
Mit dem Großsegler durch Norwegens Nordmeer 

Sa. 27. Juli 2019  Sa. 03. August 2019  
 

Ein Segeltörn durch die Welt der norwegischen Fjorde ist ein 
spektakuläres Reise-Erlebnis. Beim Anblick majestätisch aufragender 
Bergmassive, hier und da sogar mit Schnee auf den Gipfeln, wird 
schnell klar: Norwegen ist ein echtes Segelrevier für Entdecker. Bei 
unserer Segelreise im Schatten der Gletscher besuchen wir mit dem 
Sognefjord und dem Geirangerfjord zwei der ganz großen 
Naturwunder inmitten dieser alpin-maritimen Landschaft. Von 
vorgelagerten Schärengürteln geschützt, winden sie sich als tiefe 
Schluchten durch 2000 Meter hohes Gebirge mit Wasserfällen an 
den felsigen Ufern. Kommen Sie an Bord zu einem Windjammer-
Törn mit unvergesslichen Natureindrücken!  

 
Hier gehen Sie an Bord: Bergen / Norwegen  
 

Im Hafen von Bergen, dem Eingangstor zum Fjordland, heißt unsere Crew Sie 
an Bord willkommen. Innerhalb weniger Stunden und mit nur einem 
Zwischenstopp gelangen Sie von vielen Flughäfen im deutschsprachigen Raum 
zu Norwegens zweitgrößtem Flughafen. Bei der Planung Ihrer An- und Abreise 
sind wir Ihnen gerne behilflich – bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf 
rechtzeitig. Die Einschiffung erfolgt um 19 Uhr. Beim anschlie-ßenden 
gemeinsamen Abendessen im gemütlichen Salon werden Sie sich auf den 
Decksplanken der Eye of the Wind schnell zurechtfinden, von Anfang an 
wohlfühlen und schon bald Ihre Mitsegler kennenlernen.   
  

Verbinden Sie Ihren Aufenthalt mit einem Besuch im historischen 
Hanseviertel Bryggen mit seinen reich verzierten Holzhäusern (Foto oben). 
Weitere sehenswerte Bauwerke sind die Festung Bergenhus, historische 
Land- und Herrenhäuser sowie mehrere Kirchen. Das abwechslungsreiche 
kulturelle Angebot der Stadt umfasst mehrere Museen, darunter das 
sehenswerte Schifffahrtsmuseum oder das Freilichtmuseum „Gamle 
Bergen“ (altes Bergen). Nach einer Seilbahnfahrt (Foto links) auf den nahe 
gelegenen Berggipfel des 643 Meter hohen Ulriken hat man einen tollen 
Blick auf die Stadt und die umliegende Wasserlandschaft.  

  

Aktiv oder lieber ganz gemütlich mitsegeln? – Sie haben die Wahl! 
 

Nach einer Sicherheits- und Segel-Einweisung durch die Schiffscrew dürfen Sie am Bordbetrieb selbst 
aktiv teilnehmen. Die tatkräftige Mithilfe an Deck erfolgt stets auf freiwilliger Basis, so können Sie selbst-
verständlich bei den Segelmanövern und beim täglich praktizierten traditionellen Seemannshandwerk 
auch einfach nur ganz entspannt zusehen. Frische Seeluft macht bekanntlich hungrig – unsere ausge-
zeichnete Bordküche wird Sie jeden Tag mit neuen und abwechslungsreichen Kreationen aus dem Kom-
büsen-Kochbuch überraschen.  
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Unser Segelrevier: Die märchenhafte Wasserwelt der Schären und Fjorde 
 
Von Bergen aus nehmen wir zunächst allmählich Kurs in Richtung der offenen 
See. Vor uns entfaltet sich ein sommerliches Inselidyll aus unzähligen vorgela-
gerten Eilanden. Diese als Außenschären bezeichneten Felseninseln zeigen im 
Kontrast zu den gigantischen Fjorden eine andere, gleichermaßen imposante 
Seite Westnorwegens: Von See aus entdecken wir kleine Dörfer mit wenigen 
Einwohnern auf kargen, windzerzausten Granitfelsen.  
 
Weiter landeinwärts ändert sich die Landschaft dramatisch – dort folgen wir 
geschützten, kanalartigen Wegen, hinein in die märchenhafte Wasserwelt der 
Fjorde. Deren steile Ufer zwingen den Wind und den Seegang dazu, sich dem 
Verlauf der Landschaft anzupassen. Windkanäle und windstille Abschnitte 
machen die Fjorde zu einem Revier mit eigenen Regeln und gleichzeitig zu 
einer beeindruckenden Naturerfahrung. Die von Buchten und Meeresarmen 
durchzogene Landschaft sorgt für Urlaubserlebnisse inmitten einer ursprüngli-
chen Region. Mit der Eye of the Wind wollen wir vordringen in diese einzigar-
tige Welt aus steilen Berghängen und schmalen Ufern, in dieses Labyrinth aus 
Wasserflächen, Felsen und Wäldern. 
 
