norwegen

Eiskaltes Weiß

mit Bügelfalte

Tannen in Flammen. Eine feurige Farbmelange legt sich über den tief verschneiten Wald.
Sonnenaufgang im norwegischen Hochwinter. Die skandinavischen Tage sind kurz rund
um den Jahreswechsel. Bleibt also wenig Zeit, um in den Loipen zu spuren.
Folkert Lenz (Bilder und Text)

LICHTBLICKE Das kurzzeitige
Sonnenlicht taucht die Bäume entlang der
verschneiten Loipen in ein sanftes
Orange  (gr. Bild). Schutz und Unterkunft
findet man in urigen Holzhütten (li.).
Wegweiser helfen bei der Orientierung (re.).
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Wie mit dem Messer geschnitten:
die frisch präparierte Langlauftrasse.
Millimetergenau hat die Loipenmaschine
am Vorabend die Spur aus dem Schnee
herausgefräst. Als erste Skiläufer an diesem Tag schießen wir durch die Spuren.
Wie zwei Bahngleise führen sie durch die
hügelige Landschaft an der Talflanke des
Gudbrandsdalen. Selten, dass mal eine
Unebenheit die Spitzen unserer Bretter
zum Flattern bringt. Eiskalte Luft schlägt
im Halbdunkel ins Gesicht. Lange Zeit
gleiten wir bergab, so lange, bis die Augen
tränen vom Frost. Ein großes Thermometer am hölzernen Pfahl eines Wegweisers
zeigt den Grund: Auf minus 18 Grad ist das
Quecksilber abgesackt. Dabei gilt das Gebiet rund um die Olympiastadt Lillehammer als klimatisch noch relativ geschützt.

Das Loipennetz schlängelt sich zwischen
locker stehenden Nadelbäumen hindurch.
Wer will, der kann hier die Unbill des norwegischen Gebirges – des Fjälls – vermeiden. Der Wald bietet Schutz vor Stürmen
und Schneeverwehungen. Früh in der
Wintersaison mangelt es allerdings auch
an der wärmenden Sonne. Nur mühsam
quält sie sich für ein paar Stunden am Tag
über den Horizont, um dann schnell wieder Platz zu machen für die lange Nacht
in den Ländern des Nordens. Die kältesten
und kürzesten Tage: Das ist die Zeit, in der
selbst die schneegewohnten Norweger ihr
Gebirge meist meiden.
200 Kilometer Waldloipen bietet Lillehammer. Und diese sind schon früh in
der Saison präpariert. Je weiter es in den
Winter hineingeht, desto mehr Auslauf

wird dem ambitionierten Skilangläufer
geboten. Am Ende verbindet ein 600
Kilometer langes Netz von markierten
und präparierten Spuren alle relevanten
Punkte in der Region. Denn wenn die
Witterung mit zunehmender Tageslänge
nicht mehr gar so harsch ist, dann bieten sich ausgedehntere Touren über die
Hochfläche rund um die Seen Malmtjernet, Hornsjöen und Grunna an.

Die Runde um den großen
See Reinsvatnet ist beliebt
Schroffe Anstiege und steile Abfahrten
gibt es hier nur selten. So lässt es sich
gemächlich dahingleiten. Die Runde um
den Reinsvatnet bei Nordsäter ist beliebt. Der große See selbst ist kaum zu
erkennen. Als unberührte weiße Fläche

liegt er da: tischeben. Die Loipe schlängelt sich zwischen Baumgruppen – eine
Bügelfalte im endlos scheinenden Weiß.
Hier und da führen ein paar Tierspuren
zwischen den Tannen und Birken hindurch. Fuchs und Hase scheinen sich
genau hier »Gute Nacht« zu sagen. Fast
ist man froh, wenn es bisweilen bergauf
geht. Denn nur dann kommt der Körper
in der Tiefkühl-Umgebung überhaupt auf
Betriebstemperatur. Eisig wird es sofort,
wenn man in eine Senke hinunterfährt,
denn hier steht der Frost. Zwickt es in der
Lunge, hat sich ein Bachbett unter dem
Schnee versteckt. Nebelgleich flimmern
dort winzigste Eiskristalle in der Luft. Sie
schmerzen nicht nur beim Einatmen, die
gefrorene Feuchtigkeit piekst auch wie
Nadeln im Gesicht. Handschuhe vor die
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HÖHENLAGE Im Gebiet rund um  
Lillehammer kann es auch mal bergauf
und bergab gehen – da tut eine Rast
in einem Schutzhaus ganz gut. Schnee
und Kälte hüllen die Hütten und Bäume  
in ein dickes Winterkleid.

