17
Nicole (culttour@.aol.com)
Name:
Datum:
Betreff:

Fr 18 Dez 2015 22:10:52 CET
Norwegen im Rollstuhl
Vielen Dank für die Mühe, für mich als Rollstuhlfahrerin geeignete Orte zu finden, wo man auch mit dem Rollstuhl
wandern oder tolle Aussichten genießen kann!

16
John (johnc846@.gmail.com)
Name:
Datum:
Betreff:

Mi 02 Dez 2015 09:53:32 CET
deine Webseite
This is really attentiongrabbing, You're a very professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in
search of extra of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

Ins deutsche übersetzt ist der Text in etwa wie folgt zu verstehen:
"Das hier ist wirklich aufmerksamkeitserregend. Du bist ein sehr professioneller Blogger. Ich habe mich
eingetragen in deinen RSS-Feed und habe lange vor dem Rechner gesessen, um extra Einträge von deinem
fantastischen Blog zu finden. Ich habe auch deine Webseite in meinen sozialen Netzwerken geteilt."

15
Anja (stripey.@gmx.net)
Name:
Datum:
Betreff:

So 15 Nov 2015 12:38:21 CET
Tolle Bilder, nützliche Informationen, kurzweilige Unterhaltung
Hallo Joachim,
auch wenn ich noch nicht alle Informationen erfassen konnte, so möchte ich doch schon einmal ein fettes Lob und
herzliches Danke für diese tolle HP loswerden! Tusen takk!

Gerade für ein so großes Land wie Norwegen sind regionale Informationen von Leuten, die bereits dort waren,
sehr hilfreich, weil man sie in keinem Reiseführer findet.

Ha det bra

14
Martin Pohl (martinpohlsh.@aol.com)
Name:
Datum:
Betreff:

Di 08 Sep 2015 10:12:11 CEST
Danke für die grandiose Bildberichterstattung
Liebe Karin, lieber Joachim Beetz.

ganz, ganz herzlichen Dank für den Start in eure diesjährige Norwegenreise auf die Lofoten und die Rückfahrt
über das Jotunheimen. Grandios !!! Ich freue mich schon auf die Fortsetzung.

Nach 35 Jahren Pause war ich vor drei Jahren das erste mal wieder in Norwegen und hatte mich dabei an eure
Einsteiger-Empfehlung für eine 14tägige Rundreise durch Fjordnorwegen orientiert. Das Erlebnis damals war

super und die Empfehlungen von euch perfekt. Seitdem war ich jedes Jahr in Norwegen und schaue zuvor immer
wieder auf eure Homepage, um Tipps und Anregungen mitzunehmen, quasi "aufzusaugen". Viele eurer Fahrten
könnte ich einfach so nachfahren und wäre mir sicher, einen gelungenen Urlaub zu verbringen.

Gigantisch die Aufnahmen von euren Reiseerlebnissen. Insbesondere die Aufnahmen von eurer diesjährigen
Lofotenreise und die Wanderung auf den Reinebringen. Schön, dass es solche Fleckchen Erde der Ruhe und
Harmonie gibt. Ich wünschen euch noch viele solcher Erlebnisse und Ruheplätze.

Meine kommende Norwegenreise wird noch nicht bis zu den Lofoten gehen, sondern in etwa beim Polarkreis
enden. Als Ziel peile ich das Vega-Archipel an. Aber ich lass mich treiben; mal seh'n, wohin der Weg mich führt.
Denn in Norwegen ist es überall phantastisch.