Welcher Hafen bzw. Ankerplatz abends angelaufen wird, entscheidet der Kapi-
tän in der Regel aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse noch am selben 
Tag und – wann immer möglich – natürlich unter Berücksichtigung Ihrer Wün-
sche. Auf diese Weise erleben Sie den Törn als eine angenehme Mischung aus 
Abenteuer und Komfort, aus Mitmachen und Genießen. Eine Auswahl mögli-
cher Zwischenstopps mit Gelegenheit für einen Landgang: 
 
 Fedje:  Der Weg zu dieser von vielen Buchten durchzogenen Fischerinsel 
führt uns durch ein Steinlabyrinth. Holzhäuser mit Blick auf das offene Meer 
liegen auf der Insel verteilt. Wir bekommen eine Vorstellung vom harten, na-
turnahen Leben auf den Außenschären: Vor vielen Jahrzehnten lagen hier 
noch bis zu 500 Fischerboote zugleich vor Anker.  
 
 Hardbakke: Ein Ort mit verschlafenem Charme und ein echtes Juwel in der 
Schärenwelt. Einen geschützten Ankerplatz finden wir vor der Brücke – von 
hier aus besteht die Möglichkeit, mit dem Beiboot an Land zu fahren. 

 
 Balestrand am Sognefjord: Der kleine Ort ist ein idealer Ausgangspunkt für 
eine Fjorderkundung. Nicht weit entfernt liegt der Fjærlandsfjord, ein Neben-
arm des Sognefjords. Von dort gelangt man zum größten Gletscher Europas, 
den Jostedalsbreen. Ein weiterer Abzweig führt direkt bei Balestrand in den 
kleinen Esefjord. Hinter dem markanten Fachwerkhotel (Foto rechts) ist ein 
fantastischer Ankerplatz zu finden, das Ufer steigt dort aus dem Meer fast 
senkrecht auf. Bei guten Wetterbedingungen spiegeln sich die beiden greifbar 
nahen Bergspitzen im Wasser des Nebenarms und die schneebedeckten Gipfel 
werden von der Abendsonne angestrahlt.  
  
 Nærøyfjord: Dieser zum UNESCO Weltnaturerbe zählende Seitenarm des 
Sognefjords ist an seiner schmalsten Stelle nur 250 Meter breit. Die Felsen 
ragen senkrecht in bis zu 1700 Meter Höhe auf (Foto rechts). Mehrere Was-
serfälle rauschen in dieser einzigartigen Landschaft über die Felskanten hinab 
ins Tal. In Flåm, ganz am Ende des Einschitts, beginnt eine der berühmtesten 
Eisenbahnlinien: Die Flåmbahn überwindet auf nur 20 Kilometern Strecke 866 
Höhenmeter, sie macht der Ort zu einem Touristenmagnet.  
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Hier gehen Sie von Bord: Ålesund / Norwegen   
 

Unser Törn endet in der „Jugendstil-Stadt“ Ålesund am norwegischen Nordmeer. Hier gehen Sie mit 
einem Seesack voller Reise-Erinnerungen von Bord. Verbinden Sie Ihren Aufenthalt mit einem Bummel 
durch die von Jugendstilbauten geprägte Stadt, mit einem Besuch im Aquarium „Atlantikpark“ oder mit 
einem Spaziergang durch den Stadtpark mit einem tollen Aussichtspunkt. Vom nahe gelegenen Flugplatz 
bestehen Direktverbindungen nach Oslo und Amsterdam. 
 
Sieben gute Gründe für Ihre Törn-Teilnahme  
 

 Erkundungs-Törn durch den Sognefjord und den Geirangerfjord … an Bord eines Windjammers! 

 Ausgewogenes Verhältnis zwischen Fahrtzeit auf See und Zeit für Landgang 

 Attraktive und gut erreichbare Start- und Zielhäfen: Bergen und Ålesund 

 Fjorde und Schären: märchenhaftes Segelrevier mit tollen Natureindrücken 

 Aktiver Segelbetrieb auf einem 100-jährigen Windjammer – Sie dürfen mitmachen! 

 Hervorragende Bordküche mit leckeren Mahlzeiten von morgens bis abends 

 Unsere freundliche Stammbesatzung sorgt für Wohlfühl-Atmosphäre an Bord 

 
Reisetermin  

Samstag 27. Juli 2019  Samstag 03. August 2019 

 

Leistungen 

 7 Übernachtungen auf dem über 100 Jahre alten Traditionssegler Eye of the Wind 

 Unterbringung in komfortabler Doppelkabine mit fließend warmem und kaltem Wasser, Dusche, 
Toilette sowie Air Condition (Einzelkabine gegen Aufpreis, sofern verfügbar) 

 Vollpension (inkl. alle Mahlzeiten und Softdrinks; Kaffee/Tee) 

 Salon mit Fernsehen/Video und umfangreicher Bordbibliothek 
 
Im Reisepreis nicht enthalten  
 

An- und Abreise, Landausflüge und alkoholische Getränke. 
 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Reiseverlauf 
 

Die angegebenen Häfen sind optional. Die Schiffsführung behält sich das Recht vor, die Reiseroute je 
nach Wind- und Wetterverhältnissen kurzfristig zu ändern. Die steilen Ufer der Fjorde sorgen in der 
Regel für eine erhebliche Windabdeckung. Aus diesem Grund kann voraussichtlich streckenweise nur 
unter Einsatz des Motors gefahren werden, ohne dass die Segel gesetzt werden können. 
 
Fotos   

mit freundlicher Genehmigung durch www visitnorway com; FTS Archiv.  

 
Ein Angebot der  

FORUM train & sail GmbH 
Mandichostraße 18, 86504 Merching 
 

www.eyeofthewind.net 
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E-Mail   info@eyeofthewind.net  
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