
 

Reisebericht Norwegen/Schweden Juni/Juli 2015  

 

Fahrzeug: 

 

Landrover Defender mit 

Dachzelt, 2 Personen, 

Übernachtung ausschließlich 

im Dachzelt geplant, 

Wildcamping und 

Campingplätze. 

 

Abfahrt: Hainichen 

Ziel: Norwegen, Schweden 

Anfahrt: Hainichen, 

Bocksholmwik (1 

Übernachtung), Hirtshals – 

Fähre (Fjordline) nach 

Stavangar (eigentlich war 

Kristiansand geplant 

gewesen). 

 

Wir wurden bei der Abfahrt 

von der Fähre in Norwegen 

nicht vom Zoll kontrolliert. 

Jedoch waren Kontrollstellen 

sichtbar, wohl eher für 

Gewerbetreibende (LKW’s).  

 

 

 

Ankunft in Norwegen: Tankt 

bei jeder Gelegenheit! 

 

 

Der Defender musste sofort artgerecht bewegt werden: Der Anstieg „Tronåsen“ wurde 

erfolgreich bewältigt. Für mehr Informationen dazu: http://www.norwegenservice.net/steil-

steiler-tronsen. 

 

Der erste Campingplatz war, dank eines WOMO-Führers von Frank, das Lysefjordcenter. 

Leider asphaltiert und keine Toilette, obwohl im Campingführer eine angegeben war. Dafür 

kostenlos. Aus Frauen-Sicht nicht empfehlenswert.  

 

Die Route führte uns südlich des Lysefjordcenters und zu einem herrlichen Mittagsplatz mit 

Blick auf den wolkenverhangenen Preikestolen. 

 

 



Von da aus starteten 

wir eine kleine 

Bergwanderung zur 

Vorbereitung auf den 

Preikestolen. 

Wanderwege sind 

überall. Anschließend 

fuhren wir zum 

Campingplatz am 

Preikestolen. Da es 

ein Touristenmagnet 

ist war der Platz sehr 

voll und die sanitären 

Anlagen überfordert. 

Für mich blieb nur 

kaltes Duschwasser. 

Nicht 

empfehlenswert. 

 

Vom Campingplatz zum Start des Wanderweges Preikestolen sind es ca. 6 Km. Für geübte 

Wanderer mag die Tour von 6 km über den Asphalt, hoch zum Preikestolen und wieder 6 km 

zurück, machbar sein. Für uns nicht. Wir wollten den Bus nehmen, der extra dafür fährt. 

Mangel: Man kann nicht vor 10:00 Uhr starten und wandert mit allen anderen. Die Kosten 

für den Bus sind vergleichbar mit den Kosten des Parkplatzes direkt am Start zum 

Wanderweg zum Preikestolen, sodass wir empfehlen würden, mit dem Auto zum Parkplatz 

zu fahren, dann kann vor der breiten Masse, z. B. 08:00 Uhr starten.  

 

Der Weg zur Kanzel dauert ca. 2 Stunden, feste Wanderschuhe sind zu empfehlen, sowie 

Reiseproviant. Belohnt für den Aufstieg wurden wir mit herrlichem Wetter und einer 

wundervollen Aussicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Preikestolen 



 

Waschmaschinen und Trockner waren auf diesem Campingplatz für jeweils 5 Euro (Währung 

sind NOK) vorhanden. 

 

Der nächste Tag begann mit Regen und dementsprechend nasser Wäsche. Das tolle an 

Norwegen ist jedoch, dass das Wetter hinter dem nächsten Berg bereits ganz anders 

aussehen kann. Aufgrund dieser Besonderheit konnten wir unsere Wäsche in der 

Mittagssonne in einem Wäldchen am Fjord trocknen. 

Auf dem Weg nach Sauda besuchten wir ein kleines Museeumsdorf und einem imposanten 

Wasserfall. Dort 

angekommen wurden wir 

darauf hingewiesen das die 

Straße gesperrt ist (auch für 

Defender, da meterhohe 

Schneewehen). 

 

Auf der Umleitungsstrecke 

von geschlagenen 150km 

fanden wir diese sehr schöne 

Naturcampstelle � 

 

Viele Abzweigungen von 

Straßen sind in Norwegen 

leider abgesperrt. Es ist nicht 

einfach so einen Platz zu 

finden. 

