
 
Tourenwesen 
 

Hoch im Norden - Skitouren auf den Lofoten 
17.04 - 27.04.2019 

 
Auf der Inselgruppe der Lofoten steigen plötzlich und unerwar-
tet schroffe, zackige und rassige Gipfel aus dem Meer hervor, 
die häufig weit bis ins Frühjahr gut mit Schnee bedeckt sind. Es 
ist der Golfstrom, der für solche Verhältnisse sorgt. Das Skitou-
ren verläuft hier anders, als man das aus den Alpen gewöhnt 
ist: Oftmals besteigt man 2 Gipfel (oder 3?) oder aber fährt auf 
der dem Aufstieg gegenüberliegenden Seite herunter und un-
ternimmt einen Gegenanstieg, bevor man schließlich zum De-
pot abfährt. Faszinieren ist derer Wechsel zwischen Schnee, 
hoffentlich (blauem) Himmel und Meer.  
Wir wohnen in einem der ursprünglichen Fischerhäuser in nachempfundenen, urgemütlichen Rohr-
buer im DZ im Hafen des Dorfes, oder besser Versorgungszentrums Svolvaer. Von unserem Pfahlbau 
können wir uns nach einem Saunagang direkt im Meer abkühlen. Wir kaufen gemeinsam ein und ko-
chen zusammen. 
Treffpunkt: Am 17.04. , 17.00 am Flughafen in Harsted, den Flug organisiert jeder selbst. 

Von dort fahren wir etwa 2,5 Stunden mit unserem Leihbus zu unserer Unter-
kunft nach Svolver. 

Kosten: Die Kosten für Übernachtung im DZ und unsere gesamte Versorgung (Früh-
stück, Tourenvesper, Abendessen) und Leihwagen betragen 1700 E. 

In den angegebenen Kosten sind Führungsgebühr und Organisationspauschale enthalten. 

Zusätzliche Kosten: Flug nach Harstadt /Narvik (480E - 600E), Alkoholica, irgendwelche ganz bes. 
Vorlieben, alles Essen ist kostenmäßig abgedeckt 

Ausrüstung: Tourenski, Felle, Harscheisen, Lawinenschaufel, Sonde, LVS- Gerät 

Eine detaillierte Ausrüstungsliste bekommt jeder Teilnehmer bei der Vorbesprechung 

Informationsveranstaltung: 
Eine Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 03.01.2018, 20.00 Uhr 
in den Räumlichkeiten des AV Marburgs statt. 

Anforderungen: Wir bewältigen zwischen 800 – 1.500 Hm am Tag. Die Charakteristik der Lofo-
tengipfel erfordert eine saubere Spitzkehrentechnik und auch mal über vereis-
te Passagen hinwegzukommen. Die Abfahrten werden schnell mal über 35 
Grad steil und erfordern durch häufig kleinräumigen Wechsel der Schneever-
hältnisse (der Wind spielt hier eine noch 
größere Rolle als in den Alpen) eine solide 
Skitechnik. 

Gipfelziele: Wer schon einmal nach Skitouren und 
Gipfel Ausschau halten möchte, googelt 
mal z.B. nach "Rundfjellet" (803 m), "Troll-
sadalen (996 m), oder dem unvermeidli-
chen Doppelpack "Torksmannen (755 m) 
und Breitind" (672 m) 

Rückfragen: Klaus Hecker(DAV Fachübungsleiter "Skibergsteigen", DSV-Lehrer Skitour)  
An der Haustatt 2B • 35037 Marburg 
email: KlausHecker@aol.com 
Tel.:  06421 340 792 


