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OL-Sausewind

Das ist sausewinD
Das ist sauseWinD! 
wir möchten für ihren urlaub eine Oase der erholung und des wohlfühlens schaffen! 
Dabei liegt uns das wohl jedes einzelnen am Herzen. wo sonst kann der Geschäftsführer 
sagen, dass er jedes Ziel und viele seiner Gäste persönlich kennt? als familiärer spezialist  
organisieren wir seit 1986 winter- und sommerreisen.
erfahrung, Begeisterung und die nötige Professionalität prägen unsere arbeit: unsere 
langjährigen Mitarbeiter stehen für spaß an der arbeit, Fortschritt und Qualität. 

M e e s c h w e g  9  | 2 6 1 2 7  O l d e n b u r g
i n f o @ s a u s e w i n d . d e   |  w w w. s a u s e w i n d . d e
tel. 04 41 / 9 35 65-0 |  Fax 04 41 / 3 04 71 09 

WWW.sauseWinD.De
Hier finden sie nützliche Links, weitere Reiseangebote, 
wissenswerte neuig keiten, Reise berichte und Bilder. 
wenn sie möchten, können sie hier eine Reise direkt 
buchen, Kommentare oder Fragen loswerden.

Oder treffen sie uns auf Facebook oder instagram.

Die sauseWinD BürocreW
es freuen sich über anrufe, Mails und 
Besuche:

christoph Böckermann
„sausewind“ von anfang an

- Geschäftsführung
- Organisation 

- Beratung

sabine Willers
seit 1996 dabei
- Beratung
- Organisation 
- Buchhaltung

andreas Bähre
seit 2012 dabei

- Busplanung
- Gruppenbetreuung 

- Beratung

Bine Hehemeyer
seit 2020 dabei
- Marketing
-  Beratung 
- Organisation 
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Wir schutzen 
unsere Umwelt & 
sind zertifiziert 

Klimaneutral

..

Natur PUR `

alina Pauw
seit 2017 dabei

- B.a. international  
tourism Management

- Beratung
- Organisation 

Team 
Sausewind 2019
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Langlauf-
ski

skating-
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Hotel Voll-
service

sausewind-
Kochservice

Massage

LieBe skiLangLäufer unD scHneeBegeisterte,
in der vergangenen saison sind wir mit unseren Coronaregeln gut gefahren – erst ganz 
zum schluss der wintersaison führten Lockerungen in norwegen und auf der Fähre zu 
einigen infektionen: Dennoch kann man mit umsicht, Vorsicht und einfachen Regeln prob-
lemlos so eine Reise genießen. wir sind geimpft, halten uns an aktuelle Vorschriften und 
kümmern uns um ihre Reise mit sicherheit und Verantwortung. wir sehen und beseitigen 
Risiken und freuen uns mit ihnen auf eine neue wintersaison!
seit 1986 gibt es sausewind als aktivreiseveranstalter, seit 1989 bieten wir ein abwechs-
lungsreiches skilanglauf-Programm, bei dem vom Genießer bis zum abenteurer, vom 
alleinreisenden bis zur Familie für jeden etwas dabei ist. Vom gemütlichen sebstbewirt-
schafteten Gruppenhaus bis zum Verwöhnhotel ist alles möglich. Ob sieben oder vierzehn 
skitage, eine preiswerte Lösung für ihre kleine Gruppe / Familie, schnelle anreise oder 
urlaubsbeginn schon auf dem Kreuzfahrtschiff der Color Line: Jeder sollte in unserem 
angebot fündig werden. 

faszination skiLangLauf mit sauseWinD
erwiesenermaßen ist skilanglauf eine der gesündesten sportarten. es werden, anders als 
beim Joggen oder Radfahren, fast alle Muskelgruppen tätig, ohne dass die Gelenke stark 
belastet werden. Zwar wird Langlaufurlaub von hartgesottenen abfahrern gern belächelt, 
er ist aber doch für alle alters- und Fitnessstufen bestens geeignet und ein wahrer well-
nessurlaub. Die ausdauerbewegung in frischer Luft ist für das Herz- / Kreis laufsystem 
anregend, die Blutzirkulation in den Gefäßen wird verbessert. Die Ruhe und einsamkeit der 
norwegischen Berglandschaft ist Balsam für die seele. Hier ist Gelegen heit zu völlig sorg-
loser entspannung; man braucht sich um nichts zu kümmern, kann obendrein noch sauna, 
Massage und gutes essen genießen. so geht gesunder, nachhaltiger urlaub mit Langzeit
effekt!

Beratung 
sollten sie erstmalig mit uns reisen wollen, lesen sie bitte je nach Ziel den infoteil auf den 
seiten 89 oder 25 durch. Gerne beraten wir sie bei Fragen direkt per telefon oder e-Mail: 
sollten wir das Gefühl haben, dass sie sich bei einer bestimmten Reise nicht wohlfühlen, 
sagen wir ihnen das ehrlich und suchen mit ihnen gemeinsam eine gute Lösung. wir spre-
chen gerne mit ihnen und beraten sie.

BucHung 
wir freuen uns über frühzeitige Reisebuchungen / Reservierungen – bitte warten sie nicht 
bis kurz vor der abreise: „Last Minute“ kann zu spät sein… wir können dann evtl. nicht mehr 
richtig planen und die Qualität leidet (notbett, kein Fährplatz etc.).

sicHerHeit 
ihr Geld ist bei uns sicher: sollte eine Reise ausfallen müssen, erhalten sie unverzüglich ihre 
Zahlungen zurück. Zudem ist ihr Reisepreis durch unseren insolvenzschutz lt. § 651 BGB 
(Reisevertragsgesetz) gegen Verlust abgesichert. sie erhalten einen Reisepreissicherungs-
schein, bevor sie Zahlungen leisten. 

und nun… Viel spaß beim Blättern und urlaubspläne schmieden!

schnee-
schuh

Hütte selbst-
verpflegung

Familien-Reise gratis wLan
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Hangebrucke 
Rofenache

.. ..

Leistungen:
• Fahrt im 4 sterne Bus
•  7x Übernachtung mit Halbpension inkl. 

Lunchpaket im alpenhotel Kleon
•  Halbpension als 3-Gang-abendessen
•  wanderbegleitung  und differenziertes 

sportangebot durch 1-2 tourenbegleiter  
wie beschrieben

•  alle im Programm genannten Liftfahrten

Das kostet extra:
•  Zuschlag einzelzimmer 175  

teiLneHmer: 
min. 12, max. 32 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termin:  Preis 2Bz
so. 18.09.22 - so. 25.09.22 1.150 
weitere termine im Juni und september 2023 in Planung

HigHLigHts:
•  fast wie im winterurlaub: in  

netter Gruppe aktiv unterwegs
•  urige almhütten, hohe Berge, 

Gletscherränder
•  sportwandern, wellness und 

Bewegungs angebote in ent-
spannter atmosphäre 

•  Dreisternehotel mit gutem essen 
und sauna

•  rundherum nichts als Ruhe
•  natur entdecken und erleben

genießt den Duft der Zirbelzapfen und der 
Berg kräuter. wir werden den ersten schnee 
in großer Höhe begrüßen, abends dann 
wohlig erschöpft und zufrieden in der 
gemütlichen stube unsere erlebnisse 
erzählen…

reiseVerLauf:
1. tag:
eine bequeme Busreise führt vom flachen 
norden über Osnabrück, Kassel, Fulda, Füs-
sen und den Fernpass in die alpenregion 
des Ötztals bis in das Dorf Vent, das ruhig 
am ende des Venter tales liegt. Hier endet 
der autoverkehr, es gibt nur noch natur, 
das Rauschen der Venter ache und ein paar 
Kuhglocken. 

2. tag: einwandern und Höhenluft 
schnuppern
Vom Hotel geht es aufwärts Richtung 
Mutsbichel und Ramolalm im Bereich von 
1.900 bis 2.200 m. Von dichtem wald bis 
zum Verlassen der Baumgrenze bietet sich 
eine weite Rundumsicht auf die Ziele der 
kommenden tage, die ausrüstung wird 
gecheckt, die wanderschuhe erprobt und 
Du bekommst einen eindruck, wie die Be- 
wegung in der Bergluft auf Dich wirkt. Je 
nach Pausengestaltung bist Du etwa 5 - 6 
stunden unterwegs und steigst dabei ins-
gesamt etwa 500 Höhenmeter hinauf. nach 
dieser tour kannst Du Dich gut einschätzen 
und eventuelle Mängel in der ausrüstung 
beheben.     

cHarakteristik:
Das sausewind Langlaufskikonzept wird 
hier sinngemäß per Wanderschuh umge
setzt: nach vielen verpassten Reisegelegen-
heiten soll diese tour Körper und Geist mit 
viel Bewegung in frischer Luft wieder in 
schwung bringen: allein die Höhenlage 
von 1.900 bis etwa 3.400 m ü.d.M. setzt 
schon einen gewissen trainingsreiz voraus, 
dazu erwartet Dich ein ausgewogenes Bewe-
gungsangebot von Mobilisierungsübungen 
bis hin zu einem differenzierten wander-
programm (mit ausklang in der sauna). in 
kleinen Gruppen gibt es unterschiedlich 
anspruchsvolle wanderun gen. Generell ist 
trittsicherheit und die Bereitschaft, sich 
auch etwas anzustrengen, erforderlich. es 
werden keine abenteuerlichen Klettertouren 
angeboten, dennoch führen einige touren 
auf über 3.000 m ü.d.M.. Ziel der Reise soll 
sein, die persönliche Fitness zu verbessern, 
das Herz-Kreislaufsystem in schwung zu 
bringen, das Ganze mit allen sinnen zu 
genießen: Du fühlst das Kitzeln der Gras-
halme, die erfrischende Kühle des Quell-
wassers, Du hörst das Vogelgezwitscher im 
wald oder das Pfeifen der Murmeltiere, Du 

sonderreise für alle skibegeisterten, die sich aktiv auf den Winter freuen möchten 
– Bekannte wiedersehen – Bewegung und frische Luft genießen – komfortabel   
wohnen – komm´ mit nach Vent zum Wandern im Ötztal.

im Herbst ist Vent im Ötztal (1.900 m ü.d.m.) ein eldorado für Wanderer und Berg
steiger. Wunderschöne Höhenwege, herrliche sonnenaufgänge, gletscherumrandete 
Hochtäler, natur pur genießen. Wir steigen von blühenden almwiesen hinauf ins 
ewige eis und gewinnen eindrücke, die unvergesslich bleiben. 

wanDeRn 
in Vent

© Ötztal Tourismus, Bernd Ritschel

© Ötztal Tourismus, Bernd Ritschel

Otzi-Fundstelle..