Liebe Grüße aus Norddeutschland
Martin Pohl
(bei den Norwegenfreunden unter "Kumulus" zu finden)

13
Hermann Theobald (@theobaldh@t-online.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Sa 08 Aug 2015 17:32:10 CEST
Vielen Dank
Hey, hey aus derzeit Finnland,
beim Stöbern in Reiseberichten bin ich auf eure schöne Seite gestoßen. Bilder und Texte sind von bester Qualität.
Kompliment. Kann für meine eigene Homepage noch etwas lernen. Schaut gerne mal bei mir vorbei. Einfach
meinen Namen googeln.
Viele Grüße vom Inari-See
Hermann Theobald

12
Roland Stärk (@bertone.r@web.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Sa 11 Jul 2015 14:32:01 CEST
Küstenstraße Fv17

Hallo ihr beiden. Wir sind nach euren Angaben letzte Woche die Küstenstraße Fv17 von Bodo bis Steinkjer
gefahren. Wir waren restlos begeistert. Erstens von der Landschaft, und dann auch von eurer genauen
Beschreibung. Vielen Dank, daß ihr euch so viel Mühe macht und mir und hoffentlich vielen anderen
Norwegenreisenden solche Vorlagen zur Verfügung stellt. Wir werden bei unserer nächsten Reise Bestimmt
wieder darauf zurückgreifen.

Viele Grüße Roland u Claudia

11
Stefan Schäfer (sstefans@.bluewin.ch)
Name:
Datum:
Betreff:

Do 09 Jul 2015 14:15:42 CEST
Super Seite!
Hallo Joachim
Diese Seite ist einfach toll, hier findet man einfach zu allen Themen rund ums Reisen in Norwegen Anregungen,
Tipps und nützliche Links.
Wir werden diesen Sommer das erste Mal nach Norwegen reisen und haben die Reiseplanung eigentlich schon
abgeschlossen. Nachdem ich heute diese Seite entdeckt habe, habe ich mit Freude festgestellt, dass wir wohl
vieles bereits richtig geplant haben, aber einige Anpassungen werden wir nun noch vornehmen.

Viele Grüsse aus der Schweiz
Stefan

10
Ivan Stuber (ivanstuber@.yahoo.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Fr 01 Mai 2015 11:15:39 CEST
Gratulation
Ist eine super und informative Site die Ihr da unterhaltet.
Herzlichen Glückwunsch und noch viele schöne Norwegenerlebnisse.

Viele Grüsse aus der Schweiz

Ivan

9
Karl (kgwohn@.t-online.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Do 23 Apr 2015 18:29:26 CEST
Kystriksveien

Da habt Ihr eine schöne und nützliche Beschreibung veröffentlicht. Ich bin allerdings mit dem Fahrrad unterwegs
(aus Prinzip)(Problem: Tunnels!) und größere Entfernungen mit WIDEROE.NO - Juli 2015 - Ich melde mich wenn
ich wieder zurück bin!
Zunächst mal vielen Dank.

8
Edith Hunger (edith.hunger@.gmail.com)
Name:
Datum:
Betreff:

Mi 25 Feb 2015 16:29:28 CET
die Erfüllung meines persönlichen Reise-Highlights - die Fahrt zum Nordkap heuer im Juli 2015;

