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T E X T  U N D  F O T O S :  M A X  S C H L O R F F

Wohin geht die Reise, wenn zwei
Frauen, fünf Männer, einer davon
Bergführer, ihr Gepäck aufgeben,

zusammen mit je einer Weinflasche, sorgfäl-
tig verpackt in Telemark-Schuhen? Richtig:
Nach Skandinavien – genauer nach Norwe-
gen, in die Heimat von Sondre Norheim.

Der gute, alte Sondre hat vor 150 Jahren
in Telemark, einer Provinz im Süden Nor-
wegens, dem damals noch jungen Skivolk
gezeigt, dass man viel eleganter und sicher-
er Skilaufen kann, wenn die Ferse mit ei-
nem Kabelzug festgezurrt wird. Er tat das
mit einer Weidenrute und wurde mit seiner
Erfindung unversehens zum Pionier des
modernen Ski fahrens. Dass im Laufe des
letzten Jahrhunderts dann gleich der ganze
Fuss auf dem Ski fixiert wurde, war sicher-
lich nicht in seinem Sinne.

Mitte April folgten wir also Sondres Ruf
und reisten in den nördlichsten Norden
von Norwegen, nach Tromsö mit Ziel Lyn-

gen Alpen. Trotz einer nördlichen Breite,
die weit über den Polarkreis hinausgeht, ist
das Klima im Winter vergleichbar mit hie-
sigen Verhältnissen. Vom Golfstrom aufge-
wärmt bleiben die Häfen eisfrei. Für uns
entscheidend, denn Sarah, unser Fahr-
zeug, Materialtransporter, Hotel und Re-
staurant in einem, war ein 16-Meter-Segel-
boot. Beim ersten Anblick stellten wir uns
allerdings die Frage: wohin mit dem Mate-
rial, wohin mit uns? Schon beim Abstieg in
die Kombüse offenbarte Sarah uns Laien
aber überraschend viel Stauraum durch ge-
schickte Raumnutzung und Kajütenanord-
nung. Die Ski blieben an Deck und ver-
schwanden in einem Grossraumskisack.

Am nächsten Morgen gings los. Wir wa-
ren gespannt wie kleine Kinder, die auf den
Samichlaus warten und sassen alle an Deck,
um bloss nichts zu verpassen. Den Hafen
von Tromsö, die markante Tromsöbrücke,
die hinter uns immer kleiner wurde, die letz-
ten Häuser am Ufer – und alles unter strah-
lend blauem Himmel. Ein perfekter Tag! 

Nach einigen Stunden liefen wir die In-
sel Vannøya an, entluden Ski, Rucksäcke,
Tourenschuhe – der gut behütete Wein
verschwand in einem der vielen Schränke
– und kletterten schliesslich auf den Pier.
Dort standen wir auf unseren Telemarkski
bereit, die Stöcke in der Hand – ein kurio-
ser Anblick. Unsere erste Tour war gelän-
demässig ein Abbild aller folgenden Tou-
ren: sicher geführt von Roger, unserem
Bergführer vom «Rock & Powder Team»,
folgten wir zuerst einem Tälchen, nicht
selten neben einer Langlaufloipe, dann
stiegen wir langsam zwischen knorrigen
Birkenbüschen höher, um etwa ab 250
Meter über Meer auf eine baumlose Ho-
chebene zu gelangen. Dort wurde es bald
einmal steiler und wir waren am eigentli-
chen Berg. Die Gipfel erreichten wir aus-
nahmslos mit den Ski an den Füssen. 
Es hätte allerdings auch eine grosse Aus-
wahl an Gipfeln gegeben, die durchaus 
alpinistische Herausforderungen bieten
würden.

Von Null auf
Atemlos 
Der Küste entlang mit dem Schiff
und dann direkt ab Meereshöhe mit
den Telemarkski die verschneiten
Berge hoch – diese ganz spezielle
Konstellation bietet eine Touren-
woche in Norwegen.

• Neben dem «Rock & Powder Team» (http://www.rock-
andpowder.ch) gibt es in der Schweiz nur wenige An-
bieter, welche Skitouren vom Segelboot im Pro-
gramm haben. Zum Beispiel Bruno Jelk (www.jelk-
zermatt.ch) aus Zermatt.