© Ötztal Tourismus, Alexander Lohmann
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Öster-
reich

Vent

3. tag: sonniger südhang, Via alpina und 
Höhenweg sonnenberg
Heute geht es auf einem sanft ansteigenden 
Panoramaweg hinauf zum Höhenweg son-
nenberg auf etwa 2.650 m. eine einkehr in der 
Jausenstation „stablein“ am oberen ende ei nes 
Lifts gibt Gelegenheit zur Bekanntschaft mit 
leckeren Knödeln, Kaiserschmarrn und ande-
ren spezialitäten der Region.

4. tag: erholen und genießen
Zur Regeneration und stärkung gibt es heute 
unterschiedliche angebote mit einer kleinen 
wanderung zu Österreichs höchstgelegener 
Hofsiedlung Rofenhöfe (2011 m). Hier sorgt 
eine Hängebrücke über die Rofenache für 
wohligen schwindel und der Kunstweg 
„B-aRt-eB´ne“ für weitere sinnliche Reize.

5. tag: Der Berg ruft: kreuzspitze 
(3.455 m)
in südliche Richtung machen wir uns auf zur 
Martin-Busch-Hütte auf 2.501 m. Diese ist die 
ausgangsbasis zum aufstieg auf die Kreuz-
spitze (3.455 m). ein wahrhaft überwältigen-
des Panorama tut sich auf, da kaum höhere 
Berge in der nähe sind. ein hochalpines 
erlebnis der extraklasse. Zurück geht es dann 
wieder über die Martin-Busch-Hütte nach 
Vent.  

6. tag: Das Wilde männle (3.023 m)
Dieser tag soll eine gewisse erholung zwi-
schen dem gestrigen und dem morgigen 
ermöglichen. Per Lift fahren wir zunächst auf 
2.350 m und wandern dann gemütlich zur 
Breslauer Hütte auf 2.844 m. Von hier aus 
geht es dann die westflanke des „wilden 
Männle“ hinauf und Richtung süden wieder 
hinunter Rich tung stablein. an der westflanke 
gibt es zwei steilpassagen, an denen man 
schwindelfrei und mit Händen am Fels unter-
wegs sein muss – das ist im aufstieg einfacher 
als beim absteigen. Diese Route ist somit die 
Bessere… und führt auch schnell zur Jausen-
station!

7. tag: ins reich der gletscher (3.350 m)
ein langer tag mit viel erlebnis: Das wetter 
muss passen und es geht sehr früh los, damit 
wir bereits gegen 09.30 uhr die Martin-
Busch-Hütte zum 2. Frühstück erreichen. 
Die hier beginnende tour über den saykogel 
(3.350 m) führt durch die hochalpine Land-
schaft, in der Ötzi vor gut 5.000 Jahren unter-
wegs war, wo die ausläufer des Hochjoch-
ferners und des Kreuzferners (beides Glet-
scher) an dem Grat nagen, auf dem wir wan-

dern. Bis zum Hochjoch-Hospitz, wo wir ein-
kehren werden, herrscht völlige einsamkeit. 
eine anspruchsvolle, erlebnisreiche und for-
dernde tour: Du wirst müde und glücklich 
sein!

8. tag:
einfach mal einen ganzen tag im ge mütlichen 
sessel? wenig bewegen, sich gut unterhalten 
und die Landschaft nur durch ein Fenster 
betrachten? nach den letzten tagen bestimmt 
nicht schlecht… heute geht es heimwärts 
Richtung norden, längs durch Deutschland. 
Viele neue eindrücke, ein kleiner Muskelkater, 
vielleicht aber auch ein neues Lebensgefühl 
im Gepäck.

änderungen vorbehalten, da das Wetter 
und ggf. Öffnungszeiten der Hütten die 
Planung beeinflussen werden. Das angebot 
wird auf Deine Wünsche, die maßgebli
chen äußeren Bedingungen und die gängi
gen sicherheitsregeln im alpinen raum 
abgestimmt.

© Ö
tz

ta
l t

ou
ris

m
us

© Ötztal Tourismus, Elias Holzknecht

© Ötztal Tourismus, Bernd Ritschel

© Ötztal Tourismus, Bernd Ritschel
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ZieLsteCKBRieF Mit teRMinÜBeRsiCHt
BettwäsCHe an aLLen ZieLORten VORHanDen! 
reiseziel
Bessheim (10)

Fagerli (11)

Gålå (12) 

Gomobu (13) 

Grønolen (14)

Grotli (15)

Øigardseter (16)

skei (17)

sjusjøen (18) 
Birkebeiner (24)

Vangsjøen (19) 

Lemonsjø (21)
familienreise

spidsbergseter (23)
kurz + gut 

Ramsau (26)

seefeld (27)

Finsterau (28)

gelände 

2,3,5

1,2,4

1,2,4

1,2,3,4

1,2,3,4

4,5

2,3,4,5

1,2,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2

1,2

1,2

Wohnen
Modernes Hotel mit 1-2 Bettzimmern Du/wC
2 saunräume

Gemütliche historische Großhütte mit 1-2 Bettzimmern 
ohne Du / wC
Kamin / Lesezimmer / sauna / ski-wachsraum

Komforthotel mit 1-2 Bettzimmern mit Du/wC 
Kamin / Lesezimmer / sauna / ski-wachsraum

1-2 Bettzimmer mit Du / wC im Hotel oder in Hütten  
mit je 3 schlafzimmern. 
Hotel mit sauna, Hütten tw. mit sauna
ski-wachsraum 

Komforthotel mit 1-2 Bettzimmern mit Du / wC 
Kamin / Lesezimmer / sauna / Dampfbad / Gegenstrompool
ski-wachsraum

Komforthotel mit 1-2 Bettzimmern mit Du / wC 
Kamin / Lesezimmer / sauna
ski-wachsraum

Hotel 1-2 Bettzimmern mit Du / wC
Kamin / Lesezimmer / sauna
ski-wachsraum

Komfortables Hotel mit 1-4 Bettzimmern (Du / wC), 
kleine saunalandschaft

Komfortable „Reihenhaus“-Hütten und apartments 
mit Du / wC, je 2-3 Zimmer mit 1-3 Betten 
wohnküche / Kaminofen / sauna und Gruppenraum im nebenhaus 

Hotel mit 1-2 Bettzimmern mit /ohne Du/wC 
Kamin / Lesezimmer / sauna / ski-wachsraum

Komforthütten für je 3-5 Personen  
mit wohnküche, Kamin, Du / wC 
ski-wachsraum
1-4 Bettzimmer mit Du / wC im Haupthaus. Hier die sauna.

Komforthotel mit 1-2 Bettzimmern mit Du / wC 
sauna / Hallenbad
ski-wachsraum 

Gemütlicher Berggasthof in alleinlage direkt an Loipe, 
1-2 Bettzimmer mit Du / wC,
einfache sauna im Haus

4* sterne Hotel nur 500 m vom Bahnhof mit schicker 
saunalandschaft, 1-2 Bettzimmer mit Du / wC

Gemütliches, ruhig gelegenes 3***Hotel, 1-2 Bettzimmer mit 
Du / wC, sauna, Loipen direkt am Haus

essen / service 

voller Hotelservice, winterpension
kein Küchendienst erforderlich
winterpension (= Halbpension inkl. Lunchpaket)

sausewind-Kochservice
Vollpension, Lunchpaket, nachmittagsimbiss
1-3 mal Mithilfe im Küchendienst nötig

sausewind-Kochservice
Vollpension, Lunchpaket, nachmittagsimbiss
1-3 mal Mithilfe im Küchendienst nötig

voller Hotelservice, winterpension
kein Küchendienst erforderlich

voller Hotelservice, winterpension
kein Küchendienst erforderlich

voller Hotelservice, winterpension
kein Küchendienst erforderlich

sausewind-Kochservice
Vollpension, Lunchpaket, nachmittagsimbiss
1-3 mal Mithilfe im Küchendienst nötig

Halbpension inkl. Lunchpaket, 
meist üppige Büfetts

sausewind-Kochservice
Vollpension, Lunchpaket, nachmittagsimbiss
1-3 mal Mithilfe im Küchendienst nötig 

sausewind-Kochservice
Vollpension, Lunchpaket
1-3 mal Mithilfe im Küchendienst nötig 

voller Hotelservice, winterpension
kein Küchendienst erforderlich 

voller Hotelservice, winterpension
kein Küchendienst erforderlich 

Halbpension, 
viele einkehrmöglichkeiten in umgebung

all-inclusiv 
mit Menüwahl, nachmittagssnack und 
Getränkeauswahl

Halbpension, einkehrmöglichkeiten

Bitte 
mitbringen  

saunahandtuch

saunahandtuch,
Handtücher für den 
eigenbedarf

saunahandtuch

saunahandtuch

saunahandtuch
Bademantel

saunahandtuch

saunahandtuch,
Handtücher für den 
eigenbedarf 

saunahandtuch, 
Handtücher für den 
eigenbedarf

saunahandtuch, 
Handtücher für den 
eigenbedarf

saunahandtuch, 
Handtücher für den 
eigenbedarf

saunahandtuch

saunahandtuch
Bademantel
Badelatschen

           . / .

