
22.12.2008 um 19:13:04 

Lothar Langnickel 

Hallo Familie Beetz, durch Zufall bin ich auf Ihre Homepage gestoßen und muss sagen: 

Ich bin begeistert! Diese Seiten sind mit großem Aufwand ganz liebevoll und sorgfältig 

gestaltet. Sie sind eine Fundgrube für jeden Nordlandfahrer. Ein großes Dankeschön für 

die vielen Informationen und die tollen Fotos! Wir fahren auch seit 2005 jedes Jahr nach 

Norwegen (es ist kein Ende abzusehen) und sind von der großartigen Natur begeistert. 

Da ich keine Homepage habe, aber unsere Erlebnisse und Eindrücke an andere 

Norwegenfreunde weitergeben möchte, habe ich ein Buch geschrieben (ich hoffe, die 

Werbung ist an dieser Stelle gestattet) mit dem Titel "Nordlandsüchtig. Mit dem 

Wohnmobil unterwegs in Skandinavien." Die Touren sind so beschrieben, dass sie 

problemlos nachgefahren werden können. Ich habe mit großem Interesse ihre Reisen 

hier gelesen und festgestellt, dass wir zum Teil die gleichen Wanderungen unternommen 

(Flamsdalen, Husedalen) und sogar fast die gleichen Fotos gemacht haben. Ich werde 

Ihre Homepage auf alle Fälle weiterempfehlen! Nochmals Danke und weiter so! Liebe 

Grüße aus Bischofswerda von Familie Langnickel. 
 

10.12.2008 um 08:32:09 

Karin Theresa 

ich liebe norwegen, besonders die lofoten haben es mir angetan. *schwärm* ich hab 

dich über ein anderes gästebuch gefunden. alles liebe, karin theresa --------------------- 

www.naturspirit.net 
 

24.09.2008 um 08:08:47 

Andrea Strunk 

Hallo Joachim, habe die Seiten nochmal durchgestöbert und alle Karten gefunden. Auch 

die Übersicht über die Campingplätze ist super. Wir werden diese Tour im Mai/Juni 2009 

fahren. Allerdings fahren wir über Dänemark und dann mit der Fähre nach Larvik. Bin 

mal gespannt und werde im nächsten Jahr berichten wie es war. Vielen Dank für die 

tolle Seite. Steckt wirklich viel Arbeit und Liebe drin. Lg Andrea 
 

23.09.2008 um 13:35:27 

A. Strunk 

Hallo, ich finde die Seite super und sehr hilfreich. Habe meine Norwegen-Tour für 

nächstes Jahr jetzt so geplant wie Eure Tour 2006. Nur Schade, dass Ihr keine Karte mit 

der gefahrenen Strecke abgebildet habt. Viele Grüße Andrea Strunk 

 
Aber die Karte mit der gefahrenen Strecke ist doch da! Schau noch mal unter "Die 

Reisen" - "Tour 2006" - "Route/Tag". Dort findest Du die Übersichtskarte und die 30 

einzelnen Tagesetappen mit Fahrtroute in der Karte, Kilometer- und Zeitangaben und 

noch einiges mehr. Liebe Grüße, der Webmaster - Joachim Beetz 
 

19.08.2008 um 18:36:59 

Oliver Grabner 

Hei Joachim, Vielen & vor allem herzlichen Dank für die schnelle Zusendung der 

schönen Aufkleber. In vier Wochen werden sie das Auto meiner Frau zieren wenn sie 

durch Pirna fährt !! Wir sind nun gerade wieder von unserer diesjährigen Tour in 

unserem Urlaubstraumland zurück. Haben ja noch mal den Sognefjord besucht. Davor 
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haben wir uns noch Eidfjord und danach Jotunheim angeschaut. Vor allem letzteres hat 

uns total begeistert auch wenn es diesmal nicht für den Besuch Besseggen gereicht hat. 

