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romsdalen gilt als »Chamonix Norwegens«. Die region in Fjord 
Norwegen, in der der Alpinismus Norwegens seine Wiege hat, wird 
auch im Winter bei Skitourengehern immer beliebter. Faszinierend: 
eine e-Bike-Skitour am berühmten trollstigen.

Text: Petra rapp

Skitouren in romsdalen 

TROLLIGES  
KURVEn-
ERLEbnis
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ächtig hängt die weiße 
Wand oben am Hang. »Es 
ist besser, wir fahren hier 
lieber einzeln. Da kann 

eventuell doch noch was runterkom-
men«, meint Guide Odd Erik, den alle 
nur Erik nennen. Er fährt davon auf 
seinem nagelneuen E-Bike, die Skischu-
he an den Füßen, Ski samt Stöcke am 
Rucksack auf dem Rücken befestigt. Es 
dauert eine Weile, bis die ganze Grup-
pe wieder oben bei ihm ist. Aber macht 
gar nichts, es gibt wohl nur wenige Orte, 
wo man lieber wartet. Wann hat man 
schon den Luxus, eine der beliebtes-
ten und deshalb normalerweise stark 
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M frequentierten Passstraßen Norwegens 
ganz für sich zu haben. Und das bei 
strahlend schönem Wetter. Elf Haar-
nadelkurven führen über 15 Kilometer 
den Trollstigen hinauf. Die berühmte 
Bergstraße unweit des zum UNESCO-
Welterbe zählenden Geirangerfjords 
wurde 1936 eröffnet und hat sich zum 
Touristenmagneten Norwegens entwi-
ckelt. Warum ist offensichtlich: Tosen-
de Wasserfälle rechts und links, gran-
diose Ausblicke auf jetzt frühlingshaft 
grüne Täler unten, rundherum hohe 
Berge mit majestätischen Namen wie 
Kongen (»König«), Dronningen (»Köni-
gin«) und Bispen (»Bischof«) und oben 

am höchsten Punkt auf 620 Metern 
über dem Meeresspiegel der großartige 
Blick auf den bekanntesten Fjord der 
Welt – den Geirangerfjord.

Autofreier Luxus am Trollstigen
Die letzten Vorbehalte gegen E-Bikes 
surren hier oben am Stigrøra, wo sich 
die Schneewände am Straßenrand zum 
Teil noch meterhoch türmen, mit je-
der Kurve auf der bis zu zehn Prozent 
steilen Passstraße davon. Vor ein paar 
Tagen haben Schneefräsen die im 
Winter geschlossene Straße passierbar 
gemacht, sie ist aber offi ziell für den 
Autoverkehr noch nicht freigegeben. 
»Jetzt Anfang Mai ist hier die perfekte 
Zeit für E-Bike-Skitouren. Auch, wenn 
es heute schon ein bisschen warm ist 
und wir schauen müssen, wie weit es 
die Verhältnisse zulassen.« Odd Erik 
Reenning (34) war lange Zeit Ausbil-
der für Ski- und Lawinensicherheit in 
Nordnorwegen, viel in der Schweiz und 
Kanada unterwegs, bevor er sich hier in 
seiner Heimat als Skiguide niederließ. 
Er betreibt mit seiner Frau Kristine das 
liebevoll renovierte, kleine Hotel Aak 
in Åndalsnes, in dem bereits Winston 
Churchills Großvater jedes Jahr Urlaub 
gemacht hat und welches früher Treff-
punkt der norwegischen Bergszene 
war. Diese Tradition wollen die beiden 
jetzt wiederaufl eben lassen und bieten 
ihren Gästen dafür viel Flair, moderns-
te Ausrüstung wie Ausstattung, un-
komplizierten Service gepaart mit gro-
ßer Leidenschaft und Bergkompetenz.

inFO
trOLLStigeN
Der trollstigen gilt als eine der spektaku-
lärsten Landschaft srouten in Norwegen. 
Die Passstraße ist teil der Provinzstraße 
63 und führt vom isterdal in elf Haar-
nadelkurven mit bis zu zwölf Prozent 
Steigung hinauf zur Passhöhe. Witt e-
rungsabhängig variieren die Öff nungszei-
ten. in der regel wird der trollstigvegen 
ab Anfang/ Mitt e Mai geöff net, nach 
schneereichen Wintern kann die Strecke 
aber auch bis Anfang Juni geschlossen 
bleiben.