Badesachen

           . / .

anreiseart 

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo, Bahn bis Lillehammer  
nach absprache)

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo, Bahn bis Lillehammer  
nach absprache)

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo)

nachtbus hin, per nachtfähre und Bus zurück 
(individuell Flug bis Oslo)

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo) 

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo, Bahn bis Lillehammer  
nach absprache)

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo, Bahn bis Lillehammer, 
Otta nach absprache)

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo, Bahn bis Lillehammer  
nach absprache)

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo, Bahn bis Lillehammer  
nach absprache)

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo)

Bus und nachtfähre hin und zurück
(individuell Flug bis Oslo, Bahn bis Lillehammer  
nach absprache) 

nachtbus hin, per nachtfähre und Bus zurück

individuell per Bahn, auto

individuell per Bahn, auto

Komfortbus ab OL-Os-Ks-Fulda

1 = einfache, gut gespurte Loipen mit geringen Höhenunterschieden 
2 = alle zwei tage gespurt, einige steile anstiege und flotte abfahrten 

geländeformen: 3 = markierte spuren, nicht präpariert  
4 = ungespurtes, einfaches Gelände, leichte Gipfel

5 =  ungespurte wildnis mit großen Höhen-
unterschieden, Gipfel-tagestouren 

aBfaHrt D - ankunft D zieL

silvestertermine
Fr. 23.12.22 - Fr. 06.01.23 Øigardseter
Mo. 26.12.22 - sa. 07.01.23 Fagerli
Mo. 26.12.22 - sa. 07.01.23 Lemonsjø fam.reise 
Mo. 26.12.22 - sa. 07.01.23 Vangsjøen
Mo. 26.12.22 - so. 08.01.23 Gålå
Mo. 26.12.22 - so. 08.01.23 Gomobu

norwegen klassik 
so. 29.01.23 - Fr. 10.02.23 Gålå
so. 05.02.23 - Fr. 17.02.23 sjusjøen
so. 05.02.23 - Fr. 17.02.23 skei
so. 05.02.23 - Fr. 17.02.23 Vangsjøen 
so. 12.02.23 - sa. 25.02.23 Fagerli
so. 12.02.23 - sa. 25.02.23 Gålå
so. 12.02.23 - sa. 25.02.23 Øigardseter
so. 19.02.23 - Fr. 03.03.23 Bessheim
so. 19.02.23 - Fr. 03.03.23 Grønolen
so. 19.02.23 - Fr. 03.03.23 sjusjøen
so. 19.02.23 - Fr. 03.03.23 skei
so. 19.02.23 - sa. 04.03.23 Vangsjøen

aBfaHrt D - ankunft D zieL

noch mehr norwegen kurz + gut
Fr. 10.03.23 - so. 19.03.23 spidsbergseter*
Fr. 17.03.23 - so. 26.03.23 spidsbergseter
* Verlängerungwoche möglich

norwegen Birkebeiner 
sa. 11.03.23 - Mo. 20.03.23 sjusjøen Woche
Do. 16.03.23 - so. 19.03.23 sjusjøen kompakt

Österreich
sa. 21.01.23 - sa. 28.01.23 Ramsau
sa. 18.02.23 - sa. 25.02.23 Ramsau
sa. 25.02.23 - sa. 04.03.23 seefeld
sa. 04.03.23 - sa. 11.03.23 Ramsau

Bayerischer Wald
sa. 25.02.23 - sa. 04.03.23 Finsterau

aBfaHrt D - ankunft D zieL

noch mehr norwegen klassik
so. 26.02.23 - Fr. 10.03.23 Gomobu
so. 26.02.23 - Fr. 10.03.23 Øigardseter
so. 26.02.23 - Fr. 10.03.23 skei
so. 26.02.23 - so. 12.03.23 Gålå
so. 05.03.23 - Fr. 17.03.23 Fagerli
so. 05.03.23 - Fr. 17.03.23 Grotli
so. 05.03.23 - Fr. 17.03.23 Lemonsjø fam.reise
so. 05.03.23 - Fr. 17.03.23 Vangsjøen
sa. 11.03.23 - Mo. 20.03.23 sjusjøen
so. 12.03.23 - Fr. 24.03.23 Gålå
sa. 25.03.23 - Do. 06.04.23 Lemonsjø fam.reise

norwegen kurz + gut
Fr. 20.01.23 - so. 29.01.23 spidsbergseter*
Fr. 27.01.23 - so. 05.02.23 spidsbergseter*
Fr. 03.02.23 - so. 12.02.23 spidsbergseter*
Fr. 10.02.23 - so. 19.02.23 spidsbergseter*
Fr. 17.02.23 - so. 26.02.23 spidsbergseter*
Fr. 24.02.23 - so. 05.03.23 spidsbergseter*
Fr. 03.03.23 - so. 12.03.23 spidsbergseter*
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  Lemonsjø

  Grønolen

 Fagerli

  Vangsjøen

  Bessheim

  Gålå

  Grotli

 Sjusjøen

  Spidsbergseter 

 Gomobu

  Øigardseter

  Skei

ZieLÜBeRsiCHt
wO LieGt was?
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skikonzePt
niemand muss alleine oder als autodidakt im schnee stehen oder liegen – unser skikonzept wurde mit viel erfahrung 
und Know-how über Jahre hinweg entwickelt: wir werden in „Kursen“ von jeweils etwa 2 stunden anfängern schnell 
zu einem schönen skifahrterlebnis verhelfen und Fortgeschrittenen eine gute eingewöhnung bieten. an uns selbst 
haben wir festgestellt, dass man leicht in eingefahrenen Bewegungsmustern bleibt. Darum möchten wir auch erfah-
renen Läufern anregungen geben, wie man leichter und schöner durch die Landschaft gleiten kann. Das alles muss 
zu ihnen, ihren wünschen, den landschaftlichen Gegebenheiten und nicht zuletzt zum wetter passen – die Kombi-
nation finden sie in keinem Lehrbuch! 
Letztlich ist das Ziel der Genuss der Landschaft, der frischen Luft und die Freude an Bewegung: sie können auf eige-
ne Faust touren in kleinen Gruppen unternehmen und wir veranstalten geführte halb- und ganztägige wanderungen, 
die von den jeweiligen wetter- und schneebedingungen abhängen. Diese touren führen nicht immer entlang der 
Loipen, denn dort können sie auch ohne Führung laufen. wir werden ihnen die weite und die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Landschaft zeigen. es wird etwa jeden zweiten tag verschiedene angebote geben. sie können also ganz 
nach Belieben individuell die Landschaft genießen oder sich einer geführten tour anschließen. 

aLs skianfänger in norWegen?
an fast allen Orten können sie problemlos in diesen faszinierenden sport einsteigen. unser skikonzept macht es möglich. 
Bitte lassen sie sich im Zweifel beraten, welcher Ort für sie der Passende ist. Für einsteiger empfehlen wir Leihski. Damit 
können sie testen, wie sie mit den langen Brettern zurechtkommen und welche ausführung - ob sportlich, für tiefschnee 
oder wanderungen - für sie richtig ist. Dann können sie später mit erfahrung und sachwissen zum skikauf schreiten. Die 
sausewind-Leihskiausrüstung umfasst allround- oder Fell-ski, schuhe, stöcke sowie passende Gamaschen. 

Hütten/ HoteLLeBen unD mitmenscHen:
Das eigentliche Hütten- oder Hotelleben beginnt am ankunftstag mit dem „einleben“ in der neuen (oder auch schon 
vertrauten) Gemeinschaft. etwa die Hälfte der Gruppe besteht aus Gästen, die sich bereits kennen (Freunde, Familien, 
Paare). Die anderen sind oft individualisten mit dem interesse, mal wieder neue Leute kennen zu lernen. so entsteht 
eine bunte Mischung von Menschen unterschiedlicher Berufe und interessen.
wir sehen Hütte, Hotel und Zimmer als Orte zum ausruhen, Verweilen, Plaudern, entspannen und der Ruhe. Hier 
werden alle viel Platz zum individuellen erholen finden. Zum abendessen, Karten spielen und Feiern gibt es ausrei-
chend gemütliche Räumlichkeiten.

skiausrüstung:
(siehe auch „Materialkunde“ s. 29): 
in norwegen überwiegt die wildnis, daher darf man nicht 
ständig frisch präparierte Loipen erwarten. Bisweilen 
werden die spuren zugeweht und es bleiben nur noch die 
Markierungsstöcke zur Orientierung. Dann muss man 
auch mal durch tieferen schnee laufen. Deshalb ist es 
empfehlenswert, schneedichte Gamaschen zu tragen, die 
schuhe und waden abdecken. Diese kann man am besten 
vor Ort für ca. 32  erwerben, bei der Leihausrüstung 
sind sie mit dabei.
außerhalb der spuren sind breitere Fjell-(telemark-)ski 
mit hohen schuhen und stabiler Bindung angebracht. 
einen ski für alle anforderungen gibt es nicht: Mit dem 
universalschuppenski (Leihausrüstung) stößt man z.B. 
auf vereisten ungespurten Flächen an Grenzen, ein dafür 
geeigneter breiter stahlkantenski mit schuppen ist 
schwer, langsam und passt nicht recht in die Loipe, wäh-
rend der wachsski (schmal oder breit) zwar schnell ist, 
aber erfahrung und Muße beim wachsen verlangt.
sofern sie verschiedene Paar ski haben - nehmen sie sie 
mit!

LeihmateriaL / Ski / SchneeSchuhe:
allroundski:
Die sausewind-Leihskiausrüstung umfasst ski, schuhe, 
stöcke sowie passende Gamaschen. es kommen soge-
nannte „allround-ski“ zum einsatz, gedacht für gemüt-
liches Laufen, gute Kontrolle, ideal für Loipen, aber  
auch mal für eine tiefschneetour oder einen leichten 
Gipfel zu gebrauchen. unsere ski der Firma Rossignol 
sind in einem test der Zeitschrift „nordic sports“ als „top 
ski mit gutem abstoß- und Gleitverhalten“ als Kauf-
empfehlung genannt worden.
neu: fellski
seit Jahren tauchen sie mehr und mehr auf dem Markt 
auf. Viele norweger fahren damit und wir selbst haben 
jetzt 3 Jahre erfahrung mit dieser alternative. soge-
nannte Fellski haben als abdruckzone ein synthetikfell. 
Das ergibt meist einen besseren abdruck und zugleich 
ein besseres Gleitverhalten.
Diese ski kann man als flotte alternative zu den all-
round-ski bei uns ausleihen.
Backcountry ski:  
Der Fischer e 99 ist der ideale ski für jeden der viel 
durch das Gelände, den tiefschnee und auf Gipfel 
möchte. Für eine frisch gespurte Loipe zu breit, deswe-
gen nur als Zusatzski ausleihbar. Bilder auf seite 29.
schneeschuhe:  
in den vergangenen Jahren ist das schneeschuh-
wandern immer populärer geworden. es bietet die 
Möglichkeit, die natur auf eine neue weise zu erleben. 
Dazu sind keine besonderen Fähigkeiten nötig. Dichter 
wald, Gipfel, unzugängliche einsamkeit… wir bieten 
diese erlebnisse an fast allen Orten an!

kLimaBeDingungen:
schnee gibt es genug, ab november schließt sich oft die schneedecke, wird zu weihnachten mit spuren präpariert. 
Dann kommen im Januar und Februar weitere schneefälle und spuren hinzu. Gewöhnlich wird durch tauwetter erst 
ende april die skisaison beendet. es kann aber auch mitten im Januar warme tage geben und etwas schnee schmel-
zen – er verschwindet jedoch nie ganz und man kann immer skilaufen.
weihnachten ist es von ca. 09:00 bis 16:00 uhr hell. ab März erscheinen die tage wegen des schnees und der 
klaren Luft schon länger hell als in Deutschland.
Die temperaturen betragen gewöhnlich tagsüber -10 bis 0°C. Durch die trockene Luft empfindet man diese tempe-
raturen jedoch nicht als unangenehm kalt. Überwiegend ist es klar und sonnig. Zwischendurch kann es aber auch 
zu wind, nebel oder länger anhaltendem schneefall kommen. 