Hallo Joachim!
Durch Zufall bin ich auf deine Seite gestoßen und das was ich gelesen bzw. gesehen habe, hat mich voll begeistert.
Die Reisebeschreibungen bzw. die vielen Fotos sind wunderbar und auch hilfreich.
Es ist ja nicht meine erste Reise in den Norden. 2001, 2007, 2010 und 2013 war ich schon in Schweden, die beiden
letzten Male schon mit dem eigenen Auto. Obwohl natürlich unser Anreiseweg quer durch Deutschland etwas weit
ist. Dort bin ich in der Gegend von Göteborg bis rauf nach Smögen und die Küste entlang Richtung Stockholm bis
nach Söderhamn rauf und wieder quer von einer Küste zur anderen herum gekurvt. Ich habe in der Nähe von
Göteborg und ca. 300 km oberhalb Stockholm, in Söderhamn/Ljusne Verwandte, die ich aber nur am Rande streife.
Mich interessiert das Land. 2 Schwestern meiner Mutter sind 1948 und 1951 nach Schweden ausgewandert. 2001
war ich dann nochmals 1 Woche in Dänemark unterwegs bzw. 2003 haben wir die Südnorwegischen Fjorde mit
einem Bus gemacht. Mit dem Bus sieht man zwar viel, man muss sich um nichts kümmern. Aber mit dem eigenen
Auto ist man um vieles flexibler und kann stehen bleiben, wo man will.
Jedes Mal fällt es mir schwer - Skandinavien wieder zu verlassen - da es noch so viel zum Sehen gibt.
Ich werde mir heuer meine persönliche Traumreise zum Nordkap erfüllen. Zwar mit keinem Wohnmobil, sondern mit
einem Skoda Fabia und Nächtigungen im Hotel. Habe mittlerweile meine Reiseplanung halbwegs abgeschlossen.
Beginnen werde ich die Reise mit meinem Lebensgefährten in Linz, meinem Wohnort am 25.6.2015. Da geht es mit
dem Auto bis Kiel, von dort fahren wir mit der Fähre am 27.6. Richtung Oslo. In Oslo bleiben wir 3 Tage und dann
am 1.7. geht es los über Lillehammer, Geilo, Hardangerfjord, Voss, Stalheimskleiva, Gudvangen, Sognefjord,
Geirangerfjord, Valldal, Trollstigen, Trondheim und und und bis zum Nordkap mit Abstechern nach Tromsö,
Hammerfest etc. Die Lofoten/Vesteralen musste ich leider aus Zeitgründen streichen. Natürlich auch ein Stück der
Rv 17 ab Steinkjier muss drinnen sein. Am 12.7. müssten wir dann am Nordkap ankommen. Bis jetzt hatte ich bei
meinen Reisen mit dem Wetter immer großes Glück. Es hat nie einen ganzen Tag geregnet, sondern immer nur
stundenweise. Beim letzten Mal 2013 der erste Regen am 18. Tag. Mal schauen, wie uns der Wettergott heuer
gesonnnen ist.
Retour geht es dann bis Alta und mitten durch Finnland Richtung Schweden mit Nächtigungen in Leppäjärvi, Kiruna,
Arvidsjaur, Östersund und dann weiter nach Sundsvall bis Söderhamn, wo noch eine Tante von mir wohnt. Ein paar
Tage Aufenthalt sind noch am Siljansee geplant. Dann geht es vermutlich wieder quer durch Schweden Richtung
Malmö retour. Ob über Trelleborg, Gedser, Rödby es Richtung Deutschland geht, weiß ich jetzt noch nicht. Von der
Zeit her rechne ich mit 6-7 Wochen.
Was mich etwas unruhig macht, das sind die etlichen Fähren, diese auch zeitgerecht zu erreichen, die vermutlich
vielen Tunnels und die ständigen Höhenunterschiede. Aber wird schon werden und die Aussicht wird mich für das
entschädigen. Bis jetzt bin ich noch dort hingekommen, wo ich wollte.
Aber eines weiß ich jetzt schon, dass es mir wieder schwer fallen wird - Skandinavien zu verlassen und ich froh bin,
dass es dann viele Fotos zum Anschauen gibt.
Ich hoffe, dass auch ihr noch öfters da oben unterwegs sein werdet. Denn genug kann man nie gesehen haben von
Skandinavien.
In diesem Sinne wünsche ich dir und deiner Karin noch viel Spaß auf zukünftigen Reisen.
Liebe Grüße aus Linz in (Ober)Österreich
Edith

