Hallo Angler und Norwegenfreunde!

Immer wieder wird nach einer Fahrt in den hohen Norden Norwegens gefragt.
Eine solche Reise habe ich aus gutem Grund bisher immer abgelehnt.
Nicht nur wegen der Kosten und der enorm anstrengenden und aufwändigen Anreise. Auch können
uns Wind und Wetter in den wenigen Tagen bei den Lofoten einen bösen Streich spielen und uns
das Fischen einfach „verblasen“.
Ich hab trotzdem mal Infos darüber gesammelt und möchte heute über das Ergebnis informieren.
Hier mal die Tatsachen und Daten.
Wegen des Wetterisikos und der anstrengenden langen Anreise sollte man über eine 2 Wochenfahrt
nachdenken. Die früheste Möglichkeit wäre 2019und die sicherste und günstigste Zeit ist April bis
Juni. Der Abreisetag von hier wäre donnerstags und zurück sind wir sonntags. Wir wären dazu
insgesamt 18 Tage unterwegs wovon allein 7 für die An- und Abreise gebraucht werden.
Es gibt 2 Möglichkeiten für die Anreise.
Die erste ist 650 km nach Kiel zu fahren, dann 14.00 Uhr mit der Colorline nach Oslo übersetzen
und weiter über die E6, Lillehammer und Trondheim zum Haus zu fahren. Diese ist nicht
empfehlenswert.
Die Fähre kostet reichlich, wir sitzen 21 Stunden auf dem Schiff, hätten zwar Kabinen auf der
Überfahrt, aber ab Oslo noch 1500km norwegische Straßen. Wer die norwegischen Straßen kennt,
weiß wovon ich spreche. Ich rechne mit weit mehr als 24 Stunden reine Fahrt was ohne 2 weitere
ordentliche Übernachtungen nicht zu schaffen ist.
Die 2. und preislich günstigere Möglichkeit ist die Fähre von Rostock nach Trelleborg zu nutzen.
Abfahrt hier Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr. Die 500km bis Rostock schaffen wir in gut 5
Stunden und die Fähre legt 23.00 Uhr ab. Bis Trelleborg haben wir 7 Stunden auf dem Schiff und
danach nutzen wir die entschieden schnellere Autobahnverbindung quer durch Schweden über
Malmö, Stockholm nach Uppsala ca. 720 km. Dort übernachten wir Freitagabend in einem kleinen
Hotel und Samstagmorgen nach dem Frühstück geht es weiter.
Wir fahren die E4 an der Ostseeküste entlang wo wir in Luela nach 850 km ein 2. Mal übernachten.
Sonntag früh dann die E45 noch mal gut 500 km bis zum Ziel und müssten dann gegen 18.00 Uhr
das Haus erreicht haben.
Eine etwas nähere Alternative wäre ein Haus am Leirfjord wo wir nach der ersten
Hotelübernachtung in Uppsala nur noch 1000km, also 350km weniger Fahrstrecke hätten. Auf der
Karte habe ich das mit den blauen Pfeilen gekennzeichnet.
In beiden Fällen aber ein harter Brocken was ich nicht ohne die 2 Übernachtungen außer der Fähre
machen werde. Diese sind aber in Schweden viel günstiger. Die Hotels buche ich natürlich schon
vorher. Zurück dann die gleiche Strecke wobei wir auch wieder donnerstags abreisen werden. Nach
den 2 Übernachtungen an der Strecke in den gleichen Hotels setzen wir dann samstags wieder um
23.00 Uhr ab Trelleborg nach Rostock über um dann Sonntagnachmittag wieder zu Hause zu sein.
Infos über die Unterkünfte, die Lage sowie die Anreisetrecke findet ihr auf den Anlagen.
Ein weiteres Problem ist die sichere Kühlung des Fanges über die Lange Rückreise.
Da wir diesbezüglich viel mehr Aufwand treiben müssen und mehr Platz brauchen, muss die 1.
Sitzbank hinter dem Fahrer raus und es können nur insgesamt 6 Personen mit.
D.h. für die 2 Wochenreise inkl, An- und Abreisekosten mit Hotel, Fähren, Maut + Treibstoff für
unser Auto und der üblichen Verpflegung im Ferienhaus, kalkuliere ich für jeden Mitreisenden
1600 € und ich denke das ist noch recht günstig. Im Vergleich würde die gleiche Reise für eine
Woche schon 1250.- € für jeden kosten und wir wären für 5 Tage Angeln auch 12 ganze Tage
unterwegs. Die Boote sind größer und Leistungsfähiger. Für 2 Boote die mit etwas Glück auch
Tageweise mietbar sind, sollten wir noch mal 900.- rechnen. Dazu noch der Treibstoff das sind für
jeden dann noch mal um die 230.-€, also müsste man schon ganz schön tief in die Tasche greifen.

