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Bei Wintersonne und Windstille: der „soziale Aufstieg“ auf den Skinnuten  Foto: Helene Hinrichsen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Lautlos kommt die vermummte 
Gestalt auf mich zu, langsam 
schält sie sich aus der weiß-
grauen Konturlosigkeit. An der 
Körperhaltung erkenne ich, dass 
es Claudia sein muss. Sie hält 
neben mir und schaut mich an. 
Zwischen hochgezogenem Kra-
gen, Schal, Stirnband, Kapuze 
und Sonnenbrille ist nur die Na-
senspitze zu erkennen. Mit dem 
Skistock beschreibt Claudia eine 
Kurve hinter meiner rechten 
Schulter. Ich nicke zustimmend. 
Dort müsste die kurze, knackige 
Abfahrt sein. Die noch runter, 
dann sollten wir das Schlimmste 
überstanden haben. Sofern wir 
tatsächlich da sind, wo wir ver-
muten. Wenn nicht, haben wir 
ein Problem.

Vor gut einer Stunde ist der 
Sturm über unsere zehnköp-
fige Gruppe hereingebrochen. 
Wir hatten gerade auf dem en-
gen Waldweg den steilen An-
stieg aufs Fjell bewältigt und lie-
fen an der Westseite der Gipfel-
kette entlang auf der Suche nach 
dem hohen Pass, dem Einstieg 
zur Drei-Täler-Tour, wie wir 
diese Route durch zwei Berg-
massive getauft haben. Unver-
mittelt schlug der Nordwest zu, 
wirbelte Schnee und Eis auf und 
trieb es in einer 20 bis 30 Meter 
hohen Wolke über das Gelände. 
Es schneite nicht, über dem Eis-
sturm war blauer Himmel, bis-
weilen konnten wir schemen-
haft die Sonne erkennen.

Aber wir da unten am Boden 
sind mittendrin, eine Verständi-
gung ist unmöglich. Der Sturm 
steigert sich zum Orkan und 
reißt die Worte von den Lippen, 
bevor sie das eigene Ohr, ge-
schweige denn das eines ande-
ren erreichen können. Die Sicht 
beträgt nur wenige Meter, die 
Konturen verschwimmen, Bo-
denwellen wie Bodendellen sind 
kaum wahrnehmbar, die Sturz-
gefahr ist beträchtlich. Es ist ei-
sig: Bei Windstärke zwölf fühlen 
sich minus fünf Grad an wie mi-
nus 30 Grad. Zum Glück laufen 
wir vor dem Sturm her, gegen an 
könnte zu Erfrierungen an un-
geschützten Wangen, Nasen und 
Ohrläppchen führen.

Wir nehmen eine selten ge-
laufene Abkürzung südlich 
zweier Gipfel, an deren Ende 
eine kurze, heftige Abfahrt war-
tet. Das ist nicht ohne Risiko. 
Aber die übliche Route hinter 
den beiden Bergspitzen würde 
zwei Stunden länger dauern, 
und außerdem wäre da noch 
die „Weiße Wand“: Eine 30 Meter 
hohe, fast senkrechte Kante mit 
Schneebrettern und Wechten. 
Abfahren kann man sie nur auf 
der Südostflanke. Das ist schon 
bei guter Sicht anspruchsvoll, 
jetzt aber unverantwortlich. So 
oder so – wir sitzen ganz schön 
in der Patsche.

Dabei kennen wir es doch wie 
unsere Westentasche, „unser“ 
Tal in der Hardangervidda, der 
größten Hochgebirgsebene Eu-

eine riesige, eisige Schildkröte 
auf der Hochebene. Im Süden 
drohte die schwarze Schatten-
wand des Gausta, des heiligen 
Berges, den jeder Norweger min-
destens einmal in seinem Leben 
erklommen haben muss. Volle 
600 Meter hoch erhebt sich die 
fast senkrechte Nordwand, auf 
die wir blicken, über die ande-
ren von Gletschern rund ge-
schliffenen Gipfel.

