Wir können eine weitere Regennacht verbuchen. Der Campingplatz verfügt über super
ausgestattete Familienduschen und das ohne Extrakosten für das Warmwasser. Das lassen
wir uns natürlich nicht entgehen, zumal auch noch wunderbar geheizt ist. Mit so
grosszügigen Platzverhältnissen haben wir schon lange nicht mehr geduscht und erst noch
picobello sauber. Zum Glück erwischen wir eine Regenpause, sonst wären wir sogar
zweimal geduscht worden.
Noch etwas unentschlossen was den heutigen Tag betrifft machen wir uns auf den Weg
nach Tromsö. In unserem Kühlschrank herrscht ziemliche Ebbe. Ein Grosseinkauf beim
Eurospar bringt diesbezüglich Abhilfe und unser Portemannaie ist um ca. 200 CHF leichter.
Und schon ist es bereits wieder 11.30 Uhr und wir haben noch nicht mal gefrühstückt. Es
gibt Momente, da ist ein schönes Plätzchen unwichtig, Hauptsache es gibt endlich etwas zu
essen. Das heisst ZmoZmi auf dem Parkplatz. Der nächste Stopp gilt der Eismeerkathedrale in Tromsö. Ein spezieller Bau.

Obschon sich ganz zaghaft ab und zu die Sonne zeigt verzichten wir auf den Ausflug auf
den Aussichtsberg, die Nebelschwaden hängen doch zu tief. Stattdessen fahren wir über
die Brücke auf die Insel und stellen unser Womo auf einem Grossparkplatz ab und
erkunden die Stadt per Pedes. Wir kommen sogar trocken über die Runden und sind nach
gut zwei Stunden mit neuem Nachschub für unsere Vinothek wieder zurück.

Wir verlassen die Insel Tromsö über die zweite Brücke und fahren quer über die Insel
Kvaloya und zum Schluss noch auf die Insel Sommaroy. Und wieder sind wir mitten in der
fantastischen Natur von Norwegen. Auch unser Übernachtungsplatz ist genial.

Tagesstrecke: Skittenelv – Sommaroy
Distanz: 92.9 km
Fahrzeit: 2 Std. 45 Min.
Durchschnittsverbrauch: 9.6 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 33 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK

Wetter:

Morgen

5° C

Mittag

10° C

Abend

9° C

Diese Nacht hat es nicht geregnet! Kurz nach 8 Uhr verlassen wir die Insel Sommaroy und
fahren zum Fährhafen Bersholmen. Wir haben Glück und eine Viertelstunde später sind wir
bereits auf der Fähre und schippern Richtung Insel Senja, nach Botnhamn. Hier im Hafen
gibt es zuerst einmal gemütlich Frühstück und dann nehmen wir die Landschaftsroute Senja
mit all ihren Abstechern unter die Räder. Wir haben es gelesen und von einigen auch gehört
– es soll eine der schönsten Strecken Norwegens sein. Nun es gibt so viele wunderschöne
Landschaften und Strecken in Norwegen, aber Senja ist wirklich ein Highlight. Wir kommen
nur sehr langsam voran, stoppen an fast jeder Ecke. Auf dieser Route hat es drei speziell
gestaltete Rastplätze mit architektonischen Besonderheiten. Die meisten der kleinen
Fischerdörfer sind ausgesprochen schmuck, aufgeräumt und sehr schön. Leider hat es in
Gryllefjord keine geeigneten Übernachtungsplätze und es ist auch bereits wieder fast 18
Uhr. So landen wir als Verlegenheitslösung in Torsken auf dem kleinen Campingplatz, der
wie viele zwar schön am Fjord liegt, aber ein Haufen Gerümpel rundherum ist halt nicht sehr
einladend und eine sehr schlechte Entsorgungsmöglichkeit und miserable Sanitäre
Einrichtungen hat er auch.
Die Sonne, die heute mal scheinen würde ist bereits um 20.00 Uhr hinter den Bergen
verschwunden. Also nicht die beste Wahl von uns, aber eine Alternative fehlte.

Husoy

Mefjordvaer

Bovaer

Rastplatz Ersfjord

Rastplatz Bergsbotn

Rastplatz Tungeneset

Unser Übernachtungsplatz

Tagesstrecke: Sommaroy – Torsken
Distanz: 143.2 km
Fahrzeit: 4 Std. 29 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 31 km/h
Stellplatzkosten: 150 NOK
Wetter:

Morgen

6.5° C

Mittag

11° C

Abend

8° C

Wir haben den Wecker für heute auf 6 Uhr gestellt, da wir keinen Augenblick des
angekündigten schönen Tages verpassen wollen. Ein strahlend schöner Morgen! Nur bei
uns scheint die Sonne nicht! Also schnell in die Jeans und ab zum Parkplatz, der nur
5 Minuten entfernt auf einem kleinen Fjell liegt. Leider sehr nahe an der Strasse, darum
wollten wir da nicht übernachten. Aber jetzt zum Brötchen backen, Kaffee trinken und für die
Morgentoilette ist er gerade richtig – und er liegt an der Sonne!
Ein kurzes Stück der gestrigen Route fahren wir zurück und durchqueren dann die Insel
Senja und kommen bei Finnsnes wieder auf’s Festland. Entlang dem Finnfjorden, dem
Reisafjorden und dem Solbergfjorden fahren wir südwärts. Und wieder begeistert uns
Norwegen. Mittlerweile ist die Natur ergrünt, das Wasser glitzert und im Hintergrund
leuchten die Schneeberge. Rein zufällig landen wir auf der Insel Dyroya und auf dem
gleichnamigen kleinen Campingplatz. Welch ein Unterschied zu gestern! Lediglich zwei
Damen sitzen vor den Wohnwagen an der Sonne und erklären uns, dass wir uns doch
einfach einen Platz aussuchen sollen, es käme dann gegen Abend jemand vorbei. So
stehen wir um 11.30 Uhr bereits am Fjordufer, geniessen die Sonne und im Laufe des
Nachmittages ein spätes Mittagessen (gegrillter Lachs, Kartoffeln und Tomatensalat) Die
beiden Damen verabschieden sich und wir haben den ganzen Platz für uns allein. Die
Duschen und die Womoentsorgung sind tiptop und es gibt auch eine gut eingerichtete
Küche. Die brauchen wir zwar nicht, aber immerhin erledigen wir den Abwasch zum ersten
Mal auf dieser Reise auswärts. Gegen Abend verabschiedet sich die Sonne, der Himmel
erhält eine milchige Schicht. Ob es morgen wirklich wie angekündigt regnet?

Hansruedi bei
einem erfrischenden
Bad im Meer!

Wassertemperatur 10.5 Grad Celsius!

Morgenstund hat Gold im Mund!

Ein Traumplatz für uns ganz allein!

Tagesstrecke: Torsken (Insel Senja) – Dyroy (Insel Dyroya)
Distanz: 121.4 km
Fahrzeit: 2 Std. 50 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.5 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 42 km/h
Stellplatzkosten: 200 NOK inkl. Strom (ohne ging nicht!)
Wetter:

Morgen

4.5° C

Mittag

14° C

Abend

13° C

Der Regen ist noch nicht da! Ein ausgesprochen milder Morgen begrüsst uns. Wir nutzen
noch einmal die super Duschen und machen uns dann auf unsere heutige Strecke. Über die
Strasse 84 wollen wir südwärts fahren bis nach Fossbakken. Dann geht’s weiter auf der E6.
Noch vor der Fährverbindung der E6 wollen wir heute einen Campingplatz mit Waschmaschine ansteuern. Wir hätten gerne mal wieder frische Bettwäsche.
Die Strasse ist in einem sehr schlechten Zustand, die
Löcher sind tief. Hansruedi muss sich voll
konzentrieren.

Und dann machen wir Bekanntschaft mit dem
norwegischen Strassenbau. Ohne jegliche
Vorankündigung stehen wir plötzlich an einer
Baustelle. Ein Bagger reisst auf der ganzen
Strassenbreite den Teer auf, auf einer Hälfte der
Strasse ist bereits ein tiefes Loch, es werden neue
Wasserrohre verlegt. Kein Mensch kümmert sich um
uns. Wir schauen einige Minuten zu und erkundigen
uns dann bei einem Bauarbeiter, wie lange das hier
dauern würde. Die Strasse ist mindestens zwei
Stunden gesperrt! Auf unsere Frage, warum dies
nirgends angekündigt werde, erhalten wir nur Achselzucken. Sie wären die Bauarbeiter,
Tafeln aufstellen müsste der Staat.

Wir haben aber keine Lust zwei Stunden zu warten
und so wird unsere Strecke nach Fossbakken statt
70 Kilometer wohl oder über 132 Kilometer lang. Und
dieser Umweg hat es anfänglich auch in sich!

Kurz vor Narvik kommt der Regen dann doch noch. In Ballangen werden wir auch fündig
was die Waschmaschine und den Tumbler betrifft.
Hansruedi hat sich nun doch noch eine Angel
gekauft und möchte unbedingt für unser heutiges
Nachtessen sorgen. Es bleibt beim Versuch, aber es
hat ihm Spass gemacht.
Trotzdem mussten wir nicht hungrig ins Bett.

Tagesstrecke: Dyroy – Ballangen
Distanz: 227.1 km
Fahrzeit: 4 Std. 17 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 52 km/h
Stellplatzkosten: 215 NOK
Wetter:

Morgen

14° C

Mittag

12° C

Abend

11° C

Die Pfützen auf dem Platz sind über Nacht grösser und grösser geworden. Die Regenpause
am Morgen ist nur von kurzer Dauer. Bald tropft es wieder vom Himmel und der Nebel
hängt tief. Aber auch dies haben wir mit dem Fotoapparat festgehalten.