sicHerHeit:
wir bieten ihnen die Möglichkeit, auch mal eine tour auf eigene Faust zu machen. Damit sie sich dabei möglichst 
sicher bewegen können, hängen wir eine tourenliste auf, bei der vor jeder tour die geplante strecke, startzeit und 
Rückkehr eingetragen werden. abends sehen wir in der austrageliste nach, ob auch alle zurück sind (wer dann laut 
Liste noch weg ist, aber z.B. relaxenderweise in der sauna aufgefunden wird, sollte etwas Kleingeld bereithalten: Für 
die nächste Runde Bier, auf jeden Fall aber für den suchhubschrauber!). sehr gut und sicher ist es, in Gruppen min-
destens zu dritt zu laufen. Jede Gruppe nimmt ein so genanntes „notpaket“ (skispitze, Reparaturmaterial) mit, das 
wir zur Verfügung stellen.

umWeLttiPP:
sicher ist, dass sie mit unserer Reiseart ihre persönliche CO2-Bilanz gering halten und umweltfreundlich reisen.  
Pro Person benötigt ein Reisebus bei durchschnittlicher auslastung nur etwa 0,6 ltr. Diesel für 100 km – beim 
Flugzeug sind es 3,5 bis 6 ltr. Kerosin pro 100 km. unsere Busse entsprechen der e6-norm mit abgasreinigung.  
Die Color-Line arbeitet mit Landstrom, hat abgasfilter und hält jede Menge Fahrzeuge von der straße fern; also  
kein Vergleich zum Kreuz fahrtschiff. Darüber hinaus haben wir der natur und unserem Planeten tribut gezollt 
und uns co2neutral zertifizieren lassen. Wer mit uns reist, reist seit dem 15. april 2020 klimaneutral! 
mehr dazu erfahren sie im sommerausblick (seite 31) und auf unserer Homepage.
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Unser Kurz&Gut - und Familienreisen-Konzept ist den jeweiligen Reisen vorangestellt
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STANDARDFAHRpLAN*
 
          aus fast ganz D
          per Bahn  
   
abfahrt  in/um       ca. 06:00 uhr 
ankunft in/um       ca. 20:00 uhr 

*  änderungen Fährhafen, Zeiten vorbehalten. es kann in einzelfällen eine der Verbindungen Hirtshals-Oslo-Hirtshals, Kiel-Göteborg-Kiel oder Kopenhagen-Oslo-Kopenhagen unver-
meidbar sein. ebenfalls nachtverbindungen mit Kabinenplatz, jedoch um bis zu 4,5 std. verlängerte Busfahrzeiten.

reiseLeitung / skiBegLeiter:
Für den organisatorischen Rahmen, allgemeine Regelun-
gen, zusätzliche späße, Partys und sonstige Vorhaben ist 
das team unter Führung des Reiseleiters oder der Reise-
leiterin verantwortlich.
nach dem abendessen halten wir jeden tag eine kurze 
Besprechung ab und bieten das Programm des nächsten 
tages an. wir freuen uns über anregungen und Mithilfe, 
es wird aber nichts von ihnen verlangt; schließlich haben 
sie urlaub.

sauna:
alle unsere unterkünfte haben eine sauna. Man sollte 
wissen, dass die sauna in norwegen erheblich kleiner 
ist, als wir es aus Deutschland gewohnt sind. es gibt 
selten Ruheräume mit Liegen oder Bänken. Praktisch ist 
es daher, einen Bademantel, unbedingt aber ein großes 
saunatuch mitzuhaben, um sich in einem der auf-
enthaltsräume erholen zu können. wichtig sind Bade-
latschen, damit man draußen an der frischen Luft nicht 
mit den bloßen sohlen am Boden anfriert bzw. sich an 
scharfkantigen eisstückchen verletzt.

massage:
skilaufen, entspannen, in der sauna schwitzen, ausru-
hen... wer hat sich nicht schon einmal genau jetzt eine 
entspannende Massage gewünscht? Zu einigen Reise-
zielen werden ausgebildete und qualifizierte Masseure 
mitreisen. Dort erwartet sie ein vielfältiges angebot 
verschiedener Massagetechniken, die gegen Barzahlung 
vor Ort gebucht werden können (z.B. klassische Massage 
25 Min. / 30 ).

essen Bei sauseWinD
sausewindkonzept:
Bei vielen Reisen erwartet sie die „Verwöhnverpflegung“ der sausewind-Köche. Je nach wohnform und wünschen 
bedient man sich für Frühstück und Lunchpaket am reichhaltigen Büfett. an einigen Zielen bieten wir einen kleinen 
nachmittagssnack an - mal eine suppe, mal Kuchen, waffeln oder ein aufgewärmter auflauf - genug um sich nach 
dem schnee für die sauna zu stärken. abends zaubern unsere Köche ein wunderbares mehrgängiges Menü. Bei 
diesen Reisen sind sie auf tatkräftige Mithilfe angewiesen: täglich deckt ein kleines team von 2-4 Gästen den tisch, 
trägt das essen auf und spült das Geschirr. Man sollte also damit rechnen, 2-3 mal zum serviceteam gebeten zu 
werden. Vielen macht das spaß und die teams geben sich Mühe, schmücken den tisch mit Kerzen und machen 
lustige Menüansagen.

norwegerservice:
Bei den Reisen mit norwegischer Küche verwöhnen uns die Gastgeber mit leckeren landestypischen Gerichten. Zum 
Frühstück z.B. mit spezialitäten wie Flatbrød und sild - hier bedient man sich auch für das Lunchpaket. abends gibt 
es entweder Büfett oder ein Menü. 

gemüse, fleisch und fisch:
Das essen enthält jeden tag Gemüse, salat und Obst. Bei den winterreisen ist es eine deftige, zum kalten wetter und 
der vielen Bewegung passende ernährung, auch mit frischem Fisch oder einem herzhaften Braten.
unser vegetarisches essen ist eine fleischlose ernährung mit viel Gemüse oder salat. es besteht teilweise aus 
Beilagen des normalen essens, das erweitert und ergänzt wird. Fisch, Käse, eier und Milchprodukte gehören dazu.

Wer vegetarisch essen möchte, muss dies bei der Buchung angeben!
Gerne erfahren wir weitere spezielle wünsche oder individuelle nahrungsunverträglichkeiten. es wird aber kaum 
möglich sein, alle Feinheiten (Gluten-/Milcheiweiß-/Laktose-/stärke-/Zwiebel-/ etc. unverträglichkeiten) gleichzeitig 
zu berücksichtigen. Da dies zudem mit Mehrkosten verbunden sein könnte, sprechen sie uns bitte unbedingt vor der 
Reisebuchung an.

anreise Per „kreuzfaHrtfäHre“ in einer ***aussenkaBine:
Der urlaub beginnt schon beim einsteigen in den Bus, keine Gepäckschlepperei – keine Fahrerei, alles ist gut organisiert, und in Kiel wartet bereits die Luxusfähre der Color Line 
auf sie. erfahrene norwegengäste empfinden die luxuriösen Fährschiffe bisweilen als „Konsumtempel mit Verzehrzwang“. Doch mit etwas Geschick lässt es sich auf den schiffen 
gut leben – so kann man den ganzen nachmittag herrlich in sauna, whirlpool oder auf dem Massagesessel verbringen (Badekleidung und Badelatschen sollte man im Bordgepäck 
haben, Handtücher gibt’s genug). wenn sich dann die Mehrheit am frühen abendbüfett labt, genießt man noch die Ruhe in der Observation Lounge und begibt sich danach zu 
einem imbiss an die tapas-Bar, zur Pizzeria oder zum Büfett (oder holt sich ein paar Leckerlis im Duty-Free-shop zum „Kabinenpicknick“). ein schöner Rückzugsraum bei einer 
sausewind-Reise ist die Kabine: Hier kann man am großen Fenster den ausblick genießen, fernab jeglichen trubels. es lässt sich also immer ein stilles Plätzchen finden, und 
keineswegs muss man auf diesen schiffen ständig etwas kaufen. später lustwandelt man noch ein wenig an Deck oder vom Pub zur showlounge. Morgens ist bis 09.30 uhr 
genug Zeit zum Duschen, Frühstücken und um den ausblick auf die norwegische Küste zu genießen. Bitte nicht vergessen, ein kleines Bordgepäck mit sachen für die nacht, 
toilettenartikel, Lektüre... und ganz wichtig Personalausweis oder Reisepass zu packen: Der große Koffer bleibt im Busbauch (in wenigen Fällen wird das Gepäck in einen Container 
oder einen anderen Bus umgeladen). Die Kabinenbetten sind bezogen, Handtücher ausreichend vorhanden.

HinWeise für Die BusfaHrt:
am Vormittag fahren wir mit dem Bus weiter und haben noch ungefähr 200 bis 350 km zu unserem Ziel zurückzulegen. wir werden gemütlich, sicher und zügig die norwegische 
Landschaft durchfahren, in einem Rasthaus einkehren und -entsprechend der allgemeinen Lust und Laune- kurz vor dem Ziel einen kleinen einkaufsstopp machen (außer  
samstags und sonntags). Die modernen Reisebusse haben einen Vier-sterne-standard und sind wintererprobt. schneeketten und weitere für den winter wichtige Dinge sind  
an Bord. Die Fahrer sind mit den besonderen straßenverhältnissen vertraut und werden sie sicher und verantwortungsvoll chauffieren. an Bord gibt es keine unnötige 
Musikberieselung: sie können sich zurücklehnen, die Landschaft genießen, lesen oder plaudern.

fLiegen ist scHÖner / eigenanreise:
Mit einem Flug können sie im idealfall bis zu zwei urlaubstage sparen und 65  von unserem Reisepreis abziehen. sofern man früh buchen mag und alle aufpreise akzeptiert, 
kann man per Billigflieger zu einem guten Preis nach Oslo-Lufthavn (ehemals Gardermøn) kommen. Für süddeutsche Gäste kann auch ein Flug bis Hamburg mit dortigem Zustieg 
die Reisezeit erträglich halten. Bitte sprechen sie vor einer Flugbuchung unbedingt mit uns, damit wir die Zeiten und treffpunkte vorher genau absprechen können. einige Ziele 
eignen sich weniger für individuelle anreisen, andere liegen ideal. entweder sie treffen unseren Bus am norwegenkai oder gelangen ganz unabhängig per Bahn oder Hoteltaxi 
ans Ziel.