Hier am Skinnuten ist das Le-
ben leicht an diesem warmen 
Tag, den auch die Tiere genie-
ßen. Mehrmals flattern Schnee-
hühner vor uns auf, Rentiere 
und Füchse haben Spuren hin-
terlassen. Am wolkenlosen Him-
mel kreist gemächlich ein Stein-
adler. In Serpentinen hinterei-
nander gehend haben wir die 
letzten 180 Höhenmeter zum 
Gipfel zurückgelegt. Nach 30 
Schritten tritt der Führende aus 
der Spur, lässt die Gruppe vorbei 
und schließt hinten wieder an. 
So bekommt jeder alle paar Mi-
nuten eine Verschnaufpause, im 
Team und ohne unnötige Kraft-
verschwendung kommen wir 
gemeinsam oben an. „Sozialer 
Aufstieg“ nennen wir das.

Aktuell haben wir andere 
Sorgen. Sabine* ist fix und fer-
tig. In einer halbwegs windstil-
len Mulde ist sie mit Kreislauf-
problemen zusammengesackt. 
Schwer atmend sitzt sie auf ih-
rer Isomatte, wird mit Tee, Ener-
gieriegeln und aufmunternden 
Worten versorgt, Sonja* mas-
siert ihr den Nacken. Sabine hat 
Angst, aber damit ist sie nicht al-
lein. Auch bei Anna*, Torsten* 
und Peter* zeugen flackernde 
Blicke von Nerven, die zum Zer-
reißen gespannt sind. Ruhe be-
wahren, bloß keine Panik auf-

kommen lassen. Corinna* und 
Kathrin* indes sind noch recht 
gelassen. Die erfahrenen und 
besonnenen Läuferinnen pas-
sen hinten auf, dass niemand 
zurückfällt.

Obercool ist Julia*, Kathrins 
Tochter. Als Kind hat sie viele 
Jahre mit ihrer Mutter in Norwe-
gen gelebt und ist entsprechend 
abgehärtet. Die 18-Jährige fühlt 
sich in diesem Sturm zwar nicht 
wohl, wie sie später einräumt, 
aber auch nicht unsicher. Teile 
unseres Survivaltrips hat sie mit 
einer kleinen Handkamera ge-
filmt. Nach dem Abendessen 
führt sie ihr Werk im Kamin-
zimmer auf dem Laptop auf: 
Rasende Schnee- und Eiswol-
ken, schemenhafte Gestalten, 
die im Nichts verschwinden, er-
schöpfte Gesichter und ohren-
betäubend laute Windgeräusche 

– Julias Szenen aus dem Inne-
ren des Orkans machen mäch-
tig Eindruck auf die anderen, die 
nicht mit uns unterwegs gewe-
sen waren.

Claudia und ich beraten über 
die Route. Wir hatten versichert, 
den Weg zu kennen, die ande-
ren verlassen sich auf uns. Jetzt 
müssen wir liefern. Eigentlich 
müsste rechts eine breite Rinne 
hinunter in den Wald führen. Zu 
eng dürfen wir aber nicht abbie-
gen, denn irgendwo da ist eine 

Klippe, die jetzt womöglich von 
einer Schneewechte verdeckt 
wird. Dort ein paar Meter tief 
über die Kante zu fallen, könnte 
zu bösen Verletzungen führen. 
Wir beschließen, den Abstieg in 
großen Schwüngen anzugehen, 
obwohl wir dann mehrfach ge-
gen den Wind kreuzen müssen. 
Keine schöne Aussicht, aber da 
müssen wir jetzt durch.

20 Minuten später stehen wir 
100 Meter tiefer in Windschat-
ten und Sonnenschein, der Or-
kan tobt oben am Berg durch 
den Pass, den wir herunterge-
kommen sind. Am Abend vor 
dem Kamin werden wir dieser 
bislang namenlosen Strecke ei-
nen passenden Namen verlei-
hen: Blizzard Trail.

Jetzt noch eine halbe Stunde 
am Hang durch den lichten 
Birkenwald nach Kjellebu, der 
obersten Hütte an der Baum-
grenze, wo wir schon so oft Rast 
gemacht haben, wenn wir von 
den Bergen herunter kamen. 
Bei der dringend notwendigen 
Pause auf der überdachten Holz-
terrasse mit Talblick ist die Er-
leichterung nicht nur bei Sabine 
spürbar, die tapfer durchgehal-
ten hat. Jetzt, das wissen alle, 
kann eigentlich nichts mehr 
schiefgehen. Noch eine knappe 
Stunde werden wir brauchen 
auf vertrauten Wegen durch 
den Wald hinunter zu unserem 
Haus, wo Dusche, Sauna und 
Abendessen auf uns warten.

