prasselte aufs Womodach
und wir wurden heftig geschüttelt. Kurz nach Mitternacht dann noch der Besuch von Leuten,
die trotz miserablem Wetter zum Aussichtspunkt mussten und natürlich lautstark

irgendetwas palaverten. Einige Zeit später dann noch der Besuch eines Autofahrers, der es
sich nicht nehmen liess, die Nachtruhe der zwei Womos mit lautem Hupen zu stören. Von
solchen nächtlichen Erlebnissen schreibt nie jemand in den Reiseberichten. Aber es ist
gerade bei solchen Übernachtungsplätzen leider immer etwa das Gleiche und wie man
sieht kann garstiges Wetter niemanden abhalten. Wir haben schlecht geschlafen.
Nun den Rest des Tages lasse ich lieber Bilder sprechen!

Jetzt stehen wir ca. 35 km vor dem Nordkapp und bereiten uns auf die nächste stürmische
Nacht vor.
Tagesstrecke: Hammerfest – Havoysund – kurz nach Honningsvag
Distanz: 369.5 km
Fahrzeit: 7 Std- 22 Min
Durchschnittsverbrauch: 8.1 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 50 km/h
Stellplatzkosten: 260 NOK
Wetter:

Morgen

4° C

Mittag

Abend

6° C

5° C

Am 54. Tag unserer Reise und nach 9‘390 gefahrenen Kilometern erreichen wir um 14.02
Uhr das Nordkapp! Es herrscht eine gute Fernsicht und die Sonne scheint, wenn auch bald
einmal etwas milchig.
Und auch wir bestätigen es (wie Abertausende vor uns): Es ist ein spezielles Gefühl, hier zu
stehen!

Ein stürmischer Wind fegt über das Kapp. Warm angezogen geht’s zum ersten Rundgang,
natürlich auch sofort zur millionenfach fotografierten Weltkugel.
Dann ein erster Besuch im Souvenirshop - schliesslich wollen Ansichtskarten verschickt
werden!
Und ganz speziell: Nach dem Nachtessen (Gut schweizerisch Rindsvoressen und Hörnli,
extra für diesen Augenblick!) kurz nach 22 Uhr geht’s ab in den Ausgang – wir besuchen die
Nordkapphallen. Auch ein zweiter Besuch im Souvenirshop darf nicht fehlen.
Kurz vor Mitternacht geben wir auf und gehen ins Bett. Mitternachtssonne werden wir heute
keine bestaunen können.

Die letzten Kilometer!!

Die letzten Meter!!

Wir sind da!!

Von Millionen Besuchern fotografiert – so auch von uns!

Tagesstrecke: Honnigsvag – Nordkapp
Distanz: 50 km
Fahrzeit: 1 Std. 18 Min.
Durchschnittsverbrauch: 10.3 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 38 km/h
Stellplatz- und Eintrittskosten: 550 NOK
Wetter:

Morgen

6° C

Mittag

Abend

9° C

4° C

Es gibt nicht viel zum Schreiben heute. Wir bleiben am Nordkapp und geniessen einfach
den Augenblick!
Seit heute sind wir Mitglieder vom THE ROYAL NORTH CAPE CLUB.
Ob wir heute die Mitternachtssonne erleben können werden wir eigentlich erst am Montag
wissen.

Impressionen vom Nordkapp

Impressionen vom Nordkapp

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

Morgen

5° C

Mittag

Abend

8° C

6° C