Bremen Bahnhof,
ZOB-international
vor eingang Cinemaxx

09:15 uhr
14:00 uhr 

Oldenburg Bahnhof, 
ZOB nordseite,
Reisebussteig 

08:15 uhr 
15:00 uhr 

Hamburg, stellingen, 
Lokstedter Grenzstraße/ 
100 m von ecke 
Koppelstraße/u-Bahn 
Hagenbecks tierpark

11:15 uhr
12:15 uhr 

Kiel, norwegenkai, 

Bus-P am terminal ein gang 
der ColorLine, 
außengelände unterhalb 
der Gangway zum schiff

13:00 uhr
10:00 uhr 

Oslo,
Colorline terminal
(abfahrt 2. Reisetag,
ankunft vorletzter
Reisetag)

10:00 uhr
13:00 uhr 
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`  Herrlich  ̀

BessHeiM

HigHLigHts:
•  weites, abwechslungsreiches 

skigebiet 
•  Hochgebirgstouren möglich
•  ruhige Lage 
•  exzellente norwegische Küche
• ideal für schneeschuhtouren

Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen)
•  transfer Oslo-Bessheim-Oslo
•  unterkunft im Zweibettzimmer mit Du / wC
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  saunabenutzung
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•  Zuschlag einzelzimmer 198 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  voller Hotelservice,  

kein Küchendienst erforderlich 
•  2 große saunahandtücher mitbringen

teiLneHmer: 
min. 20, max. 38 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termin:  Preis 2Bz
so. 19.02.23 - Fr. 03.03.23 1.680 

WoHnen:
Das Hotel Bessheim war ab 1890 ein Berg-
bauernhof und eine wohnstätte für Berg-
wanderer. im Laufe der Jahre wurde der 
Hof von der Familie zu einem modernen 
Hotel in Jotunheimen entwickelt. Die heu-
tigen Gastgeber sind ein ehepaar, die  
sich stets liebevoll um das Haus und seine 
zahlreichen Gäste kümmern. alle Räum-
lichkeiten sind großzügig angelegt, alle 
Zim mer haben Du / wC. Genießen sie das  
norwegische Flair in einem familiären, ge- 
mütlichen Haus und entspannen sie am 
nachmittag mit Büchern, guter Musik oder 
interessanten Gesprächen bei einem wun-
derschönen Panorama.
Direkt am Hotel stehen einige Hütten zur 
Verfügung, die sich für 2-4 Personen eignen. 
infos und Bilder: www.bessheim.no

VerPfLegung:
unsere Gastgeber sorgen für freundlichen 
service, ein norwegisches Frühstücksbüfett 
mit der Möglichkeit, sich ein Lunchpaket 
für den tag zu machen und schmackhafte 
mehrgängige abendessen. es ist keine Mit-
hilfe beim servieren oder spülen nötig.

sauna:
2 saunaräume sind nachmittags angeheizt. 
Je nach weiteren Gästen kann das eine ge-
trennte Herren / Damen oder eine Gemischt-
sauna sein. 
ein großes saunahandtuch und ggf. einen 
Bademantel sollten sie mitnehmen.

internet:
Gratis wLan eingeschränkt an der Rezeption 
verfügbar.

auf etwa 970 m ü.d.m. in sjodalen, etwa 90 km nordwestlich von Lillehammer, liegt 
am sjodalsee in landschaftlich reizvoller, ruhiger Lage die Bessheim fjellstue. Die 
Landstraße „rV 51“ ist im Winter eine sackgasse. Phantastische ausblicke auf den 
nationalpark Jotunheimen und die typisch norwegische Winterlandschaft sind 
garantiert. Die skootergespurten Loipen beginnen direkt am Hotel und führen in alle 
Himmelsrichtungen. Von nord nach süd erstreckt sich das sjodalen mit eher einfa
chen strecken, darunter finden sie z.B. Loipen von Bessheim über maurvangen nach 
gjendesheim oder nach Hindsæter. richtung Westen gelangt man per (touren)ski 
und schneeschuhen zu markanten zweitausendern wie Besshø oder Heimdalshøe 
(beide gut 2.200 m ü.d.m) mit herrlichen Blicken auf die majestätische Bergwelt. im 
osten geht es hinauf auf 1.400 bis 1.843 m ü.d.m). insgesamt ein vielfältiges gebiet 
für neueinsteiger, Loipenläufer, Querfeldeinwanderer und gipfelstürmer. ganz ohne 
ski ist das gebiet für schneeschuhwanderungen bestens geeignet, da sehr abwechs
lungsreiche touren ohne weite anmärsche möglich sind. 

© eva suchy
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen)
•  transfer Oslo-Fagerli-Oslo
•  unterkunft im Zweibettzimmer
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  silvesterbüfett mit Party beim 1. termin
•  saunabenutzung
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
• Zuschlag einzelzimmer 290 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  2-3 mal Küchendienst erforderlich 
•  Handtücher für den eigenbedarf und 

saunahandtuch mitbringen

teiLneHmer: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
Mo. 26.12.22 - sa. 07.01.23 1.335 
so. 12.02.23 - sa. 25.02.23 1.395 
so. 05.03.23 - Fr. 17.03.23 1.395 

HigHLigHts:
•  typisch norwegische Großhütte
• absolut ruhige Lage
•  gut markiertes, weitläufiges 

skigebiet
•  preiswerte 3- und 4-Bettzimmer 

möglich
•  Ferienhütte für 3-6 Personen 

nebenan buchbar

FaGeRLi

der allgemeinheit leisten und sein Zimmer 
sauber halten. Gerade so entsteht hier oft 
ein besonders freundliches und gemütli-
ches Miteinander.

VerPfLegung:
Bewährtes sausewind-Konzept siehe seite 9. 
außerdem erwartet uns ein kleiner „nach-
mittagshappen“.

sauna:
im untergeschoss befindet sich die sauna 
mit Zugang ins Freie. 

internet:
es ist kein wLan verfügbar.

WoHnen:
Die ganz besondere atmosphäre wirkt 
schon beim willkommenskuchen mit der 
wirtin aud. Rustikal und urgemütlich geht 
es zu, der Kamin knistert, wunschschöne 
tage liegen voraus. Das Haus steht aus-
schließlich uns zur Verfügung. 
9 schlaf zimmer, Küche, 3 aufenthalts- / Ka- 
min räume, eine sauna und einige neben-
räume sowie eine Hütte mit Du/wC und 
zwei getrennten schlafzimmern gehören 
zu Fagerli. Die einzelnen schlafzimmer 
haben ein waschbecken, jedoch keine Du/
wC. es gibt ausreichend sanitärräume auf 
derselben etage (in der Vergangenheit gab 
es keine unangenehmen engpässe…). Ohne 
Zimmermädchen und service muss man 
gelegentlich einige Handgriffe zum wohle 

Das Hochplateau um gålå ist als interessantes skigebiet in norwegen bekannt: west
lich der e 6, ca. 80 km nördlich von Lillehammer, liegt hier eine Hochebene zwischen 
den mächtigen gebirgszügen von Jotunheimen im Westen und rondane im nord
osten. Hier trainieren sogar die sportler für internationale Wettbewerbe im Langlauf 
und Biathlon. Direkt um gålå gibt es ein netz hervorragend präparierter Loipen;  
phantastische ausblicke sind garantiert. fagerli liegt auf 900 m ü.d.m. im südlichen 
teil des Loipennetzes in aller abgeschiedenheit am ende einer sackgasse. Hier kreu
zen sich einige Loipen aus der umgebung, somit entsteht eine tolle auswahl an 
spuren unterschiedlicher Länge und schwierigkeit in Wald und fjellgebieten. Die 
gesamtregion mit den gebieten um Dalseter im Westen schmückt sich mit über 
600 km Loipen, diese sind aber von einem standort aus kaum bis in die letzten Winkel 
zu erlaufen, wenn man nicht gerade 60 km pro tag schafft. im umkreis innerhalb 
30 km von fagerli erreicht man aber immer noch gut 150 km Loipe: anfänger finden 
beste möglichkeiten, fortgeschrittene Loipenflitzer gut präparierte spuren und die 
Liebhaber abgelegener tiefschneetouren tiefe einsamkeit.
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel 
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen) 
•  transfer Oslo-Gålå-Oslo
•  unterkunft im Zweibettzimmer mit Du / wC
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  silvesterbüfett mit Party beim 1. termin
•  saunabenutzung 
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept 
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
• Zuschlag einzelzimmer 240 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag
•  Massage 30  / 25 Min

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  2-3 mal Küchendienst erforderlich 
•  saunahandtuch mitbringen

teiLneHmer: 
min. 24, max. 44 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
Mo. 26.12.22 - so. 08.01.23 1.595 
so. 29.01.23 - Fr. 10.02.23 1.485 
so. 12.02.23 - sa. 25.02.23 1.585 
so. 26.02.23 - so. 12.03.23 1.680 
so. 12.03.23 - Fr. 24.03.23  1.510 

HigHLigHts:
•  bestens präparierte und  

markierte Loipen
•  ruhig gelegenes Komforthotel  

in sausewind-Regie
•  tolle ausblicke
•  viele einkehr möglichkeiten
•  kleiner alpinhang

VerPfLegung:
Bewährtes sausewind-Konzept siehe seite 9. 
außerdem erwartet uns ein kleiner „nach-
mittagshappen“.

sauna / massage:
im Hotel befinden sich zwei saunen mit 
Zugang ins Freie, die uns nachmittags zur 
Ver fügung stehen. nachmittags besteht  
die Möglichkeit, Massagetermine für die 
müden Muskeln zu vereinbaren. 

internet:
Gratis wLan 
eingeschränkt 
verfügbar.

WoHnen:
Mit weitem ausblick zu den höchsten Ber-
gen norwegens liegt das traditionsreiche 
Gålå Høyfjellshotell in sonniger west lage 
direkt im Loipengebiet am ende einer lan-
gen Zufahrt in völliger Ruhe. Gemütliche 
Kaminstuben laden zum Lesen, Verweilen 
und Plaudern ein, vom Restaurant aus 
genießt man den wunderbaren Fernblick 
und der „sausewind“ Koch sorgt in der 
Küche für schmackhafte Mahlzeiten. alle 
Zimmer sind komfortabel eingerichtet – 
Richtung Osten gibt es große Räume mit  
20 - 25 m², die kleineren westzimmer bie-
ten dafür den besseren ausblick. Das ganze 
Hotel strahlt Ruhe und erholung in gedie-
gener atmosphäre aus.