ANREISE
Nach Oslo: mit Auto und Fähre; z.B.
Kiel – Oslo (www.colorline.de) oder über
Dänemark via Frederikshavn
(www.stenaline.de). Günstige Flüge bietet
Ryanair ab verschiedenen deutschen Städten nach Oslo/Torp bzw. Oslo-Rygge an.
Ab Oslo etwa 180 km gen Norden bis in die
Lillehammer-Region (mit Auto oder Bahn)

Wangen und schnell durch ist hier das
beste Rezept.
Zahllose Hütten für Touristen finden sich
oberhalb des kleinen Städtchens Lillehammer. Locker verstreut in der Landschaft stehen die Holzhäuser und Blockhütten an den Hängen von Nordsäter
und Sjusjöen – dort, wo im Sommer die
Almen liegen. Zur nächsten Loipe sind es
gerade mal ein paar Schritte. So heißt es
am Morgen nur noch: Skier an und los!

KLIMA UND REISEZEIT
Ab Weihnachten ist der Schnee rund um
Lillehammer fast garantiert. Die Saison
dauert bis weit in den April hinein. Sehr
kurz und kalt sind die Tage im Dezember
und Januar. Im Februar und März liegen
die Temperaturen meist wenig unter Null.
Zu Ostern gehen viele Norweger ins Fjäll,
dann sind Unterkünfte rar und sehr teuer.

Alpiner Charakter im
hohen Norden
Selten überschreiten die Höhenzüge in
diesem Teil der Provinz Oppland die
1000-Meter-Marke. Doch im Hochwinter weist das Fjäll trotzdem einen recht
alpinen Charakter auf, denn einzelne
Gipfel ragen aus der Hochfläche heraus.
Zum Beispiel das Nevelfjell. Die Einheimischen lassen es sich nicht nehmen,
auf dieses auch mit Skiern hinaufzulaufen. Die gebahnte Loipe endet am Fuße
des steilen Rückens, der sich mächtig
über Nordsäter aufbaut. Anschließend
ist Eigeninitiative nötig. Ein paar lange Holzstecken im Schnee dienen als
Orientierungshilfe bei schlechtem Wetter. Und sie geben die Richtung vor, in
der wir nun gen Gipfel stapfen. Im Grätenschritt kämpfen wir uns bergan. Die
schmalen Langlaufskier sind für diese Wildnistour nicht wirklich geeignet,
denn Pulverschnee ist auf dem Anstieg
nirgendwo mehr zu finden. Wochenlanger Sturm hat aus dem watteweichen

UNTERKUNFT
Sehr beliebt und gängig: in (Selbstversorger-)
Hütten zu wohnen. Größere Gebiete mit
naturnah gelegenen Hütten gibt es
in der Lillehammer-Region u.a. in Nordsäter
und Sjusjöen. Lillehammer: Lillehammer
Turistkontor (www.lillehammer.com);
Nordsäter: Nordseter Hyttegrend
(www.nordseter.no); Sjusjöen: Sjusjöen
Hytteutleie (www.sjusjoen.no), Norsk
Hyttebooking (www.norskhyttebooking.no)
SKILANGLAUF
Das Gebiet rund um die ehemalige Olympia
stadt Lillehammer gilt als eine der größten
Langlauf-Regionen in Europa. Loipen gibt
es zwischen 300 und maximal 1100 m
Höhe. Mehrere 100 km (mit Anschlüssen
in angrenzende Gebiete) in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden stehen zur Auswahl.
Viele Spuren sind für klassischen Langlauf
und Skating parallel präpariert.
VERANSTALTER
Ski und Mehr. www.ski-und-mehr.de
AUSKÜNFTE
Innovation Norway.
www.visitnorway.com
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Weiß eine brettharte Fläche gemacht.
Die Skikanten wollen beim besten Willen nicht mehr greifen, mühevoll ist
jeder Meter bergauf. Endlich ist der
höchste Punkt vom Nevelfjell erreicht.
Die kleine Hütte am Gipfel ist kaum zu
erkennen. Das Schutzhaus ist von Reif
überzogen – fast einen Meter dick! Frost
und Wolken haben in den vergangenen
Monaten ganze Arbeit geleistet, die
Stahltür lässt sich kaum öffnen. Gerade
noch können wir den Eingang vom Eis
befreien. Puh! Die Rast im Inneren: ein
kühles und kurzes Vergnügen mit Temperaturen unter Null. Dann folgt noch
die zittrige Abfahrt hinunter in die Ebene. Für die Norweger mit ihren breiten
Tourenskiern sicher ein wohliges Vergnügen. Für uns mit den dünnen, kippeligen Brettern aber eine sportliche Herausforderung, bis die präparierte Loipe
wieder erreicht ist.
Später in der Saison – wenn die Sonne
wieder höher steht, die Tage länger und
wärmer werden – wäre diese kleine
Bergtour sicher nicht zur Mini-Polar-Expedition geraten. Doch in diesen frühen
Wintertagen fallen die Temperaturen im
Gudbrandsdalen weiter ins Bodenlose.
Auf den Loipen ist kaum noch ein
Mensch unterwegs. Nur ein Norweger –
mit voll vermummtem Gesicht gegen die
Kälte – spricht uns warnend an: »Ihr
wisst schon, was es heißt, bei weniger
als minus 20 Grad auf Skiern im Fjäll
unterwegs zu sein?« Wir wissen es: Wird
Zeit, dass es Frühling wird!