Morgen wollen Claudia und 
ich einen Ruhetag einlegen, le-
sen, höchstens zu einem klei-
nen Lauf durchs Tal werden wir 
uns aufraffen. Nach Abenteuern 
steht uns erst übermorgen wie-
der der Sinn. Frühestens.
* Namen geändert

Sozialer Aufstieg auf dem Blizzard Trail

nord.thema

Der Orkan ist eisig: 
Bei Windstärke zwölf 
fühlen sich minus 
fünf Grad an wie 
minus 30 Grad

www.taz-nord.de • anzeigen@taz-nord.de
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SKIWANDERN Im 
Eissturm durch die 
norwegische 
Hardangervidda: 
Einem berauschend 
schönen Tag folgt 
ein Orkan, der die 
Nerven blank liegen 
lässt

SEITE 49–51

ropas, halb so groß wie Schles-
wig-Holstein. Wir fahren re-
gelmäßig hierher, jedes Jahr 
im März in ein Haus direkt an 
der Grenze zum Nationalpark, 
der allein fünfmal so groß wie 
Hamburg ist. Zwei Wochen lang 
hausen wir dort mit 20 bis 30 
Leuten in einer WG, schmug-
geln Fleisch, Wurst und norwe-
gischen Aquavit ins Land, trin-
ken absolut reines Felsquellwas-
ser aus dem eigenen Brunnen, 
kochen abends gemeinsam und 
hocken anschließend im war-
men Kaminzimmer zusam-
men. An diesem Abend wird es 
lange Debatten über die richtige 
Ausrüstung geben, der Kauf von 
Alu-Klappspaten und Leuchtra-
keten wird erwogen. Aber das 
wissen wir jetzt noch nicht.

Vorgestern, an einem strah-
lenden und windstillen Tag, 
waren wir auf den Skinnuten 
gestiegen, auf einen der höchs-
ten Gipfel über unserem Tal. Die 
Wintersonne knallte, der Schnee 
glänzte intensiv, die Weitsicht 
war berauschend gewesen. Im 
Nordwesten, 60 Kilometer ent-
fernt, lag Hardangerjökulen, 
der große runde Gletscher, wie 

Für 2 Personen, 4 ÜN, inkl. HP
› täglich BIO-Frühstücksbüffett
und 3 Gänge-Menü am Abend

› tägl. Sauna oder Fahrrad
› 1 x Frischkorn-Waffel-Essen

› 1 x Pferdekutschfahrt

Tel. 038379/20700
www.gutshof.net

Schnupper-Tage
für BIO-Freunde

** **
298,-€
pro Person

im DZ

Landhotel & Restaurant · Gutshof Insel Usedom
Cornelia Korts · Dorfstraße 24 · 17429 Mellenthin
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Norddeutscher Charme
VON NORA KAISER

Wer in Norddeutschland beim 
winterlichen Blick aus dem 
Fenster auf schneebedeckte 
Landschaften hofft, wird häu-
fig enttäuscht. Statt Schnee hat 
der Norden Deutschlands in den 
Wintermonaten meist nebliges, 
graues Wetter zu bieten. Doch 
selbst das verleiht den ländli-
chen Gebieten den typischen 
rauen norddeutschen Charme.

Die Lüneburger Heide
Die Lüneburger Heide eignet 
sich das ganze Jahr über für 
Wanderungen. „Besonders die 
Neujahrswanderung auf dem 
Heidschnuckenweg in Bispin-
gen lockt jedes Jahr viele Be-
sucher an“, sagt Wanderführer 
Heinz Hoyer. Statt hektischen 
Konsumwahns und Lärms aus 
den Geschäften begegnet man 
hier den Geräuschen der Na-
tur. Heinz Hoyer leitet die 5,5 
km lange Tour durch das Quell-
tal der Wümme von Neugra-
ben-Fischbek bis nach Celle. 
„Der weite Blick über die grau-
braune Landschaft macht einen 
ganz besonderen Reiz aus“, so 
Hoyer. „Auch wenn der Kontrast 
zur blühenden Heide anfangs 
etwas ungewohnt erscheinen 
mag.“ Grau-braun klingt zwar 
zunächst eher abschreckend, 
macht jedoch den „norddeut-
schen Charme“ im Winter aus, 
findet zumindest Hoyer.