Das Hochplateau um gålå ist als attraktives skigebiet bekannt: Westlich der europa
straße 6 und ca. 80 km nördlich von Lillehammer liegt hier eine Hochebene zwischen 
den mächtigen gebirgszügen von Jotunheimen im Westen und rondane im nord
osten. um gålå gibt es ein netz hervorragend präparierter Loipen in alle Himmels
richtungen; phantastische ausblicke sind garantiert. Die gesamtregion schmückt sich 
mit über 600 km Loipen, diese sind aber von einem standort aus kaum bis in die 
letzten Winkel zu erlaufen. im umkreis von 35 km erreicht man aber immer noch gut 
150  180 km Loipe. eine kleine alpinanlage bietet ein paar abfahrtmög lichkeiten; 
die beiden Lifte können auch eine willkommene aufstiegshilfe vor oder nach einer 
längeren tour bieten. einkehrmöglichkeiten wie das feforhotel (6 km) oder die fjell
stuben fagerhøy (15 km) und Lauvasen (10 km) locken mit frischen Waffeln. alles in 
allem finden anfänger beste möglichkeiten, fortgeschrittene Loipen flitzer gut präpa
rierte spuren und die Liebhaber abgelegener strecken tiefe einsamkeit. 

GåLå

`  ̀   ̀

Verwohnverpflegung..Sausewind-
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel 
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen)  
•  transfer Oslo-Gomobu-Oslo
•  unterkunft im Zweibettzimmer
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  silvesterbüfett mit Party beim 1. termin
•  saunabenutzung
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•  Zuschlag einzelzimmer (ohne Du/ wC)  

in Hütte 250 
•  Zuschlag einzelzimmer (mit Du/ wC)  

im Hotel 195 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  1. termin: 2-3 mal Küchendienst erforderlich
•  2. termin: voller Hotelservice,  

kein Küchendienst erforderlich
•  saunahandtuch mitbringen

teiLneHmer: 
min. 20, max. 44 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
Mo. 26.12.22 - so. 08.01.23 Hütte 1.450 
so. 26.02.23 - Fr. 10.03.23 Hotel 1.780 

HigHLigHts:
•  vielseitiges, gepflegtes und  

weitläufiges skigebiet
•  wohnen in Hütte oder Hotel 

buchbar
•  silvester mit sausewind-Konzept 
•  ende Februar voller Hotelservice 

mit super Küche

GOMOBu

VerPfLegung:
Zur Reise um den Jahreswechsel betreiben 
wir im Blockhaus unsere Küche nach 
sausewind-Konzept. Beim termin ende 
Februar sorgen unsere Gastgeber im Hotel 
für freundlichen service, ein norwegisches 
Frühstücksbüfett mit der Möglichkeit, sich 
ein Lunchpaket für den tag zu machen und 
schmackhafte mehrgängige abendessen. 

sauna:
saunieren im Keller des Haupthauses, Zu- 
gang in den schnee zum abkühlen ist mög-
lich. einige Hütten haben eine kleine 
„Privatsauna“.

internet:
Gratis wLan 
eingeschränkt 
im Hotel und 
in den Hütten 
verfügbar.

WoHnen:
in ruhiger Lage zusammen mit mehreren 
Hütten und in typisch norwegischem stil 
gehalten, große Gemeinschaftsräume und 
Kaminzimmer im Hotel. Die „Hütten“ (=kom-
fortable Ferienhäuser) liegen im umkreis 
von ca. 250 m und haben je 3 Doppelzimmer, 
Küche, 2 Badezimmer, eine kleine sauna 
sowie einem wohnraum mit Kamin. sie 
bieten Platz für jeweils 4 - 6 Personen (je 
nach anzahl der einzelzimmer). am 1. ter-
min (über Jahreswechsel) ist unser Gruppen-
raum und Restaurant (sausewind-Konzept) 
eine urige Blockhaus-Hütte. Hier treffen 
wir uns zum essen, Plaudern, spielen. ende 
Februar wird das Hotel mit vollem Hotel-
service unser Domizil sein: Die Doppel- 
und einzelzimmer mit Du / wC in einfa-
chem Fjellstubenstil haben eine ganz 
besondere Gemütlichkeit. Dazu große und 
gemütliche aufenthaltsräume mit Kamin 
und beste norwegische Küche! 
infos und Bilder: www.gomobu.no

gomobu, 850 m ü.d.m., ist eine kleine siedlung mit ferienhütten und einer fjellstue 
etwa 15 km westlich von fagernes, gut 190 km von oslo entfernt. gut präparierte 
spuren führen durch Wald und fjell in Höhenlagen zwischen ca. 800  1.200 m ü.d.m. 
und erlauben abwechslungsreiche touren bei fast jedem Wetter. Querfeldein erschlie
ßen sich schöne gipfel bis zu 1.527 m ü.d.m. und Wanderungen ganz nach eigenem 
geschmack. etwa 1 km vom Hotel entfernt, auf halbem Weg zum ort Vaset mit 
einkehr und einkaufsmöglichkeit, befindet sich ein etwa 800 m langer alpinhang 
mit schlepp und kinderlift, nebst ski und snowboardVerleih und schule. schöne 
ausblicke auf Jotunheimen und unendliche Weiten geben diesem skigebiet seinen 
besonderen reiz.

Das sind ja 
schone Aussichten

..

Hotel-Verpflegung 
oder Sausewind-Kuche

..

1. 
termin

2.
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel 
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen)  
•  transfer Oslo-Grønolen-Oslo 
•  unterkunft im Zweibettzimmer mit Du / wC
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen 
•  saunabenutzung
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•  Zuschlag einzelzimmer 260 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  voller Hotelservice,  

kein Küchendienst erforderlich
•  saunahandtuch, Badesachen, Badelatschen 

und ggf. Bademantel mitbringen

teiLneHmer: 
min. 20, max. 38 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termin:  Preis 2Bz
so. 19.02.23 - Fr. 03.03.23      1.760 

HigHLigHts:
•  gemütlich, historisch  

und komfortabel
• riesiges Loipensystem
•  ruhige Lage außerhalb  

von Beitostølen

Je nach weiteren Gästen kann es geregelte 
Damen- und Herrenzeiten geben. 
Vor Ort können unterschiedliche wellness-
angebote gebucht werden.

internet:
Gratis wLan 
eingeschränkt 
verfügbar.

WoHnen:
Das familiär geführte Hotel verfügt über  
22 Zimmer und einige apart ments – alles 
in traditionellem norwegischen stil, von 
lokalen ländlichen Künst lern dekoriert. Die 
atmosphäre ist unverwechselbar, ruhig und 
gemütlich. alle Gäste zimmer sind mit 
Du / wC ausgestattet. ein großes wohnzim-
mer, ein esszim mer, eine Gästebibliothek 
sowie ein gemütlicher Kamin laden ein zum 
Verweilen, Plau dern und entspannen nach 
einem erlebnisreichen tag im schnee.  
infos und Bilder: www.gronolen.no

VerPfLegung:
unsere Gastgeber sorgen für freundlichen 
service, ein norwegisches Frühstücksbüfett 
mit der Möglichkeit, sich ein Lunchpaket 
für den tag zu machen und schmackhafte 
mehrgängige abendessen. es ist keine Mit-
hilfe beim servieren oder spülen nötig.

sauna / massage:
nachmittags steht ein heller und angeneh-
mer wellnessbereich zur Verfügung. auf 
220 m² erstreckt sich eine sauna, ein 
Dampfbad und ein Gegenstrompool. 

nur 200 km nordnordwestlich von oslo finden wir den Wintersportort Beitostølen  
am ende der wintergesperrten rV 51. Das Loipensystem bietet wetterabhängig bes
tens präparierte spuren in unterschiedlichen Höhen und schwierigkeitsgraden in 
einer meereshöhe von 800 1.300 m ü.d.m.. im ort selbst gibt es einige alpinhänge, 
geschäfte und Hotels. Das Haus grønolen fjellgard liegt davon etwa 4 km abseits 
westlich, so dass ruhesuchende nichts mit dem Betrieb im ort zu tun bekommen, 
man aber andererseits mal eine einkehr oder einen Besuch im sportladen unterneh
men kann. Direkt am Hotel beginnen spuren in 3 Himmelsrichtungen, zunächst in 
geschütztem Wald und Buschgebiet, etwas weiter oben dann in faszinierender weit
räumiger Wildnis mit phantastischen aus und fernblicken. insgesamt werden maxi
mal 320 km spuren regelmäßig gepflegt. Die pure einsamkeit Jotunheimens beginnt 
richtung norden kurz nach dem ortsende: Die straße ist im Winter gesperrt und 
Beitostølen das ende einer sackgasse – jetzt kommen 50 kilometer Wildnis bis über 
die Passhöhe des Valdresflya mit markanten Bergen wie dem Bitihorn und der mar
kanten silhouette der höchsten Berge norwegens. Die region eignet sich auch für 
menschen mit unterschiedlichen urlaubswünschen, da hier mehr aktivitäten neben 
dem skilanglauf möglich sind.

GRØnOLen

Auf, auf zum Gipfel
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen)
•  transfer Oslo-Grotli-Oslo
•  unterkunft im Zweibettzimmer mit Du / wC
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  saunabenutzung
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•   Zuschlag einzelzimmer 195 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag
•  Massage 30  / 25 Min

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  voller Hotelservice,  

kein Küchendienst erforderlich
•  saunahandtuch mitbringen

teiLneHmer: 
min. 20, max. 44 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termin:  Preis 2Bz
so. 05.03.23 - Fr. 17.03.23      1.650 

HigHLigHts:
•  Komforthotel mit vollem 

Hotelservice
•  unendliche weiten,  

tolle ausblicke
•  viele tiefschneetouren möglich

GROtLi

VerPfLegung:
unsere Gastgeber sorgen für freundlichen 
service, ein norwegisches Frühstücksbüfett 
mit der Möglichkeit, sich ein Lunchpaket 
für den tag zu machen und schmackhafte 
mehrgängige abendessen. es ist keine Mit-
hilfe beim servieren oder spülen nötig.

sauna / massage:
im erdgeschoss des Hauses befindet sich 
eine kleine sauna mit Heißraum, Duschen 
und Zugang ins Freie. Hier besteht nach-
mittags die Möglichkeit, Massagetermine 
für die müden Muskeln zu vereinbaren. 

internet:
Gratis wLan eingeschränkt verfügbar.