• Verschiedene Organisationen bieten Segelboot-Ski-
touren weiter südlich in Norwegen an (Alesund:
www.kobler-partner.ch, Molde: www.bemountain.com).

• Andere wiederum bieten Skitouren in den Lyngen 
Alpen an, übernachten aber in Hütten am Meer
(www.bergfalke.ch).

Interessierte Gruppen können sich mit Hilfe einer
Bergsteigerschule eine solche Reise auch selber 
organisieren. Die beste Zeit dafür: Mitte März bis Ende
April, wobei auch bereits im Februar Touren unter-
nommen werden. Kosten für eine Woche. Rund 3500.–
Franken.

Anbieter von Segelboot-
Skitouren in Norwegen



sere Gesichter, dass wir uns nur kurz mit
Energie eindeckten und gleich weiterlie-
fen. Auf den Gipfeln zogen wir als Erstes
Hardshells und dicke Handschuhe an, um
nach dem feuchtkalten Gipfelkuss so-
gleich wieder loszufahren.

Atemberaubend elegant
Die Abfahrten waren das Hoheitsgebiet
von Roger. Mit stupender Leichtigkeit und
Eleganz kurvte er freien Absatzes die
Hänge herunter. Engstehene Bäume und
Büsche umfuhr er flüssig wie von Geister-
hand gezogen und selbst auf engen Wegen
blieb er seinem Stil treu. Mit hängendem
Unterkiefer schauten wir ihm nach. Mit
dem Idealbild vor Augen wollten wir es
ihm gleichtun. Doch aller Motivation und
innerer Bewegungsbilder zum Trotz, hätte
auch ein Laie die mehr oder weniger kras-
sen Stilunterschiede feststellen können.
Etwas später, an einer kurzen, auslaufen-
den Steilstufe, schnürte Roger sich die Ka-
puze etwas fester zu, holte kurz Anlauf und
sprang mit einem Vorwärtssalto, inklusive
Rucksack, in die Tiefe. Nach einer saube-
ren Landung fuhr er noch ein paar Kurven
und schwang dann locker ab.

Kenneth, unser Skipper, war ein alter
Fuchs. Vor Jahren zog er von Mittelschwe-
den nach Abisko in den hohen Norden
Schwedens. Er wollte Schlittenhunde
züchten und sich so seinen Lebensunter-
halt verdienen. Schlittenhundefahrten mit
Touristen aus aller Welt gehörten zu sei-
nem winterlichen Alltag, im Sommer se-
gelte er mit Touristen in den Fjorden des
Nordens oder auf dem heimatlichen Vän-
nernsee. Vor 15 Jahren begann er damit,
auch im Winter auf dem Meer unterwegs
zu sein und eine neue Art von Touristen,
Bergsteigern, von Bucht zu Bucht zu
schippern. Damals waren sie nur eine

Hand voll Skipper und Pioniere für Ski-
touren in Nordnorwegen, wie er jedem von
uns mehrmals voller Stolz erzählte. 

Heute gibt es rund 15 Boote, die um
Kunden buhlen. Dennoch sind wir gerade
mal einem Boot mit Bergsteigern begegnet
und nur einmal waren andere Skitouristen
mit uns am Berg. Am Wetter lag das wohl
kaum, am Schnee schon gar nicht, aber das
weitverzweigte Land- und Wassersystem
Norwegens bietet unermesslich viele Mög-
lichkeiten sich eine Tourenwoche zusam-
menzustellen. Einer wie Kenneth lässt es
sich auch nicht nehmen, seine Erfahrung
ins Spiel zu bringen. Dies tat er jeweils mit
einem imperativen «Roger, come here!»
Für uns ein Zeichen, dass der «Rat der Al-
ten» tagte und wir auf die Entscheidung ge-
spannt sein konnten.

