
Norwegens sagenhafte Wasserwelt 
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Als einzigartiges Segelrevier präsentieren sich die 
Schäreninseln und die Fjorde an Norwegens zerklüfteter 
Küste. Abgeschieden und naturgewaltig, karg und doch 
abwechslungsreich: Diese Wasserwelt ist ein spektakuläres 
landschaftliches Erlebnis!  Die Fjorde begrenzen seeseitig die 
Region Trollheimen, das „Land der Trolle“. In dieser 
Berglandschaft sollen sich die sympathischen, langnasigen 
Fabelwesen der nordischen Mythologie verstecken ... Freuen 
Sie sich auf einen sagenhaften Segeltörn mit tollen 
Natureindrücken! 

 
Hier gehen Sie an Bord: Ålesund / Norwegen   
 

Im Hafen der „Jugendstil-Stadt“ Ålesund heißt unsere Crew Sie an 
Bord willkommen. Innerhalb weniger Stunden und mit nur einem 
Zwischenstopp via Oslo oder Amsterdam gelangen Sie von vielen 
Flughäfen im deutschsprachigen Raum zum nahe gelegenen 
Flugplatz. 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 anschließenden 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.   
    

Die Stadt Ålesund erstreckt sich äußerst reizvoll über mehrere Inseln 
hinweg bis ins norwegische Nordmeer. Seit einem verheerenden 
Feuer im Jahr 1904 und dem anschließenden Wiederaufbau wird sie 
von ihrer inzwischen berühmt gewordenen Jugendstil-Architektur 
geprägt. Die unzähligen schönen Ornamente und Türmchen erschei-
nen fast wie aus einem Märchen. Heute ist die Stadt kulturelles 
Zentrum der Region und bekannt für zahlreiche Veranstaltungen. 
Verbinden Sie Ihren Aufenthalt mit einem Bummel durch die Stadt, 
mit einem Besuch im Aquarium „Atlantikpark“ oder mit einem 
Spaziergang durch den Stadtpark mit einem tollen Aussichtspunkt. 
 
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 selbstverständlich bei den Segelmanövern und beim täglich praktizierten traditionellen 
Seemannshandwerk auch einfach nur ganz entspannt zusehen. Frische Seeluft macht be-
kanntlich hungrig – unsere ausgezeichnete Bordküche wird Sie jeden Tag mit neuen und 
abwechslungsreichen Kreationen aus dem Kombüsen-Kochbuch überraschen.  
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Unser Segelrevier: Eine sagenhafte Seereise durch die Welt der Fjorde 
 
Von Ålesund aus nehmen wir zunächst allmählich Kurs in Richtung der offenen 
See. Vor uns im Nordmeer entfaltet sich ein karges landschaftliches Idyll aus 
felsigen Inseln. In Kombination mit den landeinwärts gelegenen, majestäti-
schen Fjorden entdecken wir hier ein einzigartiges Seerevier, das sich wie ein 
abwechslungsreicher Landschaftspark aus Wasserflächen, Felsen und Vegeta-
tion präsentiert. Die von Buchten und Meeresarmen durchzogene Küstenwelt 
sorgt für Urlaubs- und Segel-Erlebnisse inmitten einer ursprünglichen Region. 
Mit der Eye of the Wind wollen wir vordringen in dieses tiefe, beruhigende 
Blau, in diese überraschend sanfte, einzigartige Welt aus Granitinseln, Berg-
hängen, reizvollen Ankerplätzen und schmalen Ufern. 
 