WoHnen:
Das Haus ist ein schmuckstück unter den 
norwegischen Hotels; sehr gepflegt und 
mit alten Möbeln geschmackvoll und 
gemütlich eingerichtet. Die Zimmer liegen 
nach norden und süden, verfügen über 
Bad oder Du / wC und bieten einen herrli-
chen ausblick in die unberührte schnee- 
und Gebirgslandschaft. 
Die stilvollen Kaminstuben und aufent-
haltsräume stehen unserer Gruppe zur 
Verfü gung. unser Gast geber åre Bergheim 
spricht gut Deutsch, steht uns zu jeder  
Zeit mit Rat und tat zur seite und sorgt  
für die behagliche atmo sphäre in Grotli.
infos und Bilder: www.grotli.no

an der straße e 15 in richtung geirangerfjord liegt in einem weiten tal das grotli 
Høyfjellshotel. im Winter herrscht meist völlige ruhe und abgeschiedenheit. auf 
900 m ü.d.m., knapp über der Baumgrenze, befindet sich ein abwechslungsreiches 
skigebiet für skiwanderer und freunde des skilanglaufs abseits der Loipen. grotli gilt 
als besonders schneesicher (schneehöhen über 2 m sind nicht selten) und liegt in 
einer typischen fjelllandschaft. sanfte Hänge und Berge bis zu 1.800 m bilden eine 
eindrucksvolle kulisse. 
rund um das Hotel zieht unser Wirt spuren, auf denen auch sportliche anfänger die 
ersten schritte wagen können. Bei gutem Wetter werden mit dem scooter bis zu 
50 km spur präpariert. Highlights dieser region werden ausgedehnte Querfeldeintouren 
sein, bei denen unsere skibegleiter durch die unberührte und einsame Landschaft 
führen. naturliebhaber und crosscountryfans werden hier voll auf ihre kosten kom
men. Hier sind tourenski (fischer e 99 bei sausewind leihbar) kein muss, aber von 
Vorteil, da diese eine größere auflagefläche haben und nicht so tief einsinken. grotli 
ist eine gute zusammenstellung von hohem Wohnkomfort und reizvoller Landschaft.

endlose Weite ^
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel 
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (3-sterne, außen) 
•  transfer Oslo-Øigardseter-Oslo
•  unterkunft im Zweibettzimmer mit Du/wC 
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  silvesterbüfett mit Party beim 1. termin
•  saunabenutzung 
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept 
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•  Zuschlag einzelzimmer 180 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag
•  Massage 30  / 25 Min

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  2-3 mal Küchendienst erforderlich
•  Handtücher für den eigenbedarf und 

saunahandtuch mitbringen 

teiLneHmer: 
min. 20, max. 44 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
Fr. 23.12.22 - Fr. 06.01.23 1.580 
so. 12.02.23 - sa. 25.02.23 1.560 
so. 26.02.23 - Fr. 10.03.23 1.480 

HigHLigHts:
•  schöne Lage an der Baumgrenze 

zum nationalpark Rondane
•  gepflegtes weiträumiges 

Loipensystem, phantastische 
Querfeldeintouren möglich

•  2-3 einkehrmöglichkeiten in der 
umgebung

•  in sausewind-Regie

ØiGaRDseteR

WoHnen:
in den „Ort“ Høvringen (weitere Hotels, ein 
Landhandel) sind es etwa 0,8 km zu gehen; 
das Haus liegt an der kleinen Ringstraße in 
völliger Ruhe. im Gegensatz zu „Haukliseter“ 
bleibt es hier auch bei sturm ruhig und die 
waldloipen beginnen direkt am Hotel. in 
ostwärtiger Richtung geht der Bewuchs 
zurück und man gelangt in die offene Fjell-
region. Das Haus selbst ist ansprechend 
renoviert, nur für uns reserviert und bietet 
genug Platz für ruhige Lesemöglichkeiten 
ebenso wie gemütliche Räume mit Kamin 
- zum essen, spielen und für Partys. Ganz 
wie zu Hause muss man jedoch sein Zim-
mer sauber halten und gelegentlich einige 
Handgriffe zum wohle der allgemeinheit 
leisten. Ohne Hausangestellte und service 
entsteht hier oft ein besonders freundli-
ches und gemütliches Miteinander.
infos und Bilder: www.oigardseter.no

VerPfLegung:
Bewährtes sausewind-Konzept siehe seite 9. 
außerdem erwartet uns ein kleiner „nach-
mittagshappen“.

sauna / massage:
im untergeschoss des Hauses gibt es eine 
Herrensauna und eine Damensauna mit 
Dusche. Zugang in den schnee ist möglich. 
es besteht nachmittags die Möglichkeit, 
Massagetermine für die müden Muskeln zu 
vereinbaren.

internet:
Gratis wLan im Rezeptionsbereich verfüg-
bar.

Das Hotel Øigardseter liegt am westlichen rand des nationalparks rondane im 
Dörfchen „Høvringen“, ca. 290 km nördlich von oslo, auf ca. 950 m ü.d.m.. Die run
den kuppen der 2.000er im osten, weite Blicke und die abwechslungsreiche Loi
penlandschaft garantieren ein naturerlebnis sondergleichen. Die spuren führen durch 
Wald und fjellgebiete. anfänger üben auf leichten strecken und können z.B. in 
Putten seter einkehren. ausdauernde Läufer können in die einsamkeit der rondane
berge oder bis hin nach mysuseter und rondablikk gelangen. Je nach schnee und 
Wetterlage sowie persönlicher ausdauer stehen 50  100 km spuren in Höhenlagen 
von 850  1.450 m ü.d.m. zur Verfügung. für anfänger, fortgeschrittene und an Hoch
gebirgswildnis interessierte geeignet.
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© Verena schmidt

Aufwarmrunde an der frischen Luft
..
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel 
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen)  
•  transfer Oslo-skeikampen-Oslo 
•  unterkunft im Zweibettzimmer 
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen 
•  saunabenutzung
•  skibegleitung und Organisation  

durch erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•  Zuschlag einzelzimmer 180 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  voller Hotelservice,  

kein Küchendienst erforderlich
•  saunahandtuch mitbringen

teiLneHmer: 
min. 20, max. 38 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
so. 05.02.23 - Fr. 17.02.23 1.680 
so. 19.02.23 - Fr. 03.03.23 1.730 
so. 26.02.23 - Fr. 10.03.23 1.630 

HigHLigHts:
•  wohlfühlort für alle skiansprüche
•  vielfältiges, gepflegtes 

Loipengebiet
•  alpinlifte in der nähe
•  Hotelkomfort oder Hüttenfeeling  

möglich
•  wellnessbereich mit finnischer  

sauna sowie Dampfsauna

sKei

VerPfLegung:
ein eingespieltes Hotelteam bietet hier 
freundlichen service, das typisch norwegi-
sche Frühstücksbüfett, Lunchpakete und 
mehrgängige abendessen.

sauna:
im Halbkeller befinden sich die sauna (tex-
tilsauna), ein Dampfbad, whirlpool und 
tauchbecken sowie ein verglaster Ruhe-
raum mit Fernblick in die schneelandschaft.

internet:
Gratis wLan eingeschränkt verfügbar.

WoHnen:
Das „thon Hotel skeikampen“ ist aus einem 
historischen kleinen Berghotel erwachsen. 
im Laufe der Jahre wurden anbauten hin-
zugefügt, der Keller um eine kleine well-
nessanlage mit sauna, Dampfbad, whirl-
pool und tauchbecken erweitert, Zimmer 
renoviert. so finden wir jetzt eine Mischung 
aus modernen und älteren elementen - 
eine gemütliche alte Holzstube ebenso wie 
eine glänzende Glasfassade in der sich die 
glitzernde Bergwelt spiegelt. alle Zimmer 
sind mit Du / wC ausgestattet, gemütlich 
gestaltet und bieten Platz für ruhige Rück-
zugs- und Lesestunden. Der einstieg ins 
Loipensystem beginnt etwa 7 m neben der 
skigarage. im umkreis von etwa 800 m gibt 
es ein Lebensmittelgeschäft, einen gut sor-
tierten sportladen und ein Café. 
Gruppen ab 3 Personen können erwägen, in 
einem der nahe (200-300 m entfernt) gele-
genen apartments zu wohnen. Diese haben 
eine Minisauna, zwei kleinere 2er schlaf–
zimmer, eine kleine Küchenzeile (2 Platten, 
Mikrowelle, Kühl-Frostschrank, Kaffeema-
schine, spüle) und einen wohnraum mit 
Kamin. Größere apartments haben bis zu 8 
schlafplätze – interessant für befreundete 
Familien. Bei interesse prüfen wir gerne die 
Verfügbarkeiten und sprechen mit ihnen 
über die wohnmöglichkeiten.  
infos und Bilder: http://www.thonho
tels.com/de/hotels/lander/norwegen/
skeikampen/thonhotelskeikampen/#

skeikampen liegt nur etwa 60 km nordwestlich von Lillehammer auf etwa 900 m 
ü.d.m.. ein gut markiertes Loipennetz bietet etwa 90 km abwechslungsreiche Wald
loipen sowie mehr als 100 km gut gepflegte tracks im fjell auf bis zu 1.200 m ü.d.m.. 
Je nach persönlichen Wünschen und möglichkeiten kann man nette kleine runden 
zum Waffelessen oder lange sportliche ferntouren unternehmen. ein sessellift in der 
nähe lässt sich als aufstiegshilfe nutzen, zudem gibt es für die alpinbegeisterten 
unter ihnen einige Pisten. Die fjellloipen bieten phantastische ausblicke in alle 
Himmels richtungen bis zu den höchsten Bergen norwegens. unter www.skisporet.no 
und der sucheingabe „skeikampen“ gibt es eine karte der region; hier können sie 
genau sehen, wie vielfältig das spursystem ist und schon Vorfreude entwickeln!
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (3-sterne, außen)
•  transfer Oslo-natrudstilen-Oslo
•  unterkunft im Zweibettzimmer in Hütte
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  wachskunde (wachsraum vorhanden)
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•  Zuschlag einzelzimmer 290 
•  startnummer Birkebeinerrennet 165 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  schneeschuhe 12  / tag

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  2-3 mal Küchendienst erforderlich 
•  Handtücher für den eigenbedarf und 

saunahandtuch mitbringen

teiLneHmer: 
min. 18, max. 26 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
so. 05.02.23 - Fr. 17.02.23 1.490 
so. 19.02.23 - Fr. 03.03.23 1.490 
sa. 11.03.23 - Mo. 20.03.23* 1.295 
* teilnahme am Birkebeiner-Lauf möglich

HigHLigHts:
•  weitläufige, engmaschige und  

bestens präparierte Loipen 
•  perfekte trainingsloipen  

in der nähe
•  Liftanlage mit 3 abfahrten  

und Übungshang
•  Lillehammer besuchen  

(sportanlagen, City, Museum)
•  kleine Gruppe mit zentralem  

treffpunkt 

der legendäre Birkebeinerlauf am samstag. 
Die beson dere atmosphäre neben der 
strecke mit Grillfeuern, Getränkeständen 
und anfeuerungsrufen sollte man sich 
nicht entgehen lassen - im Rahmen einer 
kleinen skitour kann man an verschiedenen 
stellen an die Rennstrecke kommen. im 
Gegensatz zu unseren anderen Zielen woh-
nen wir relativ urban: Per Linienbus ist man 
in 25 Minuten in Lillehammer. Hier lohnt es 
sich, ausschau nach spezifischen norwe-
gensouvenirs zu halten und den norwegi-
schen alltag zu beobachten.

internet:
Gratis wLan eingeschränkt verfügbar.

aLLes zum BirkenfestiVaL unD zum 
BirkeBeinerLauf:
seite 24

WoHnen:
etwa 7 km süd-südöstlich von sjusjøen, 
beziehen wir mehrere Häuser im Hüttendorf 
natrudstilen in ruhiger Lage direkt neben 
der Loipe. alle sind modern eingerichtet, 
haben 2-3 schlafzimmer, einen Kaminofen, 
eine Küche mit spülma schine und ein 
gemütliches wohnzimmer. Zudem recht 
komfortabel und umweltbewusst ist die 
Fußbodenheizung per erdwärme.

