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5B: Tromsø - Winterabenteuer Husky
Schwierigkeitsgrad = 3, Mindestteilnehmerzahl: 1 maximal 96
Altersbeschränkung: ab 4 Jahren, nur in Begleitung eines Erwachsenen

Zeitraum
1. Dezember - 4.Mai, Dauer 3 ½ Stunden, nicht am 24.12.

Preis
309,- € (2020), Code: HR-TOS5B

Beschreibung
Beschreibung von der Hurtigrutenseite (©Hurtigruten):
Bevor es auf die Schlitten geht und die Huskys uns über den gefrorenen Boden ziehen, wechseln wir
Kleidung und Schuhe. Dann heißt es, zurücklehnen und die spektakuläre Aussicht über das
umgebende Polarmeer und die Berge genießen. Während der Polarnacht kommt bei klarem Himmel
das Licht ausschließlich von den Sternen, dem Mond und gelegentlich von den Polarlichtern. Im
Winter nutzen wir Kopﬂampen während unserer Schlittenfahrt. Im Frühjahr kommt die Sonne zurück,
das Klima wird milder und die Tage wieder länger. Nach der Fahrt laden wir Sie in ein Lavvu ein, das
traditionelle Wohnzelt der Samen. Hier können Sie entspannen, sich am oﬀenen Feuer aufwärmen
und ein heißes Getränk genießen. Erfahren Sie im „Wildnis Zentrum“ mehr über einen typischen
Arbeitstag der Samen und das Hundeschlitten-Fahren.

Beschreibung von Jobo (November 2006)
Nach dem Anlegen am Kai geht es im bereitstehenden Bus los. Die Fahrt führt hoch über Tromsø mit
herrlichem Blick in den Fjord. Nach etwa 35 Minuten erreicht man die Hundeschlittenfarm,
mittlerweile war es stockﬁnster (November).
Hier bekommt man wetterfeste Schutzanzüge und Schuhe, die man auch nehmen sollte, da die Hunde
alle Geschäfte während der Fahrt erledigen, das möchte man nicht unbedingt auf seiner
Privatkleidung haben. Nun kann man die Hunde schon mal streicheln, dann wird man auf die Schlitten
aufgeteilt, je zwei Personen in einen Schlitten.
Hat die Gruppe eine ungerade Teilnehmerzahl, hat man mit Glück einen Schlitten für sich. Danach
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geht die Fahrt ab, und wie, die Hunde sind geradezu heiß aufs Rennen. Die Fahrt kann etwas ruppig
sein, daher sollten Personen mit Rückenproblemen evtl. ein Kissen mitnehmen, oder eine Wolldecke, jacke zum draufsetzen. Die Fahrt führt wiederum heraus auf eine tief verschneite Hochebene
oberhalb eines Fjordes.
Während der Fahrt erzählt der Musher einiges Interessantes über die Hunde und die
Hundeschlittenrennen. Nach knapp einer Stunde wird gewendet und Rückfahrt wird angetreten. Die
ganze Fahrt hat bei uns knapp zwei Stunden gedauert (geringe Teilnehmerzahl, nur 11 Personen).
Nachdem man sich wieder der Schutzkleidung entledigt hat, darf man noch zu den Welpen in die
Zwinger und diese streicheln und auf den Arm nehmen. Danach gibts Kaﬀe und Kuchen an einem
Lagerfeuer in einem Samenzelt, bevor die Rückfahrt beginnt.
Wieder in Tromsø hatten wir noch etwa 20 Minuten für einen kleinen Gang durch die Stadt, bevor man
wieder an Bord muss.
Achtung! Bei großer Teilnehmerzahl wird in mehreren Gruppen gefahren, dadurch nur geringe
Fahrzeit. Auch können dann die Schutzanzüge noch vom Vorgänger verschwitzt sein. Meist ist dann
auch die Zeit am Ende knapp, und man hat keine Zeit mehr für sonstige Aktivitäten, z.B. die Stadt
anschauen.

Video

Bilder
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