NOrSK tiNDeSeNter
Åndalsnes gilt als die Bergsteiger-
Hauptstadt Norwegens. im Mai 2016 

wurde dort das große Bergsportzentrum, 
das Norsk tindesenter von Kronprinz 
Haakon feierlich eröff net.  Auch wenn der 
monströse Bau architektonisch umstrit-
ten ist, einen Besuch ist das dortige Mu-
seum wie auch die Klett erhalle allemal 
wert. www.tindesenteret.no 

rAMPeStreKeN 
Wer einen wunderschönen Blick auf 
Åndalsnes, den isfj ord und das Panora-
ma der Berge der trollwand nahe des 
trollstigen haben will, sollte die rund 
500 Höhenmeter über einen schönen 
Waldsteig hinauf zur Aussichtsplatt form 
rampestreken über Åndalsnes auf sich 
nehmen. www.visitandalsnes.com 

1 spaß im Firn: Erik 
lässt es krachen.

2 Frisch gefräst: die 
Trollstigen-straße
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»Wir sind hier in Norwegen, da klaut 
keiner was. Zumindest nicht jetzt, 
wenn keine Touristen da sind«, beru-
higt Erik, während die Gruppe die Felle 
aufzieht und die teuren E-Bikes unver-
schlossen am Straßenrand ablegt. Die 
Schneedecke ist kompakt, noch sind 
die Temperaturen nicht zu warm. Ziel 
ist der 1665 Meter hohe Alnestinden, 
ein Skitouren-Klassiker am Trollstigen. 

Noch kein Skitouren-Boom
Von hier aus sind es rund 850 Höhen-
meter hinauf. Nur vier andere Touren-
geher kreuzen den Weg der Gruppe, 
ziemlich wenig für so einen Klassiker 
an diesem Traumtag. »Skitourengehen 
steckt hier noch in den Kinderschu-
hen«, erzählt Erik. »Hier gehört Lang-
laufen zu den traditionellen Sport-
arten, mit denen unsere Kinder auf 
Ski groß werden. Aber immer mehr 
merken jetzt, wie viel Spaß es machen 
kann, die Berge mit Ski raufzugehen 
und dann wieder runterzufahren.« 
Auch Skitouristen zieht es im Winter 

noch nicht allzu viele hierher, bisher 
sind es überwiegend noch Skandinavi-
er. »Lyngen oder die Lofoten, die ja im 
Moment als Skitourenziele in Norwe-
gen sehr populär sind, sind sehr küsten-
reiche Regionen. Bei schönem Wetter 
sicher extrem reizvoll. Aber wenn da 
schlechtes Wetter ist, dann ist es rich-
tig schlecht. Hier in Romsdalen haben 
wir ein anderes Klima und die Region 
ist größer. Du hast hier die Küste, aber 
auch die hohen Berge weiter im Land, 
so hast du immer unterschiedliche 
Verhältnisse und kannst bei schlech-
tem Wetter immer irgendwohin aus-
weichen, wo doch was geht und guter 
Schnee ist. Hier sind die Berge auch 
sehr vielfältig, du hast sehr steile Hän-
ge, aber fi ndest auch fl achere Tou-
renmöglichkeiten«, meint Erik. Flach 
ziehen sich auch am Alnestinden die 
ersten paar Hundertmeter hinauf, wo 
die Frühjahrssonne allmählich immer 
intensiver strahlt. Eine kurze Rast auf 
einem schneefreien Hügel und noch 
ein paar Meter weiter in Richtung 

Norwegen | Skitouren
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Skitouren in romSdalen
romsdalen bietet zahlreiche großartige tourenmöglichkeiten für jeden  
Anspruch – alpine einsamkeit und imposante Fjordlandschaften inklusive.

1 | Alnestinden 
(1665 m) 

 
mittel

850 Hm 850 Hm

2½ Std.

Charakter: Der kürzeste und am 
schnellsten erreichbare gipfel 
vom trollstigen. gemäßigter 
Anstieg bis auf 1600 Meter. Dann 
über eine 30 bis 35 grad steile 
Nordflanke (lawinengefährlich), 
von dort weiter zum gipfel über 
moderaten Anstieg. Abfahrtsva-
riante über Nordost-Flanke.
Route: Falls die trollstigen-
Straße geöffnet ist, das Auto 
ca. zwei Kilometer hinter dem 
Kafé parken. Aufstieg über die 
Ostflanke auf 1350 Meter, dann 
über steile Nordflanke. Die letz-

ten Meter zum gipfel gehen über 
gemäßigtes terrain.

2 | Skarven 
(1048 m)

 
mittel

750 Hm 750 Hm

2½ Std.

Charakter: ein schöne, kurze 
Skitour mit meist guten Schnee-
bedingungen und sehr reizvollem 
Ausblick oben. 
Route: Vom Nordwesten des 
Parkplatzes Skorgedalen in rich-
tung Nord-Kjerringhaugen. Wei-
ter im Zickzack-Kurs durch den 
Vogelpark zum Südgipfel und 
dann zum Hauptgipfel. runter 

über die legendäre Skarvebotn-
Flanke, wo jährlich das Skarven-
rennet-LL-rennen stattfindet, 
oder steil über das Nord-Couloir 
richtung Selsetervatnet.