 

 

Am nächsten Tag sollte für uns Camper sehr teuer werden, einkaufen in Sauda: 4 Flaschen 

Wasser ein Brot und Schokolade 18 € und Abendbrot in Bergen: 2x Lachs mit Kartoffeln und 

2 Apfelschorlen ca. 80€. 

Das schöne Hafenviertel und der Fischmarkt in Bergen haben uns dafür aber entschädigt. 

 



 

 

Der Campingplatz in der Nähe von Bergen ist 

etwas teurer als andere, aber sehr 

empfehlenswert. Viele Küchen und sanitäre 

Anlagen. Die Duschmarken reichen jedoch nur 4 

min. Dafür hatten wir am Morgen die erste Sonne 

zum Frühstück =) 

 

 

 

 

 

 

Der nächste Stopp war die Flåmbahn. Die Flåmbahn ist eine der spektakulärsten Zugstrecken 

der Welt - mit Panoramablick über eine Landschaft, die zu den wildesten und großartigsten 

Landschaften der norwegischen Fjordlandschaft zählt. Die Zugfahrt wird mit 2 Stunden 

angegeben, ich glaube aber wir sind nur eine gefahren. Rückzu kann man sich ein Fahrrad 

nehmen und einen Serpentinen-Weg hinabfahren – haben wir natürlich gemacht. Wir 

empfehlen, das Fahrrad bereits am Start der Flåmbahn zu mieten. Am Schalter bekommt 

man dafür eine Telefonnummer. Bevor man mit dem Rad starten kann muss man aber eine 

Haltestelle mit der Bahn zurück fahren. Viel Zeit hat man nicht bevor der Zug wieder startet, 

also vorher mieten und husch husch in den Zug. Die Räder kann man nach der Abfahrt an 

einem Servicepoint abgeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr begehrter Tourist-Point. Wir waren 

definitiv nicht allein in der Bahn. 

 

 

 



 

 

 

 

In Norwegen 

fährt man 

von einer 

schönen 

Aussicht zur 

nächsten ;-). 

Hier seht ihr 

die Überfahrt 

des Lærdal-

tunnel, da wir 

den 24 km 

langen 

Tunnel nicht 

durchfahren, 

sondern die 

Landschaft 

genießen 

wollten.  

 

 

 

 

Auch im Juli sollte man in Norwegen mit verdammt viel 

Schnee rechnen. Am höchsten Punkt des Panoramaweges 

über dem Tunnel hatten wir 2°C. 

 

Etwas weiter den 

Berg runter 

wurde der 

Schnee wieder 

weniger. 

 

 

 

 

 

 

Wir fanden nach dem langen Tag einen wunderschönen, versteckten, kleinen Campingplatz 

in Vinedal. Es war schon 21:45 Uhr und norwegischer Feiertag … und es war ein 

Campingplatz nur für Zelte oder zum Beziehen von vorhandenen Hütten. Da wir aber einen 

Defender vor dem Haus stehen sahen haben wir es trotzdem probiert und hatten Glück. Der 

Besitzer fand uns samt Auto toll und ließ uns auf dem eigentlichen Autoparkplatz campen. 

Die Sanitäranlagen waren alt aber sehr sauber und die Nacht kostete uns nur 10 Euro. Das 

Duschen bezahlten wir mit kleinen Underbergflaschen. Der Campingplatz-Inhaber ist der 



einzige Einwohner von Vinedal und teilt sich im Winter den Garten mit Rehen. Es war 

herrlich familiär.   

 

 

Als nächsten Point of Interest besuchten wir eine Stabkirche in Kaupanger sowie das 

historisches Freilicht-Museumsdorf „De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum“. Sehr 

empfehlenswert. Quasi Geschichte zum Anfassen mit Vorführungen. Sehr viele Tiere und 

altertümliche Gebäude und eine Gaststätte sind vor Ort. Alle sehr freundlich und einige 

Ältere beherrschen die deutsche Sprache. Für mehr Infos: http://www.dhs.museum.no/de. 

 

 

Weiter gings zum Niggardsbreen - eine 

vom oberen Jostedal in der Nähe von 

Gaupne (Luster) herabreichende 

Gletscherzunge des Jostedalsbreen. 