Ausgewogenes Verhältnis zwischen Zeit auf See und Landgang 
 
Machen Sie es sich zwischenzeitlich unter Deck im komfortablen Salon be-
quem, schmökern Sie in einem Buch aus der Bordbibliothek oder schauen Sie 
in das vorhandene DVD-Angebot hinein. Welcher Hafen bzw. Ankerplatz 
abends angelaufen wird, entscheidet der Kapitän in der Regel aufgrund der 
Wind- und Wetterverhältnisse noch am selben Tag und – wann immer möglich 
– natürlich unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche. Auf diese Weise erleben Sie 
den Törn als eine angenehme Mischung aus Abenteuer und Komfort, aus Mit-
machen und Genießen. Möglichkeiten für einen Zwischenstopp mit Gelegen-
heit für einen Landgang bestehen beispielsweise in:  
 
 Molde: Der am Nordufer des Moldefjords gelegene Ort wird auch als „Stadt 
der Rosen“ bezeichnet, da das relativ milde Klima das Wachstum von Rosen 
und anderer empfindlicher Gewächse begünstigt. Südlich der Stadt befindet 
sich ein kleiner Schärengarten mit Inseln wie Bjørsetholmen und Rekneshol-
men. Sehenswert sind die Domkirche von 1957 mit ihrem freistehenden Glo-
ckenturm oder auch das etwas außerhalb gelegene Freilichtmuseum. Ringsum 
sorgen schneebedeckte Berggipfel für ein eindrucksvolles Panorama bzw. nach 
dem Besteigen für einen guten Ausblick auf die Stadt und ihre Umgebung. 
 
 Kristiansund: Die Inselstadt ist vor allem bekannt für den Kabeljau-Fang und 
die Produktion von Stockfisch, der teilweise noch auf den Felsen getrocknet 
wird. An diese alte Tradition erinnert ein eigenes Museum. Eine direkt am Ha-
fen gelegene Segelschiffswerft ist ebenfalls zum Museum umfunktioniert wor-
den und kann besichtigt werden. Zwei Kirchen und ein Opernhaus gelten als 
architektonische Wahrzeichen des Hafenortes. 
 
Hier gehen Sie von Bord: Trondheim / Norwegen   
 

Unser Törn endet in der Universitäts- und Handelsstadt Trondheim am gleich-
namigen Fjord. Hier gehen Sie mit einem Seesack voller Reise-Erinnerungen 
von Bord. In Trondheim lohnt sich ein verlängerter Aufenthalt im Anschluss an 
Ihren Törn. Die Stadt hat ein reiches Kulturangebot, eine Reihe von Museen 
und Galerien vermittelt bildende Kunst und Geschichte. Beliebte Anziehungs-
punkte für Touristen sind der beeindruckende Nidarosdom (Foto rechts) mit 
der Bischofsresidenz, der Kanalhafen und die alte Stadtbrücke von 1862. Auf 
dem Fluss Nidelv werden Paddeltouren angeboten, die an der Kulisse der alten 
Speicherhäuser (Foto rechts unten) entlang führen.   
 
Vom Flughafen Trondheim aus bestehen Direktverbindungen nach Berlin, Oslo 
und Amsterdam. 
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Sieben gute Gründe für Ihre Törn-Teilnahme  
 

 Erkundungs-Törn durch die Wasserwelt der Schären und Fjorde … an Bord eines Windjammers! 

 Ausgewogenes Verhältnis zwischen Fahrtzeit auf See und Zeit für Landgang 

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

 Die Küste der Region Trollheimen: sagenhaftes 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 skandinavische Wohlfühl-Atmosphäre an Bord 

 
Reisetermin  

Samstag 03. August 2019  Samstag 10. 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. 
 
Der Törn (wie auch alle anderen Reisen an Bord der Eye of the Wind) eignet sich als Erfahrungsnachweis 
für Schiffer und Maschinisten auf Traditionsschiffen nach den Bestimmungen des DSV (Deutscher Segler-
Verband) bzw. des DMYV (Deutscher Motoryacht Verband) und nach der Verordnung über den Erwerb 
von Sportsee- und Sporthochseeschifferscheinen und die Besetzung von Traditionsschiffen 
(Sportseeschifferscheinverordnung, SportSeeSchV von 1992 / 2010). 
 

Fotos   

mit freundlicher Genehmigung durch www visitnorway com; FTS Archiv.  
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