Die Nordsee
Auf grauen Charme kann man 
sich an der Nordsee auf jeden 
Fall gefasst machen. Die ostfrie-
sische Teekultur wurde dieses 
Jahr als Zeichen gegen die Hek-
tik in der heutigen Zeit zu einem 
nationalen Kulturerbe erklärt. 
Der Butjenter Campingplatz in 
Eckwarderhörne hat das ganze 
Jahr über geöffnet und ist auch 
in den Wintermonaten überra-
schend gut besucht. Wenn es im 
Winter trotz ostfriesischen Tees 
zum Campen zu kalt ist, hat man 

Friert im Winter aber gelegentlich auch mal zu: der Kölpinsee bei Waren/Müritz im Januar 2016  Foto: Bernd Wüstneck/dpa

WINTERURLAUB Die landschaftlichen Schönheiten Norddeutschlands zeigen, dass selbst 
tristes, graues Winterwetter in der Natur überhaupt nicht deprimierend sein muss

enplatte und Mecklenburgische 
Schweiz führt die Eiszeitroute – 
ein 400 km langer Wanderweg, 
der sich in neun Einzelrouten 
und fünf wesentlich kürzere 
Etappen unterteilt. „Die Eiszeit-
landschaften wie Hügelketten, 
Moore und Blockspaltungen 
sind auch im Winter gut besucht 
und wirken bei Frost und Nebel 
umso faszinierender“, sagt Ka-
rin Franz vom Naturerlebnis-
zentrum Müritzeum in Waren. 
Je nach persönlichem Wetter-
empfinden kann man sich auch 
im Winter ein Kanu ausleihen, 
um einen Ausflug auf der Mü-
ritz oder einem der vielen ande-
ren Gewässer zu unternehmen. 
„Bootsausflüge können vor al-
lem an Silvester eine besondere 
Idee sein“, so Karin Franz. „Um 
die schlechten Wintergedanken 
zu vertreiben, empfehle ich au-
ßerdem die Fotoausstellung in 
unserem Haus mit spektakulä-
ren Naturaufnahmen aus der 
Region.“ Die Sonderausstellung 
läuft noch bis Februar 2017 und 
zeigt 87 prämierte Aufnahmen 
aus dem „Land der 1.000 Seen“ 
vom internationalen Fotowett-
bewerb 2015.

Insel Rügen
Wer noch nicht genug von eis-
zeitlicher Flora und Fauna hat, 
findet im Naturschutzgebiet von 
Jasmund Kreidelandschaften, 
Moore und Küstenwälder vor. 
Das Nationalparkzentrum Kö-
nigsstuhl bietet das ganze Jahr 
über Touren für Besucher aller 
Altersgruppen an, um die Um-
gebung zu erkunden und Ein-
zelheiten über die Geschichte 
der Halbinsel zu erfahren. Ne-
bel und Reif machen auch hier 
einen besonderen grauen Flair 
in der Natur aus, sodass Rügen 
auch im Winter Programm bie-
tet. Für Besucher, die nicht ge-
nug von der gesunden, jodhal-
tigen Meeresluft bekommen 
können, findet jährlich am 31. 
Dezember eine Sturmwande-
rung am Kap Arkona statt.

Lübecker Bucht
Projektkoordinatorin Juliane 
König vom Ostsee-Holstein-Tou-
rismus sieht großes Potenzial 
für die Wintersaison im Nord-
osten Schleswig-Holsteins. Das 
jährlich stattfindende spektaku-
läre „Lichtermeer“ taucht die ge-
samte Lübecker Bucht zum An-
fang der Wintersaison in Licht. 
Neben Lichtinstallationen fin-
den Fackelwanderungen und 
Feuershows statt. Die Region 
bietet neben Kurbetrieben zur 
Erholung auch für Wintersport-
ler eine große Auswahl an Akti-
vitäten. Zum Schlittschuhlaufen 
bieten Lütjenburg und Umge-
bung zahlreiche Möglichkeiten. 
Der Tourismusverband ver-
sucht, sein Angebot an Winter-
aktivitäten weiter auszudehnen. 
Anscheinend rentieren sich die 
Investitionen: „Immer mehr 
Menschen setzen auf die nähere 
Umgebung, um eine kleine Aus-
zeit vom Alltag zu nehmen – sei 
es nur für ein verlängertes Wo-
chenende oder einen Tagesaus-
flug“, sagt Juliane König.

Der graue norddeutsche 
Winter überzeugt anscheinend 
wirklich mit seinem einzigarti-
gen Charme.