Man kann mit dem Auto sehr nah an 

den Gletscher heranfahren. Man hat 

das Gefühl, dass es vom Parkplatz nur 

noch 15 min Fußmarsch bis zum 

Gletscher sind. Es ist aber ca. 1 Stunde 

zu laufen. Wir fanden den Gletscher 

spektakulär. Feste Schuhe anziehen! 

 

 

Gecampt haben wir wieder auf einem im WOMO-Führer ausgewiesenen Stellplatz mit 

einigen weiteren WOMOS nahe des Gletschers. Wir waren wieder einmal die letzten am 

Platz, so gegen 21:00 Uhr. Die bleibende Helligkeit bis mindestens 24:00 Uhr ist von Vorteil. 

 

 

Empfehlenswert ist der 

Offroad-Weg Peer 

Gyntvegen. Angegeben 

wurde der Weg mit 60 

km offroad. Es handelt 

sich dabei um einen 

Schotterweg, den zur 

Not auch ein Pkw 

schaffen würde. Viel 

Offroad ist also nicht. 

Dafür sind die 

Landschaft und der 

Rundblick auf einem 

Plateau unbeschreiblich 

schön. Es gibt 3 Maut-

Stellen, die alle 

selbstständig bedient 

werden müssen – selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen.  

 



Wir fuhren auf einen Campingplatz nahe der schwedischen Grenze. Da es wieder nach 20:00 

Uhr war, war das Pförtner-Häuschen nicht besetzt. Trotzdem war noch jemand vor Ort. Wir 

durften campen und alles am Folgetag abwickeln. Sehr freundlich und die Anlage wieder 

sehr sauber. Schlafen war vor 2:00 Uhr nicht möglich, da die norwegischen Kids Ferien 

hatten und anscheinend mit dem Tageslicht gehen. 

 

Am Folgetag fuhren wir nach Schweden. Immer noch keinen Elch gesehen. 

 

 

Das erste Erledigung in Schweden war: groß einkaufen. Die Kosten für Lebensmittel sind den 

unseren sehr ähnlich. Lediglich Alkohol und Süßwaren sind noch teurer. Tankstellen und 

Bankautomaten sind in den Städten vorhanden. 

Schweden war landschaftlich nach Norwegen etwas gemäßigter. Viele Schotterstraßen, viel 

Wald und große, herrliche Flüsse und Seen.  

Es gibt sehr schön gelegene Natur-Campingplätze, die für 6 Euro die Nacht einen Stellplatz 

und ein Toilettenhäuschen (Plumsklo, gewöhnungsbedürftig, aber da alles mit Rindenmulch 

abgedeckt wird ging es mit dem Gestank) bieten. In vielen Wäldern sind Schilder, die ein 

Campen verbieten. Allgemein sind die Waldwege aber offener und zugänglicher als in 

Norwegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr empfehlenswert ist der Björnpark in 

Orsa mit allerhand wilden Tieren und 

vielen Vorführungen. 

 

 

 



Der nächste Aufenthalt war in Mariestad. Der Camping-Platz ist der Wahnsinn. Die sanitären 

Anlagen sind sehr modern und sauber. Man kann sich Fahrräder ausleihen und die 

Umgebung erkunden. Der Zeltplatz ist nur 2 km vom Zentrum entfernt. 

Mariestad selbst ist ein gemütliches Städtchen zum Verweilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die letzte Nacht in 

Schweden 

verbrachten wir in 

Trellerborg. Der 

Campingplatz 

nahe der 

Fährdocks ist 

okay. Mit eigenem 

Zugang zum 

Ostsee-Strand. 

Leider kein WLAN 

vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die letzten 3 Tage verbrachten wir in Rerik und in Kühlungsborn, an der geliebten deutschen 

Ostsee. Der Camping-Platz in Kühlungsborn war uns zu voll und zu teuer, sodass wir im 

gemütlichen Rerik blieben und mit dem Rad nach Kübo fuhren. 

Eigentlich wollten wir noch eine Runde über Polen fahren, dort hatte jedoch das ganze Land 

bereits Ferien und alle Campingplätze waren überflutet mit Familien. 

Der Campingplatz in Rerik hat auch einen eigenen Strand. Dort ist dieses wunderbare Foto 

entstanden. 

 

Ende. 

 

 

 

 


