Skiclub Bad Neustadt bei den Wikingern!
Torsk filet für 85 NOK
Dorsche mögen es kalt. Sie wandern zum Laichen und wenn es ihnen zu warm wird. Die
Dorsche der Barentssee wandern im Frühling durch Norwegens Fjorde.
Skitourengeher zieht es im Frühling nach Nord-Norwegen. In den Lyngenalps treffen Sie dort
auf eine spektakuläre Berglandschaft mit Gletschern, tiefen Tälern und zerklüfteten
Schluchten. Im April ist die Schneedecke in den Bergen am dicksten, die Tage sind über 16 h
lang, und die Tagestemperaturen liegen zwischen -5°C und +2°C.
Meer oder Berge? Diese Frage stellt sich bei Mitgliedern eines Skiclubs im Winterhalbjahr
in der Regel nicht – aber es ist auch beides möglich.
DSV-Skitourenführer Roland Zschorn hatte vor gut einem Jahr die Idee dies zu kombinieren
und einmal eine nicht alltägliche Skireise für die Mitglieder zu organisieren.
Skitouren in den Lyngen Alps
Die Tourengeher des Skiclubs Bad Neustadt haben den Zug auch gespürt. So sind erstmalig
10 Tourengeher des Skiclubs Ende April in Tromsø in Nordnorwegen gelandet und haben ihr
Quartier in Lyngseidet bezogen um 6 Skitouren in den Lyngenalps zu gehen.
Wie sehen die Berge aus?
Die Lyngenalps liegen am gleichnamigen Fjord um den 70. Breitengrad, über 300 km
nördlich des Polarkreises. Obwohl hier der Skitourentourismus immer mehr zunimmt,
begegnen dem Besucher unverspurte Hänge und ein beeindruckender Blick über das arktische
Meer. Die Lyngenalps sind besonders vielfältig: Felsige, schroffe Berge mit nadelförmigen
Spitzen und steilen Couloirs stehen direkt neben runden Bergrücken mit großen Trogtälern.
Für unsere Augen wirkten die Berge wie aus Phantasiefilmen. In Küstennähe gibt es lichte
Birkenwälder, oben Gletscher. Der höchste Gipfel ist der Jiekkevarri 1834 m, die meisten
Tourengipfel liegen zwischen 1.200 m und 1.500 m. Diese Höhenangaben klingen wenn man
die heimische Rhön in Betracht zieht niedrig, aber jede Tour beginnt auf Meereshöhe!
Wie war das Wetter?
Aufgrund der Nähe zum Atlantik wechseln Regen, Hagel, Schnee mit Sturm sehr schnell. Wir
hatten zunächst sehr stürmisches warmes Wetter mit Regen und Hagel, später sonniges klares
und kaltes Wetter mit Fernblicken.
Was hat das mit dem Schnee gemacht?
Wir haben viel stark windverfrachteten und windgepressten Schnee gefunden, in tiefen Lagen
auch durchfeuchteten Schnee, später bei klarem Strahlungswetter auch fest gefrorenen
Schnee, riesige Firnhänge und Pulverschnee auf hohen Nordhängen.
Wie sehen die Abfahrten aus?
Es gibt moderate, wie auch extrem schwierige Skitouren. Unsere Skitourenberge hatten
riesige mittelsteile Flanken mit genug Platz für alle.

Was sagen die Teilnehmer und der Führer der Tour?
Roland: „Für mich war diese Reise ein lange geträumter Traum, der auf dem Storhaugen
(Gipfel in den nördlichen Kåfjord Alps) in Erfüllung gegangen ist.“ Dieses einzigartige
Erlebnis hat für die lange Planung und akribische Vorbereitung zu 100 % entschädigt)
Susanne: „Berge und Meer, was will man mehr? Faszinierende Symbiose von beiden“
Achim: „Norwegen war für mich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Faszinierende
Natur und Erholung pur. Besser geht’s net, wie der Franke sagt!“
Sven: „Genialste Skitourenerlebnisse mit allen Höhen und Tiefen…Von trüb und nass bis
Sonne pur und blauer Himmel. Von Nassschnee bis Powderhängen, unendlich schöne
Firnabfahrten und surreale Ausblicke – ein absolutes, wunderbares Naturerlebnis.“
Sascha: „Hier erlebt man sehr wahrscheinlich die beste Abfahrt des Jahres. Ich komme
sicher bald wieder.“
Jürgen: „schitouren at it’s best“
Rosi: „auf bald! Sehr gern mit Skiern auf Tour, am liebsten noch mal in Norwegen )“
Tourengeher benötigen proteinreiche Nahrung. Der gerade im April durchziehende
Winterdorsch war unseren Skifahrern sehr willkommen. Torsk wird im April frisch gefangen
und dieses Jahr für nur 85 norwegische Kronen gehandelt. Nächstes Jahr kommt der Dorsch
wieder. Und die Skifahrer auch?
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Lyngenalps
liegen auf demselben Breitengrad wie Alaska. Dank des
Golfstroms ist das Klima wesentlich milder.
Die zentralen Teile der Halbinsel bestehen aus Berglandschaft
mit Gletschern und tiefen Tälern sowie zerklüfteten Schluchten.
Der höchste Berg auf der Halbinsel ist der Jiehkkevarri mit
1834 m. Große Teile der Halbinsel gehören zum
Naturschutzgebiet Lyngsalpan landskapsvernområde (Lyngener
Alpen-Landschaft).
Anreise
Flüge nach Tromsø TOS gehen von Frankfurt, München,
Stuttgart und Düsseldorf mit Zwischenstopp in Oslo. Flugzeit
von FRA insgesamt 3:50 h. Lyngseidet liegt 80 km östlich von
Tromsø.
Reisezeit
Die Skisaison geht von März bis Mai. Im April sind die Tage ca.
16 h lang, die Tagestemperaturen liegen zwischen -5°C und
+2°C.
Wir kommen wieder!!