7
Klemens (k.dohmen@.gmx.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Fr 20 Feb 2015 14:52:36 CET
Norwegen Urlaub
Hallo Karin und Joachim, ich war schon zwei mal im Norden (Schweden/Norwegen) 2012 und 2013. Beim ersten
mal zu dritt. Sind bis Trondheim gekommen. Beim zweiten mal zu sieben bis zu den Lofoten. Berufsbedingt waren
es meine Töchter, Enkel und deren Männer. Aber ohne meine Frau.
Dieses Jahr plane ich über die Schären/Stockholm, Sånfjället Nationalpark in Schweden zu Starten. Dann rüber
nach Norwegen zu den Trollstigen usw. und bei dem usw. habe ich mich wie Ihr auch im Internet versucht schlau zu
machen.
Ich muss gestehen, dass meine große Tochter die anderen Ruten geplant hatte und ich das genießen konnte. Jetzt
habe ich drei Wochen Mitte August/Anfang September mit meiner Frau geplant. Und will neben dem, was ich kenne
auch den Bereich Bergen (Westnorwegen) mitnehmen. Bin dabei auf eure Seite gestoßen. Und sage euch vielen
Dank für die Infos, Anregungen, Bilder - das ist wirklich eine sehr große Hilfe zum Planen und bringt auch viele
schöne Erinnerungen zurück.
Vielen Dank von Klemens aus dem Saarland (PS: Ich hoffe das DU ist in Ordnung)

Antwort:
Hallo Klemens,
Danke für Deinen netten Eintrag in unser Gästebuch.
Das "Du" geht voll in Ordnung, im Norden ist das "Du" ein Muss.

Beste Grüße aus Dresden,
Joachim - der Webmaster

6
Helmut Hafner (daimlino@.t-online.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Do 19 Feb 2015 12:22:39 CET
Eure Tour 2013
Hallo Joachim,
deine wunderbare Seite lädt ja bekanntlich nicht nur zum Schmökern ein, sondern bietet im Einzelfall natürlich auch
wichtige Informationen für den Fall, dass man selbst eine Norwegenreise plant. Wir haben uns nun entschlossen,
aller guten Dinge sind bekanntlich drei, im nächsten Jahr mit dem Womo wieder bis zum Nordkap zu fahren.
Vielleicht haben wir dann mit dem Wetter ja mehr Glück, auch wenn man das bekanntlich weder planen geschweige
denn beeinflussen kann. Welche Route wir nehmen werden, steht noch nicht fest. Aber wir wollen diesmal auf jeden
Fall mit der Fähre direkt in den Oslo-Fjord fahren. Deine tollen Bilder, vor allem vom neuen Holmenkollen, haben
uns darin bestätigt, die Reise hier starten zu lassen. Den Holmenkollen selbst kennen wir leider entweder nur als
Baustelle (2009) oder als schemenhaftes Etwas im Nebel. Allein die Aussicht von dort oben auf den Oslo-Fjord ist ja
wirklich einzigartig.
Und nachdem die Zeit bis 2016 ja noch lang ist, werde ich mich bis dahin mit Bildern von deiner schönen Seite
begnügen.
Viele Grüße aus Landshut
Helmut Hafner
www.kurzgeschichten-und-meer.de

5
Elisabeth Gumbert (elisabeth@.gumbert.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Di 17 Feb 2015 18:04:16 CET
Reisebericht Norwegen
Tolle Reiseberichte! Hat mir sehr gut gefallen und war auch sehr informativ. Sehr übersichtlich und super links. War
sehr, sehr hilfreich. Viel Spaß weiterhin auf allen WoMo Touren!! Wir wollen dieses Jahr im Juni/Juli nach
Norwegen.

4
Hans Joachim Jöst (joesthans@.t-online.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Fr 13 Feb 2015 17:09:56 CET
Norwegenfahrt 2015
Hallo,
mehrfach und mit wachsendem Interesse lesen wir Ihre Reiseberichte über Norwegen. Sehr gelungen und entfacht
eine steigernde Vorfreude auf unseren geplanten Urlaub. Sechs Wochen haben wir für die Reise geplant, ab Oslo in
den Norden und dann die Küstenstraße zurück.
Vielen Dank für Ihre geschätzte Mühe und die unzähligen Tipps,
Brigitte und Hans Jöst