■■ Neujahrswanderung Heid-
schnuckenweg, Lüneburger 
Heide: Anmeldungen über 
Bispingen-Touristik e. V., info@
bispingen-touristik.de oder tele-
fonisch (051 94) 987 969-0

■■ Müritzeum Naturerlebniszent-
rum, Waren (Müritz): Auskünfte 
über info@mueritzeum.de oder 
telefonisch (039 91) 633 68-0

■■ Nationalparkzentrum Königs-
stein: Auskünfte über info@ko-
enigsstuhl.com oder telefonisch 
(038 392) 661 7-0

■■ Info-Zentrum des Naturparks 
Holsteinische Schweiz: Auskünfte 
über info@naturpark-holsteini-
sche-schweiz.de oder telefonisch 
(045 22) 749 380

■■ Ostsee-Holstein Tourismus 
e. V.: Auskünfte telefonisch unter 
(045 03) 888 525

HIN UND WEG

Auf dem Kungsleden in Schwe-
den gibt es die Möglichkeit, bei 
einer Hüttentour die Wander-
wege zwischen Gletschern und 
Seen zu erkunden. Mehr In-
formationen auf: www.arctic-
mountain-team.com.

Dänemarkurlauber können 
nun besonders flexibel mit den 
Fähren der Reederei Færgen un-
terwegs sein. Aufgrund der stark 
gestiegenen Zahl an Reisenden 
hat die Reederei die jährlichen 
Abfahrten für 2017 von und 
nach Fanø um 1.000 Verbin-
dungen erhöht. Überblick über 
alle Linien und weitere Informa-
tionen auf www.faergen.de oder 
direkte Onlinebuchungen mög-
lich auf: www.danferry.de.

Sowohl in Finnland als auch in 
Schweden werden Tagesetap-
pen mit eigenem Huskyschlit-
ten durch die eisige Einsamkeit 
Lapplands angeboten. Mehr In-
formationen zur geführten Hus-
kytour auf: www.wikinger-rei-
sen.de.

Nordlichter lassen sich bei einer 
Rundreise mit der Bergenbahn 
und der Flåmbahn durch Nor-
wegen beobachten. Die Rund-
reise beinhaltet zusätzlich Aus-
flüge zum Aurlandsfjord und 
dem Nærøyfjord. Mehr Infor-
mationen auf: www.norway-
nutshell.com.

genutzt wird. Seine Übungslei-
ter sind erfinderisch. Falls ge-
plante Kurse bei Schneemangel 
nicht stattfinden können, wer-
den Wanderungen und Ausflüge 
angeboten. Und den Vereinsmit-
gliedern bleibt für den Fall der 
Fälle ein besonderer Trost. Der 
HISK ist Mitglied im Nieder-
sächsischen Ski-Verband und 
kann deshalb auch in dessen 
Landesleistungszentrum in Son-

in den Weiten eines Mittelgebir-
ges ist die Welt wirklich noch in 
Ordnung – wenn genügend 
Schnee liegt.

Neugierige sind dem Verein 
grundsätzlich immer willkom-
men. Er bietet Skikurse an, be-
treibt Jugendarbeit und freut 
sich, wenn seine ganzjährig 
verpachtete Baude mit 46 Bet-
ten, Südterrasse und der obliga-
torischen Tischtennisplatte gut 

Ihre Lauerstellung ist wirklich 
klug gewählt. 810 über Nor-
malnull, mitten im National-
park Harz, umgeben von Loi-
pen und Wanderwegen – dank 
der vereinseigenen Hütte in ho-
her Lage lässt sich das Warten 
auf den Schnee besser ertragen. 
„Ohne Schnee kommt Frust auf. 
Aber den bekämpfen wir“, sagt 
Lars Michel. Er führt als 1. Vor-
sitzender den Hildesheimer Ski 
Klub (HISK) an und muss in der 
Regel etwas weiter ausholen, um 
dessen Geschichte zu erklären. 
Hildesheim ist zwar ein schö-
nes Städtchen, aber alles an-
dere als schneesicher. Trotz-
dem hat sich hier, rund 80 Ki-
lometer vom Harz entfernt, ein 
rühriger Skiklub etabliert. Er 
eint seit Jahrzehnten Gleichge-
sinnte von nah und fern, deren 
Leidenschaft vor allem der Ski-
langlauf im Harz ist.