3 | Kirketaket 
(1439 m)

 
schwierig

1340 Hm 1340 Hm

4–8 Std.

Charakter: eine lange tour auf 
den wohl populärsten Skitou-
renberg in ganz Norwegen. Die 
Südflanke hat auch dann meist 
noch guten Schnee, wenn es sehr 
windig ist. Die gut 1300 Hm lange 
Abfahrt ist im oberen Bereich um 

die 35 grad steil.
Route: Vom Parkplatz in Øvre 
Kavli dem Weg bis zum Fluss 
Heiaelva folgen, dann richtung 
Kirketaket und Måsvassbu. Nach 
ca. 400 Hm richtung Westgipfel 
des Steinberget-gipfel. Von 
dort abwärts und weiter zum 
Kirketaket-gipfel.

4 | Blånebba 
(1320 m)

 
mittel

950 Hm 950 Hm

2–4 Std.

Charakter: insidertipp vieler 
einheimischer! eine schöne tour 
mit gemäßigtem Aufstieg und 
einer steileren 37 grad-Flanke, 
der mit einem  Ausblick auf die 
höchsten Berge Norwegens be-
lohnt wird.
Route: Venjedalen, Parkplatz 
Venjedalssetra Mountain Farm, 
dann richtung Westen zum 
Fluss. Aufstieg auf der Nordseite 
des Flusses bis zu den Hütten 
zwischen Blånebba und Storhes-
ten. Weiter richtung Westen zur 
Nordwest-Flanke. Oben auf dem 
Sattel weiter richtung gipfel.

5 | Store Venjetind  
(1852 m)

 
schwierig

1450 Hm 1450 Hm

6–8 Std.

Charakter: eine tour für Skitou-
ren-Profis und Freeride-Freaks 
auf den höchsten gipfel in der 
region. entsprechend steil (bis 
zu 50 grad!) und exponiert sind 
die Hänge. 
Route: Parkplatz Venjedalsset-
ra Mountain Farm, Aufstieg über 
steile Westflanke im Norden bis 
zum Sattel. Weiter im anspruchs-
vollen terrain richtung gipfel, 
mit Kletterpassagen, weshalb 
hier Steigeisen, Pickel und Klet-
terausrüstung notwendig sind.

1 Aufstieg zum 
Alnestinden

2 Einsame Weite in 
Ruhe genossen

1

2
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der über 30 Grad steilen Nordflanke. 
Erik wird es zu heikel. Es ist zu warm 
und zu gefährlich, dass hier etwas ab-
geht. Ok, dann kein Gipfel, was heute 
angesichts des bisher Erlebten für kei-
nen der Gruppe ein Problem ist. Der 
letzte Aufstiegshang wird von denen, 
die noch ein paar Abfahrtsmeter mehr 
im schönen Frühjahrsfirn wollen, 
mehrmals genutzt, während die ande-
ren die grandiose Aussicht genießen, 
bevor sich unten alle wieder auf die E-
Bikes schwingen und das Kurvenerleb-
nis vom Schnee auf dem Asphalt fort-
setzen. Ein kurzer Stop am Trollstigen 
Kafé samt Museum am Ende der Pass-
straße, dann ein glückseliges Herunter-
rauschen auf dieser imposanten Straße 
der Trolle. Hinüber über die mächtige 
Natursteinbrücke, wo die Gischt des 
Stigfossen-Wasserfalls ins Gesicht 
spritzt, und zurück ins Hotel Aak, wo 
die meist unsichtbaren Trolle bereits 
Kaffee gekocht und das Lagerfeuer im 
Garten für den Abend gerichtet haben. 
Einen Abend draußen mit Blick auf die 
vielen Gipfel rundherum, wo noch un-
zählige Tourenmöglichkeiten warten. 
Unbedingt wiederkommen… 

bAsisWissEn
romsdalen

ANreiSe: 
Der Flughafen Ålesund Vigra wird mehr-
mals täglich von diversen norwegischen 
Städten aus angeflogen und ist etwa 
zwei Stunden Fahrzeit vom trollstigen 
entfernt. Mit dem Zug: von Oslo nach 
Dombas und von dort mit der rauma-
bahn auf einer der schönsten eisenbahn-
strecken Norwegens nach Åndalsnes. 

LAge: 
Åndalsnes, die gebirgshauptstadt Nor-
wegens, liegt zwischen den Städten Mol-
de und Ålesund in der Kommune rauma. 
Sie gehört zur Provinz Møre og romsdal. 
Der trollstigen liegt etwa 20 Kilometer 
südlich von Åndalsnes und beginnt im 
isterdal.

FreMDeNVerKeHrSBürOS/
KONtAKtADreSSeN:
www.visitnorway.com 
www.fjordnorway.com
www.visitandalsnes.com
www.hotelaak.no 
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