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9C: Raftsund-Svolvær - Seeadler-Safari
Schwierigkeitsgrad = 2, Mindestteilnehmerzahl: 10 maximal 50

Zeitraum
24. März - 15. Oktober, Dauer 2 Stunden

Preis
174,- € (2018/19), 179,- € (2019/2020), Code: H(R)-SKN9C

Beschreibung
Bei zu starkem Schneefall ist dieser Ausﬂug, aufgrund der dann schlechten Sicht, nicht zu empfehlen.
Wichtig ist auch warme Kleidung, bei schneller Fahrt wird es, so knapp über dem Wasser und dem
Fahrtwind, doch manchmal empﬁndlich kalt.

Beschreibung von Hamburgerin
2 x habe ich diesen Bootsausﬂug gemacht, jeweils im September 2009 und 2010. 2009 war total
verregnet. Wir fuhren wegen angeblich zu starker Fallwinde nicht in den Trollfjord, unser Schiﬀ , die
FINNMARKEN schon.
2010 wurden wir dann wieder im Raftsund ausgebootet in ein kleines Ausﬂugsschiﬀ. Mit dem fuhren
wir dann zunächst in den Trollfjord. Dort ließen sich zwar noch keine Adler blicken, trotzdem war es
schon das erste Highlight dieses Ausﬂugs. Das „eigene“ Schiﬀ kommt einem in dem engen Fjord
entgegen. Bei uns war es die Vesterålen. Sie drehte dann ganz langsam genau vor uns. Das
Ausﬂugboot fährt dann als erstes wieder „raus“.
Danach geht die Fahrt unterhalb der Lofotwand entlang. Durch das Anfüttern zeigen sich dann auch
die Adler, wohl auch angelockt durch die vielen Möwen, die das Boot umschwirren. Es ist fantastisch
zu sehen, wie die riesigen Vögel sich die Köderﬁsche aus dem Wasser greifen.
Schon der Anﬂug aus großer Höhe, der Bewegungsablauf im Flug und nach Aufnahme des Köders beeindruckend und für Fotofreaks absolut lohnenswert. Da die Köderﬁsche möglichst nahe am Boot
ausgeworfen werden, sieht man die Adler natürlich aus nächster Nähe. Sogar „Luftkämpfe“ um die
Beute konnten wir beobachten - grandios.
Die letzte halbe Stunde dient dann der schnellen Rückfahrt nach Svolvær. Das Hurtigruten-Schiﬀ
nimmt die Außenroute und kann während der Rückfahrt gut beobachtet werden. Auch das gibt wieder
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