3
Alfred (a.traunmueller@.gmail.com)
Name:
Datum:
Betreff:

So 08 Feb 2015 12:00:45 CET
Unterstützung bei der Planung
Ich muss hier unbedingt ein großes Lob an Herrn Beetz richten.
Ich habe seit einem Jahr eine Grillkota. Leider hat von Anfang an der Rauchabzug nicht wirklich funktioniert. Auf
meiner Suche im Internet um Hilfe bin ich auf Herrn Beetz gestoßen und habe Ihm mein Problem erklärt.
Seine Unterstützung in Form von Ratschlägen hat mich nun um einen Schritt zur Lösung weiter gebracht. Aber nicht
nur die schriftliche Unterstützung hat es ausgemacht, Herr Beetz hat mir sogar Fotos gemacht und eine Skizze
angefertigt.
Das alles hat er ohne eine Gegenleistung oder sonst etwas gemacht.

Ich möchte mich nun hier noch einmal recht herzlich für seine Hilfe bedanken und wenn ich seine Vorschläge
umgesetzt habe werde ich Ihm auch Fotos schicken.

Danke noch einmal und Liebe Grüße aus Ansfelden/Österreich.
Alfred

2
lump007 (pasodobel@.web.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Fr 30 Jan 2015 21:22:51 CET
Schöne Homepage !
Hallo Beetz.
Du scheinst ja noch ein junger Spunt zu sein ! Hab das Bild der Zahlstelle am Kap heute durch Zufall gefunden.
War selber zum Nordkap aber schon 1970, und ich glaube das die Zeit der echten Weltenbummler schon lange vorbei
ist. Da war noch nicht dieser Touristenmolloch. Deine Homepage ist wirklich sehr gut.
Und heute sind die fotographischen Mittel 1000 mal besser als damals.
Habe auch einen Reisebericht ( Nordkap )auf meiner Home.
http://lump007.bplaced.net/reiseberichte/reiseberichte.htm
oder http://harlekin.kilu.de/reiseberichte/reiseberichte.htm
Dort gibt es auch einen Reisebericht " Nordlandzauber"
von 1934 von meinem Oheim.

Gruss HJP Ein Weltenbummler

1
Joachim Beetz (unsere.@norwegenerlebnisse.de)
Name:
Datum:
Betreff:

Do 01 Jan 2015 22:00:31 CET
in eigener Sache
Hei!
Auch im Jahr 2015 bin ich wieder für jeden Ratschlag, für Anregungen, Tipps und für Kritik offen und dankbar.
Wenn Dir die Seiten von Norwegenerlebnisse gefallen haben, oder sie Dir bei der Urlaubsplanung hilfreich waren,
so lasst es mich doch bitte auch im Jahr 2015 durch Dein Eintrag im Gästebuch wissen.

Deine Eintragung im Gästebuch von www.norwegenerlebnisse.de, ist für mich der Ansporn zum Erhalt der Seite.
Dein Eintrag ins Gästebuch von Norwegenerlebnisse ist mein Lohn, denn www.norwegenerlebnisse.de ist eine
nicht-kommerzielle und unabhängige Informationsseite, also ganz und gar ohne jeglichen Nebenverdienst für mich.
Einen Sponsor zu finden wäre gar zu schön, denn bald reicht der Speicherplatz der Homepage nicht mehr aus.
Beim nächst größeren Vertrag wird die monatliche Rate zum Erhalt von Norwegenerlebnisse.de für mich
uninteressant. Werbung fällt für mich auf meinen Seiten aus. Folglich wird hier einmal noch eine gekürzte Tour
erscheinen, bevor diese Seite dann nicht weiter ausgebaut werden wird.
Nach wie vor freue ich mich sehr über Eure Meinungen, Eure Fragen und Tipps zu meiner Homepage!
Schreibt also bitte Eure Anregungen, Vorschläge und Ideen hier ins Gästebuch. Ich bin bemüht auf Eure Fragen
zeitnah zu antworten.

Vielen Dank!

Der Webmaster