Unsere Reise geht weiter Richtung Süden, die durch eine Fährfahrt von Skarberge nach
Bognes unterbrochen wird. Wunderbarerweise will uns einfach niemand ein Ticket
verkaufen und so fahren wir nach gut einer halben Stunde auf der E6 weiter. Gespartes
Geld: 290 NOK oder anders ausgedrückt ein Tetrapack Wein, den wir in Fauske dann auch
gleich eingekauft haben!
Zum Schluss dieses verregneten Tages sind wir beim Saltstraumen, dem grössten
Gezeitenstrom der Welt. Alle 6 Stunden ist die Strömung am stärksten und dies passt
genau auf den heutigen Abend - nämlich um 19 Uhr. Dieses Schauspiel lassen wir uns nicht
entgehen.

Tagesstrecke: Ballangen – Saltstraumen
Distanz: 263.6 km
Fahrzeit: 5 Std. 9 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.7 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 51 km/h
Stellplatzkosten: 220 NOK
Wetter:

Morgen

12° C

Mittag

13° C

Abend

11° C

Wir stehen also am Start einer nächsten Landschaftsroute, der RV17. Wir starten heute erst
gegen 11.30 Uhr. Da die angekündigte Wetterbesserung etwas auf sich warten lässt
unterbrechen wir die Fahrt auch bald einmal wieder und Hansruedi versucht sich erneut im
Angeln. Und tatsächlich am Schluss hat er drei Fische gefangen. An diesem Platz sind auch
noch zwei Fischerprofis aus Holland. Von denen erfahren wir dann, dass es Dorsche sind
und Hansruedi erhält auch noch gleich eine kleine Einführung und Anschauung wie man
einen Fisch fachgerecht ausnimmt und filetiert.

Nach diesem Erfolgserlebnis tuckern wir weiter. Ab und zu zeigt sich kurz die Sonne. Die
RV17 führt mehrheitlich der Küste entlang, die mit vielen Schäreninseln gespickt ist. Kurz
nach 16 Uhr kommen wir beim ersten Rastplatz der Route an. Er liegt schön in einer Bucht
und wir beschliessen spontan hier zu bleiben.
Als Vorspeise gibt es heute den frisch gefangenen Fisch von Hansruedi (die Fische waren
doch etwas klein). Aber es mundete uns vorzüglich.

Schöne Stimmung bei unserem Übernachtungsplatz

Tagesstrecke: Saltstraumen – Storvik an der RV17
Distanz: 110 km
Fahrzeit: 2 Std. 31 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.4 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 43 km/h
Stellplatz- und Eintrittskosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

9° C

Mittag

11° C

Abend

10° C

So jetzt haben wir es schwarz auf weiss. Der norwegische Wetterbericht hat in seinem
Monatsbulletin über den vergangenen Juni berichtet. Somit war der Monat der kälteste und
nässeste seit 1900, seit Beginn der Messung. Auch der Mai war bereits zu kalt und zu nass.
Für den Juli sehen die ersten Prognosen nicht sehr vielversprechend aus.
Wenigstens sind die Wetterprognosen für den heutigen Tag ein Volltreffer. Die Sonne
strahlt den ganzen Tag. Bereits um 5.15 Uhr klingelt der Wecker und kurz nach 6 Uhr sind
wir schon wieder auf der RV17 unterwegs.
Kurze Zusammenfassung des Tages: Die RV17 ist eine Traumroute durch norwegische
Landschaften, Inseln und Schären. Insgesammt nehmen wie heute 3 Fähren. Zwei von je
ca. 25 Minuten Dauer und eine von 1 Stunde Dauer. Jede Minute dieser Fährfahrten
geniessen wir an der Sonne. Dass wir in den Häfen auch mal eine Stunde warten müssen
ist völlig egal. Wir sitzen an der Sonne oder Hansruedi wirft seine Angel aus.
Gegen 18 Uhr machen wir für heute Schluss. Wir stehen kurz vor Sandnesjoen, im Rücken
eine kleine Fabrik, aber vor dem Womo eine wunderschöne Aussicht.
Wir werden auch morgen wieder in aller Herrgottsfrühe aufstehen. Es soll für mehrere Tage
wieder der letzte Sonnentag sein und den wollen wir in seiner ganzen Länge geniessen.
Gute Nacht! (Da wir wieder südlich vom Polarkreis sind könnte es sogar für einen kurzen
Moment fast Nacht werden!)

Tagesstrecke: Storvik – Sandnesjoen
Distanz: 226.2 km
Fahrzeit: 4 Std. 40 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 48 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

5° C

Mittag

15° C

Abend

7° C