Michel ist in den HISK und 
sein Amt „hineingeschlittert“, 
wie er sagt. Sein Vater hat zu 
den Gründungsmitgliedern 
gehört. In den Siebzigerjahren 
haben fleißige Freunde des Ski-
langlaufs im Harz Hand ange-
legt, so manchen Jahresurlaub 
geopfert und die heutige Bleibe 
des Vereins in Eigenleistung er-
baut. Meistens ist nur von einer 
Hütte die Rede. Beworben wird 
diese als Hochmoorbaude, was 
deutlich attraktiver klingt. Sie 
ist Eigentum des Vereins und 
dient als Heimat im beschauli-
chen Örtchen Oderbrück. Hier 

Wo Langläufers Welt noch in Ordnung ist – wenn genügend Schnee liegt: der Harz  Foto: Matthias Bein/dpa

„Ohne Schnee kommt Frust auf“
SKILANGLAUF Ein kleiner Verein aus Niedersachsen kämpft seit einem halben Jahrhundert für Wintervergnügen im Harz

Vereinsbudget ist, nimmt viel 
Zeit in Anspruch. Bei den Ver-
handlungen mit Behörden we-
gen steigender Wassergebühren 
und komplexer Brandschutz-
auflagen sind gute Nerven ge-
fragt. Sich als Sportverein mit-
ten in einem Nationalpark zu 
behaupten, auf den engagierte 
Naturschützer achten, ist auch 
nicht langweilig.

Aber der Vereinschef ist gu-
ten Mutes für die nächsten 
Jahre. Dass der Klimawandel 
auf lange Sicht die Existenz 
des HISK gefährden könnte, sei 
nur schwer vorstellbar. „Es gibt 
sehr schlechte Winter. Und es 
gibt sehr gute Winter. Aber das 
ist nicht neu, sondern war vor 
Jahrzehnten auch schon so“, sagt 
Michel. CHRISTIAN OTTO

nenberg auf mit Kunstschnee 
präparierten Loipen laufen.

Für Außenstehende mag 
das alles komisch klingen. Ein 
Skiklub aus dem Flachland, der 
sehnsüchtig auf Schnee hofft 
– ist das nicht ein recht merk-
würdiges Vereinsmodell? Klub-
chef Michel, im richtigen Le-
ben Landschaftsarchitekt, kennt 
überzeugende Antworten. Aus 
seiner Sicht ist die Zukunft des 

HISK gesichert. Das Problem, 
dass es nicht genügend ehren-
amtliche Helfer oder Übungslei-
ter gibt, teile man mit vielen an-
deren Vereinen. Aber insgesamt 
sei man mit der Ausrichtung auf 
Breitensport und Geselligkeit in 
der richtigen Spur. „Wir sind ein 
untypischer Verein, weil wir so 
wetterabhängig sind. Ich nenne 
uns einen Zweitverein“, sagt Mi-
chel.

Die Mehrheit der HISK-Mit-
glieder ist auch in klassischen 
Vereinen außerhalb des Winter-
sports aktiv. Erst wenn der Win-
ter naht und es gut geschneit 
hat, verschieben sich die Priori-
täten. Man sei dann, wie es der 
Vereinsvorsitzende formuliert, 
mehr oder weniger freudig er-
regt. Für externe Gäste gilt das 
umso mehr. Ob aus Neugieri-
gen, die nur temporär und we-
gen des Schnees zum HISK sto-
ßen, auf lange Sicht neue Ver-
einsmitglieder werden, wird 
entspannt betrachtet. Es gehe 
bei der Generierung neuer Mit-
glieder nicht um die schnelle 
Unterschrift unter einen Auf-
nahmeantrag, sondern um die 
Aussicht auf ein möglichst schö-
nes Miteinander.

Mit der Tücke, bei starkem 
Schneefall ungeheuer beliebt 
und in milden Wintern kaum ge-
fragt zu sein, hat sich der HSIK 
gut arrangiert. Die Pflege sei-
ner leicht in die Jahre gekom-
menen Hochmoorbaude, deren 
externe Nutzung wichtig für das 

Der Hildesheimer Ski Klub

■■ Gründung: Den Hildesheimer 
Ski Klub (HISK) gibt es bereits seit 
1960. Er hat derzeit 211 Mitglie-
der. Das Zentrum seines Wirkens 
ist die vereinseigene Hochmoor-
baude im Harz-Örtchen Oder-
brück.

■■ Angebote: Skilanglauf, Skrid-
mannlauf, Nordic Walking, Skirol-
lerlauf, Wandern und Waldlauf.