Atemberaubend einsam
Die Einsamkeit, in die wir auf unseren
Touren eintauchten, hatte eine wohltu-
ende, beruhigende Wirkung. Nachdem
schon unsere Unterkunft und der Alltag
auf dem Boot mit wenig Reizen durchsetzt
war und viel Zeit zur Verfügung stand, wa-
ren die Touren noch eine ganze Ecke ruhi-
ger. Irgendwann verstummte auch das
letzte Plappermaul und schweigend ge-
nossen wir die Abgeschiedenheit und die
einmalige Landschaft. Wir bewegten uns
im langsamen Rhythmus unserer Atem-
züge. Eine zufriedene Leere machte sich
breit, Schritt um Schritt, nicht mehr und
nicht weniger. Dieses «Nachinnenge-
kehrtsein» hatte einen meditativen Cha-
rakter – ein wichtiger Aspekt dieser so spe-
ziellen Woche. Herausgeholt aus dieser
Abgeschiedenheit wurde man nur von ein-
setzendem Niederschlag, der einen zwang,
etwas anzuziehen, von einem Anblick, der
die Kamera zücken liess oder von Roger,
der eine Pause einlegte. 

Diese Ruhe auf Skitouren ist in der
Schweiz leider nur mehr selten anzutref-
fen, obwohl man auch in den Alpen her-
vorragende Touren unternehmen kann mit
den Telemarkski. So werden wir nun un-
seren CO2-Malus wieder mit «human po-
wered Touren» in der näheren Umgebung
auszugleichen versuchen. Was wir in Nor-
wegen aber gefunden haben an Land-
schaft, Einsamkeit, Berg- und Gruppener-
lebnis, war einmalig und möchten wir
nicht missen. Mit dem Segelboot zur Ski-
tour, Start auf dem Landungssteg und die
«free heel»-Abfahrten mit Sicht auf Fjord
und Meer haben sich tief in uns einge-
brannt und uns nachhaltig mit Zufrieden-
heit erfüllt. �

Fast as a SHARK
because Speed and Power belong together

LEKI Trigger Shark:
• schnelles, einfaches Einrasten bzw.

   Lösen der Schlaufe

• optimale Führung, höchster Komfort

• perfekte Kraftübertragung

Neu:
• Shark-Handschuh mit integrierter

Schlaufe

• Powerframe ist perfekt auf jede

Handschuhgröße angepasst

• Perfekte Passform: sitzt wie eine 

zweite Haut
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1 Schuhe anschnallen, …

2 mit den Ski direkt vom Schiff loslaufen …

3 und den Gipfel besteigen.

4 Abfahrt vom Uløytinden (1200 m ü. M.) 
direkt bis ans Meer.

5 Norwegische Gemütlichkeit im Bauch der 
«Sarah».

Atemberaubend schön
Nicht nur die Anstrengung raubte uns den Atem. Unsere superlativen Aus-
rufe verstummten irgendwann, weil es keine Steigerungen mehr gab.
Schweigend genossen wir diese eindrückliche und für uns Binnen-
landbewohner so ungewohnte Szenerie. Bei jedem Blick, egal in welche
Richtung, sahen wir Meer und Fjorde, Inseln, Halbinseln und Berge, übe-
rall Berge, und manchmal auch ein Schiff. Wenn wir in der Schweiz von
den selten machbaren Abfahrten vom Stöcklichrüz an den Zürichsee oder
den Touren mit Blick auf den Vierwaldstättersee schon endlos begeistert
waren, dann erschienen solche Erinnerungen nur noch als Swiss-Miniatur-
Ausgabe von dem, was wir hier in uns aufsogen.

Wir konnten uns auch überhaupt nicht daran gewöhnen: sogar am letz-
ten Tag noch staunten wir über die Sicht auf Tromsö mit seiner Meeres-
bucht. Jeder Blick zurück eine Überraschung, ach ja, da ist ja das Meer,
wie schön das aussieht! Ein absoluter Höhepunkt folgte am dritten Tag.
Vom Gipfel des Uløytinden blickten wir zwischen unseren Skispitzen hin-
durch direkt auf den Fjord, 1200 Meter unter uns – unbeschreiblich!

Einen Unterschied zwischen der ersten und den weiteren Touren
sollte es jedoch geben: es blieb die einzige Möglichkeit, ganz gemütlich
Pause zu machen, auf den von der Sonne erwärmten Steinen zu sitzen,
ins Käsebrot zu beissen und dabei staunend in die Landschaft zu
blicken. Nicht dass uns später die Musse dazu gefehlt hätte, aber der
Wind pfiff uns jeweils derart um die Ohren und fegte den Schnee in un-
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