
Norwegen, das Land der Trolle und Wikinger 

IFMR-Tour vom 26.6.2020 bis 4.7.2020 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

Eure Tourguides Uli Wagener und Jan Schepers möchten gerne mit Euch eine 

Motorradtour in den hohen Norden veranstalten, das südliche Norwegen wird unser 

Ziel sein. Norwegen bietet mit seinen Bergen, seinen Fjörden und mit der kargen 

Landschaft ein Scenario für uns Motorradfahrer, welches weltweit seines gleichen 

sucht, und das wollen wir mit Euch geniessen.  

Aber Achtung, auch wenn es viel zu sehen gibt links und rechts des Wegesrands, 

diese Tour ist nicht als kulturelles Highlight geplant und der Schwerpunkt liegt ganz 

klar auf dem Hochgenuss des Motorradfahrens. Es werden auch zwei Fahrtage dabei 

sein die die 400 km-Grenze erreichen werden, das wird aber durch einen Ruhetag im 

schönen Trondheim, so denken wir, mehr als relativiert. Aber seid beruhigt, der 

absolut überwiegende Teil der Tour wird auf befestigten Straßen stattfinden, und wir 

passieren in der Zeit keine Straßen die nicht auch jeder BMW-Fahrer (OhhhOhhh 

😊) und stolzer Besitzer eines Straßenkreuzers relativ mühelos passieren kann. Dies 

können wir euch aus persönlicher Erfahrung zusagen, selbst mit dem alten Kawa-

Cruiser war das zu bewältigen. 

Start und Beginn unserer gemeinsamen Tour nach individueller Anreise ist der 

Fährhafen in Kiel, von wo aus wir zusammen mit der Colorline unseren 

norwegischen Ausgangshafen Oslo erreichen werden, nebenbei bemerkt eine der 

anerkannt schönsten Hafenzufahrten die man überhaupt erleben kann. 

Den weiteren Tourverlauf mit entsprechenden Übernachtungen, bestätigt bis auf ein 

Hotel, könnt ihr der nun folgenden Aufstellung entnehmen: 

26-06-2020 Übernachtung mit Halbpension in 2er Innenkabine Color Line Kiel-Oslo 

(ohne Fahrzeug) 

27-06-2020 Übernachtung mit Halbpension in Geilo 

28-06-2020 Übernachtung mit Frühstück in Bergen 

29-06-2020 Übernachtung mit Halbpension im Raum Utvik  

30-06-2020 Übernachtung mit Frühstück in Trondheim 

01-07-2020 Übernachtung mit Frühstück in Trondheim 



02-07-2020 Übernachtung mit Frühstück in Lillehammer 

03-07-2020 Übernachtung mit Frühstück im Raum Oslo 

04-07-2020 Übernachtung mit Halbpension in 2er Innenkabine Color Line Oslo-Kiel 

(ohne Fahrzeug) 

 

 

 

 

Diejenigen von Euch, die dieses wunderbare Land schon einmal bereist haben, 

wissen auch, das es hier nicht gerade sonderlich günstig ist. Folgende Kosten werden 

auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zukommen: 

Preis pro Person: 

Doppelzimmer: 1650€ 

Einzelzimmerzuschlag: 860€ 

 

 



Im Preis enthalten: 

· Hotels: 5 x Übernachtung mit Frühstück, 2 x Übernachtung mit Halbpension 

· Color Line mit Halbpension (ohne Bus und ohne Motorrad – siehe zu buchbare 

Leistungen) Kiel – Oslo in 2er Innenkabine und zurück 

 

Im Preis nicht enthalten: 

· Getränke 

· Weitere Mahlzeiten 

· Parkgebühren 

· Eintritte 

· Transfers 

· Kofferservice 

· Trinkgelder 

 

Zubuchbar: Motorrad auf Colorline (ohne Beiwagen) 80€ pro Motorrad/Strecke 

 

Die Anzahl der Hotelzimmer begrenzt leider die mögliche Teilnehmerzahl, das 

belegte Kontingent ist auch aufgrund der in Norwegen sehr begrenzten Reisezeiten 

nicht lange aufrechtzuhalten, deshalb bitten wir Euch um eine möglichst frühzeitige 

Anmeldung. 

 

Wir freuen uns auf Euch und eine Tour von Trollen zu Trollen 

 

Uli und Jan 

 

Mail: Dres.Schepers@t-online.de 

Mobil: 0172/2373529 

Mail: uwagener57@icloud.com 
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