■■ Kontakt: Fragen zum HISK und 
seinen Angeboten beantworten 
der 1. Vorsitzende Lars Michel (E-
Mail: vorstand@hisk.de) und die 
Internetseite www.hisk.de.

Whalesafari Andenes bietet 
nördlich der Lofoten in Nor-
wegen die Chance zur Wal- und 
Nordlichtbeobachtung. Mehr 
Informationen auf: www.wha-
lesafari.no.

Weitere Angebote zum Skilang-
lauf in Skandinavien werden 
von den Vagabunden angebo-
ten. Die Reisen beinhalten bei 
Bedarf Vollverpflegung und un-
terschiedliche Standorte sowohl 
in Schweden als auch in Norwe-
gen. Mehr Informationen auf: 
www.die-vagabunden.de.

In Finnisch-Lappland erwar-
ten Touristen bei einer Aktiv-
reise am Inari-See winterli-
che Aktivitäten wie Skilanglauf 
und Schneeschuhwandern. Des 
weiteren bietet die Reise traditi-
onelles Eisfischen an und ein sa-
misches Essen, um Kultur und 
Natur den Reiseteilnehmern 
näherzubringen. Weitere Infor-
mationen auf: www.wikinger-
reisen.de.

Die Winterreise durch Island 
verbindet tägliche Wandertou-
ren durch die Natur mit Aus-
flügen zum Geysir, Fontana 
Dampfbad und zum bekann-
ten Gullfoss. Reiseführer erzäh-
len zusätzlich Mythologien und 
Geschichten des Landes. Weitere 
Informationen auf: www.wikin-
ger-reisen.de.

aber auch die Möglichkeit, auf 
eine der vielen Ferienunter-
künfte nahe dem Deich auszu-
weichen.

Trotz eisiger Nordseebrise 
kann man im Kreis Butjadin-
gen Wanderungen am Deich 
und durch das Watt unterneh-
men. Die Strände der Nordsee 
sind bei Weitem nicht so über-
füllt wie im Sommer und somit 
nicht nur Entspannung für Be-
sucher – speziell auf der Hoch-
seeinsel Helgoland hat man die 
Chance, im Winter viele Rob-
ben mit ihren Neugeborenen 
am Strand der Düne zu sehen. 
„Dieses Jahr werden sogar neue 
Rekordzahlen an Kegelrobben-
nachwuchs auf der Helgoländer 
Düne erwartet“, so Volker Rede-
ker vom Verein Jordsand, der 
Seevogel- und Naturschutzge-
biete betreut.

Der Schaalsee
Tierfreunde können auch am 
Schaalsee an der Landesgrenze 
zwischen Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern auf Natur und Erholung 
hoffen. In den Wintermonaten 
bekommt man in dem Vogel-
schutzgebiet und Unesco-Bio-
sphärenreservat besonders viele 
Greifvögel, Enten und Schwäne 
zu Gesicht, die aus dem kalten 
Skandinavien fliehen.

Mecklenburgische Schweiz
Mecklenburg-Vorpommern eig-
net sich im Winter besonders, 
um Seeadler im kargen Geäst 
der Baumkronen zu beobach-
ten. Der Naturpark Nossenti-
ner Heide in der Mecklenbur-
gischen Schweiz lädt mit seinen 
4.400 Hektar zu langen Wande-
rungen durch die neblige Land-
schaft ein, bei denen kulturell 
und geschichtlich interessierte 
Besucher die Burg Schlitz, Ba-
sedow und Teschow besichti-
gen können.

Mecklenburgs Seenplatte
Durch die Mecklenburgische Se-

Nordtouren & Reisen

post@icelandtours.de
(+49) 0251-93257719

www.iceland-tours.de
Individuell abgestimmte Minigruppen bis max. 10 Teilnehmer

Fotoreisen - Erlebnisreisen - Zeltreisen - Lofoten im Winter

®

Skireise
Olympiaregion Sotchi
1 Woche Flugreise mit

Condor ab/bis Berlin, Hotel,
Halbpension

ab € 720,- p.P.

www.go-east.de • 040-896 90 90

Reisen mit dem Hundeschlitten

huskytrack

Reisekatalog
gratis bestellen!

huskytrack .de

Entdeckerreise LOFOTEN:
Geführte Rundreise mit Flug ab HAM
20.06. - 29.06.17 € 1.960,-
www.fjordtra.de

0511-3883434 info@fjordtra.de