Besonders schön war auch der Besuch in Bergen zur Tall Shpis Races 2008 und unsere 

diesjähriger Berg der Kvamhesten. Unser Urlaubstagebuch ist leider noch nicht ganz 

fertig, aber wenn Du möchtest schick es Dir auch mal. Nächstes Jahr soll es nun 

erstmals mit Wohnmobil über Schweden bis zu den Lofoten gehen, da wir dort vor 2 

Jahren die totale Mitternachtssonne leider nicht sehen durften. Einige Anregungen dazu 

hab ich ja in Euren Berichten schon gefunden, da ich eben bisher noch nie über Rostock 

bzw. Schweden gefahren bin. Ich denke wir bleiben in Kontakt, an Infos kann man nie 

genug bekommen. Ich wünsche natürlich auch noch viel Erfolg mit der weiteren 

Bildbearbeitung. Viele Grüße & vielleicht bis später mal Oliver aus Pirna 
 

27.07.2008 um 15:22:46 

Caro und Frank 

Super Homepage !!! Sind gestern erst von einer 2 einhalb wöchigen Norgereise 

zurückgekommen und würden am liebsten sofort wieder losfahre ! Hatten anfang Juli 

leider das Sauwetter schlechthin und sind dann doch mit 3 Kindern und Zelt langsam an 

unsere Grenzen gestoßen. Beim nächsten mal wirds besser.... Adjo 2009 
 

07.07.2008 um 12:31:55 

 Kerstin Peters-

Wohütt 

Hallo Jo Beetz, am Samstag 05.07.08 waren wir (Christine und Herwig Peschka, Micha 

Peters und ich, alle aus Borna) bei deinem Bruder Bernd, um uns für unsere 

Norwegenreise nächstes Jahr Eindrücke zu holen. Prinzipiell wollen wir das gleiche Gebiet 

erleben, wie auch Bernd und Inge gefahren sind. Folgende Frage haben wir an dich als 

erfahrenen Norwegenreiser. Wir fahren alle in einem Auto mit Wohnanhänger. Auf einer 

Seite habe ich gefunden, dass die Straße Geiranger-Trollstigen erst ab Ende Mai 

befahrbar wäre. Ist dem so, wir überlegen nämlich noch beim Reisetermin, entweder: 

20.05.-07.06.09 oder 28.05.-14.06.09. Welche Zeit ist Wettersicherer und die Straßen 

offen? Natürlich kannst du keine Wettergarantie geben, ich habe schon gehört, das ihr 

diesmal auch durchwachsenes Wetter hattet. Aber vielleicht hast du eine Empfehlung. 

Liebe Grüße unbekannterweise Kerstin 
 

06.06.2008 um 22:32:43 

 Stein Sjølie 

Ei verbibsch! Viel Aufwand, Gute Gestaltung mit einigen Tippfehlern und Wissenslücken. 

So Heißt die "Grenzbrücke" Svinesundbroen (Schweinesundbücke), Ihr fuhrt mit der 

Fähre von **Moss** nach Horten, das Häußchen, daß Ihr am Radweg nach Lunde 

entdeckt habt, ist ein (nachgebauter) Vorratsspeicher. Wenn Ihr mehr Unterstützung 

braucht, sagt nur Bescheid. Nu? 

 
Vielen Dank für Deinen Eintrag in unser Gästebuch. Als Du Deinen Beitrag schriebst, 

waren wir gerade den ersten Tag wieder in Norwegen, auf unserer vierten Reise. Auch 

waren wir gerade zu dem Zeitpunkt Deines Eintrages wieder ganz in der Nähe der drei 

Orte - Stop in Gvarv in der Telemark. Wir melden uns bestimmt nach unserer Tour 

nochmal. Zunächst vielen Dank für die Tips. Gruß aus Laerdal von Joachim Beetz 
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Datum: 28.01.2008 um 06:59:25 

  

Name: Ulrich Kaiser 

Inhalt der 
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Hallo Herr Beetz ! Vielen Dank für Ihre Hilfe bei meiner Suche nach dem Vagasee. Jetzt 

kann ich Ihn auch lokalisieren (obwohl bei Google-Earth dort Wolken sind.) Schon etliche 

Zeit habe ich auf Ihrer Seite verbracht und der Wunsch nach der Norwegenreise 

(eventuell auch ohne Segelflugzeug) verfestigt sich ... Viele Grüße Ulrich Kaiser 

 


