
Törn 1 

 30.05-13.06  Hamburg-Helgoland-Norwegen: 
Los geht´s in Hamburg am Samstag, den 30. Mai. Wir segeln über Helgoland 

(100Nm) nach Norwegen. Während des Seetörns über die Nordsee entlang der 

Küste Jütlands wachsen uns „Seebeine“. Abhängig von Wind und Crew wird unser 

erster Landfall in Norwegen vermutlich Tananger (13km westlich von Stavanger, 

Bus) sein. (340Nm) 

Nach kurzem Aufenthalt laufen wir vorbei am Lyse- und Hardangerfjord 

zwischen den Norwegischen Schären über Haugesund Bergen an. Dort werden 

wir auf dem Hausberg Ulriken die Aussicht genießen und abwärts die 

Downhillstrecke mit unseren Munis ( „Bergeinrädern“) rocken. 

(120Nm) 

Weiter nach Norden am berüchtigten Westkap von Stadlandet vorbei segeln wir 

bis nach Alesund. 

Plan B: bei schlechten Wetterverhältnissen werden wir in den Nordfjord segeln 

Highlights: Jotunheimen ,  Besseggen , evtl. Jostedalsbreen 

(170Nm) 

Hier endet unser erster Törnabschnitt. 

Total 730Nm 
 

Törn 2 
13.06-27.06  Storfjord, Nordfjord, Sognefjord. 
Von Alesund werden wir den Storfjord und seinen Nebenfjord den berühmten 

Geirangerfjord erkunden. 

Anschließend geht es einen Fjord weiter nach Süden in den  

Nordfjord segeln. 

Highlights dort: Jotunheimen ,  Besseggen , evtl. Jostedalsbreen 

Nummer drei ist dann der Größte, der Sognefjord mit seinen Nebenfjorden 

Aurlandsfjord ,  

Lustrafjord von hier aus evtl. : Jotunheimen und Jostedalsbreen 

Naeroyfjord  

Evtl auf dem Weg: 

Utvaer Lighthouse? 

Fedje 

Wir werden an den jeweils schönsten Stellen ausgedehnte Landausflüge mit 

Hund und Munis (bergeinräder) (oder zu Fuß) ins Fjell unternehmen. 

Der Törn endet in Bergen. 
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Törn 3 
27.06-11.07  Bergen, Stavanger, Kristiansand, Helgoland 
Hamburg 
Von Bergen der Küste nach Süden folgend werden wir (bei gutem Wetter) 

Rovaer und die bekannte Wetterinsel Utsira besuchen und (dort) einige 

Tauchausflüge unternehmen. 

Wenn die Zeit reicht werden wir bei Stavanger noch den Lysefjord besuchen 

und vielleicht diesmal den Kjerag unsicher machen  Achtung Munigefahr! 

Vorbei an Norwegen südlichster Stadt Mandal besuchen wir Kristiansand und 

entscheiden dort ob unser Rückweg über die Nordsee oder die Ostsee führt. 

 

Wildlife: 

 

Grundsätzlich besteht ab Helgoland während der gesamten Reise gute Chancen 

Robben, Delfine und andere Wale zu sichten. 

Generell ist die Chance auf See und an der Küste größer als in den Fjorden. 

Wir werden also abwarten und sehen  

Was den leergefischten Fischreichtum angeht werden wir auch das sehen… 

Hier eine kleine Info über die zu erwartenden Fischen. 

 
 

Na, ange“törnt“? Fernweh bekommen? 

 

Dann meldet euch bei: 

 

Joachim Pfender, Elke Körner 
info@tordas.de 

www.tordas.de 
0176/22256765 

0176/22256766 

Weitere Infos: 
Wir suchen MitseglerInnen, die Spaß am gemeinschaftlichen Segeln und an der Natur haben, die 

neugierig sind auf Berge und Steine und sich mit Expeditionsfeeling anfreunden können.  

Preise berechnen sich lediglich nach unseren Selbstkosten und sind nicht profitorientiert!  

Der Kostenbeitrag wird bei 300 € pro Woche und Person liegen.  

Sprecht uns an!  

Für die Bordkasse rechnen wir mit ca. 12,- Euro pro Person und Tag.  

Solltet ihr nur 1 Woche mitfahren können oder gar lieber 3-4 Wochen mitsegeln wollen: 

Individuelle Zustiegs- und Abreisemöglichkeiten lassen sich selbstverständlich organisieren. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bergen_%28Norwegen%29
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8v%C3%A6r
http://de.wikipedia.org/wiki/Utsira
http://de.wikipedia.org/wiki/Stavanger
http://de.wikipedia.org/wiki/Lysefjord
http://de.wikipedia.org/wiki/Kjerag
http://de.wikipedia.org/wiki/Mandal
http://de.wikipedia.org/wiki/Kristiansand
http://www.meinnorwegen.de/fische
http://www.tordas.de/