VerPfLegung:
Bewährtes sausewind-Konzept siehe seite 9. 
außerdem erwartet uns ein kleiner „nach-
mittagshappen“.

sauna:
Zwischen den Hütten in einem extrahaus 
nutzen wir die sauna mit Frischluftzugang 
täglich und kostenlos. Gewöhnungsbe-
dürftig, aber auch lustig: Der saunazugang 
erfolgt durch den Grup pen raum …

erLeBnisse:
in kleiner Gruppe werden wir uns morgens 
bestimmten skitechnischen themen wid-
men, dann je nach wetter und Laune ver-
schiedene touren starten, vielleicht in sjus-
jøen zu einer waffelpause einkehren. ein 
kleiner Gipfel in der nähe verschafft einen 
superausblick über das Gudbrandsdal und 
eine rauschende abfahrt. in der 3. März-
woche findet das „Birke beinerfestival“ 
statt, bei dem unterschiedliche Langlauf-
rennen orga nisiert werden. Höhe punkt ist 

Östlich von Lillehammer, nur 2,5 std von oslo entfernt erstreckt sich mit den 
gebieten um sjusjøen, nordseter und Hornsjø ein weitläufiges, bestens markiertes 
und gespurtes ski gebiet mit über 200 Loipenkilometern. auf einer meereshöhe von 
800  1.100 m ü.d.m. lassen sich in absoluter schneesicherheit zahlreiche kurze und 
lange touren mit wenigen Höhenunterschieden unternehmen. geschützte Wald lagen 
und freie fjelllandschaften mit grandiosen ausblicken sowie eine beleuchtete 
nachtloipe bieten nahezu unbegrenzte möglichkeiten. Viele spuren sind auch für 
skater geeignet. insgesamt also eine moderate Landschaft mit vielen angeboten, sich 
draußen zu bewegen.

sJusJØen

© geir olsen 

© Geir Olsen
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen)
•  transfer Oslo-Vangsjøen-Oslo
•  unterkunft im Zweibettzimmer ohne Du/wC
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  silvesterbüfett mit Party beim 1. termin
•  saunabenutzung
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•   Zuschlag einzelzimmer ohne Du/wC 250 
•   Zuschlag einzelzimmer mit Du/wC 490 
•   Zuschlag 2-BZ-Zimmer mit Du/wC  

pro Person: 265 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•   schneeschuhe 12  / tag

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  2-3 mal Küchendienst erforderlich 
•  Handtücher für den eigenbedarf und 

saunahandtuch mitbringen

teiLneHmer: 
min. 20, max. 32 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
Mo. 26.12.22 - sa. 07.01.23 1.225 
so. 05.02.23 - Fr. 17.02.23 1.198 
so. 19.02.23 - sa. 04.03.23 1.260 
so. 05.03.23 - Fr. 17.03.23 1.260 

VanGsJØen

in der letzten saison exklusiv nur für 
sausewind zur Verfügung. 

VerPfLegung:
Bewährtes sausewind-Konzept siehe seite 9. 
außerdem erwartet uns ein kleiner „nach-
mittagshappen“.

sauna:
wie in den meisten norwegischen Hotels 
gibt es auch hier eine einfache sauna für 
bis zu 10 Personen, dafür direkt vor der tür: 
Frischluft und schnee zum abreiben, Hin-
einstürzen und abkühlen.

internet:
es ist kein wLan verfügbar.

WoHnen:
nach dem Verkauf des Hüttendorfes Yddin 
zur saison 2021 wollten wir unbedingt in 
der wunderbaren Landschaft bleiben und 
können nun das Hotel „Vangsjøen“ in eigen-
regie nutzen. es gibt natürlich eine sauna, 
einen Kaminraum, ein Lesezimmer sowie 
einige gemütliche ecken. 10 Zimmer sind 
direkt mit Du/wC ausgestattet, weitere 12 
teilen 3 nasszellen und 5 toiletten. wer 
nicht zwingend auf ein wC im eigenen 
Zimmer angewiesen ist, findet hier ein 
günstiges und gemütliches schlafzimmer 
(erfahrungsgemäß gibt es hier keine eng-
pässe, da viele Zimmer als einzelzimmer 
genutzt werden). 
infos und Bilder: Da das Hotel der Öffent-
lichkeit nicht mehr zur Verfügung steht, 
gibt es keine eigene HP und bei Recherchen 
wird man gelegentlich das wort „stengt“  
(= geschlossen) finden. Das Haus steht wie 

Vangsjøen, gut  850 m ü.d.m., findet man etwa 40 km nördlich von fagernes, 216 km 
nordnordwestlich von oslo. Hier liegt völlig abgeschieden das kleine Hotel, der 
nächste ort ist 9 km entfernt. eine ausgedehnte Hochebene, umliegende Berge von 
1.100 m  1.670 m sowie Waldgebiete und baumlose schneeweiten bieten vielseitige 
Langlaufmöglichkeiten. Die Loipen sind 3  50 km lang und lassen sich untereinander 
zu sehr ausgedehnten touren verbinden. im Dezember werden ca. 75 km Doppelloipe 
um Vangsjøen gespurt, es besteht ein anschluss an das Loipensystem von Yddin mit 
70 km im norden, und im süden grenzt das skigebiet Danebu an. interessante tief
schneetouren ins menschenleere fjell, durch ein verschneites flusstal oder auf den 
markanten gipfel des nahen „rundemellen“ und „skaget“ bieten weitere abwechslung. 
skianfänger, Loipenfans mit Lust auf viele kilometer sowie Quer feldeinläufer ohne 
große kletterambitionen werden diese gegend genießen!

HigHLigHts:
•  gut gepflegtes, überwiegend  

einfaches spursystem
•  gemütliche skitouren, aber  

auch Bergtour möglich
•  vielfältiges Gebiet in  

weiter wildnis 
•  schöne Blicke vom leicht  

zu erreichenden Fjell
• Hotel in eigenregie
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FaMiLienReisen 
unseR KOnZePt 

..

Kleine  ̀   Trolle

Leistungen:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett  

in ruhiger Viererkabine (***außen)
•  transfer Oslo-Zielgebiet-Oslo
•  unterkunft wie gebucht
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  silvesterbüfett mit Party bei Jahreswechsel-

terminen
•  saunabenutzung
•  skibegleitung und Organisation durch  

erfahrenes team laut skikonzept
•  Loipenkarte
•  Kinderbetreuung durch ein oder zwei  

versierte Kinderbetreuer in unterschied-
lichen altersgruppen ab 4 Jahren.

Preisorientierung:
es gilt das alter zum Reiseantritt, auch Kinder 
benötigen ein gültiges Reisedokument zur 
einreise nach norwegen.

HigHLigHts:
•  gut präpariertes und markiertes 

Loipennetz
•  alpinabfahrten in der nähe
•  bewährtes Betreuungskonzept
•  viel geselliger und bequemer, als 

selbst fahren, kochen, Kinder 
hüten…

Der gute rat: 
Dreikopfige Familien sollten unbedingt eine 3er Kabine buchen.

PreisaBsPracHen nÖtig!
Bitte sprechen sie mit uns, da wir an dieser 
stelle nicht für alle denkbaren Varianten 
einen Preis veröffentlichen können. Die 
Fähre, das Hotel und die genaue Zusam-
mensetzung der Familie schaffen ca. 30 
unterschiedliche Prei se... Kinder z.B. auch 
im eigenen Zimmer mög lich! wir machen 
ihnen gerne ein persönliches angebot.

unser famiLienreisenkonzePt: 
Wichtig für einen gelungenen familienurlaub sind: kindgerechte, altersgemäße 
Betreuung mit verlässlichen und planbaren zeiten / skiprogramm auf Bedürfnisse von 
kindern und eltern abgestimmt / freiraum für eltern / sauna / rodeln / übungshang am 
Haus / vielfältiges, aber nicht zu anspruchsvolles skigebiet / komfortable Wohnverhält
nisse / Babyphoneempfang / skigebiet mit allen möglichkeiten inkl. alpinski
unser konzept überzeugt von Jahr zu Jahr mehr familien! (sogar unser Wettbewerb 
schreibt es fast wörtlich ab  nur realisiert er es vor ort nicht ganz…)
Die kleinsten wagen erste schritte auf ski, toben im schnee und tummeln sich in der 
warmen stube zum Basteln, malen, spielen. auf schneeschuhen zu gefrorenen 
Wasserfällen, auf tierspurensuche im schnee – vielleicht läuft uns auch ein elch über 
den Weg? zum Höhepunkt gerät oft das treffen von eltern und kindern am 
Lagerfeuer in der Wildnis bei stockbrot und Würstchen!
für die größeren bieten wir skitouren, spielerischen unterricht und organisieren z.B. 
sportliche rallyes und spannende schatzsuchen. Je nach alter und motorischer 
entwicklung reichen die skiangebote von spielerischem kennenlernen bis hin zu 
anspruchsvollen technikkursen.
Die kinderbetreuung beginnt mit dem skiprogramm der erwachsenen am Vormittag 
und endet um 16.00 uhr. zwei tage bleiben angebotsfrei, damit die familien etwas 
alleine für sich unternehmen können. Der ablauf wird in absprache mit der gruppe 
während der reise festgelegt. Betreut werden kinder von 4 12 Jahren.
ausnahmen bitte vor der reise mit uns absprechen.
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Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person: außen 169 , innen 120 
•  Zuschlag für Dreibettkabine hin und zurück 

pro Person: innen 65 
•  Zuschlag eZ in Hotel oder Hütte 295 
•  Zuschlag 2-BZ im Hotel pro Person: 93 
•  Zuschlag für 1 erw. mit 1 Kind im 2-BZ 295 
•  Leihausrüstung: allroundski 85 , Fellski 95 
•  Leihskiausrüstung Kind bis 15 Jahre 65 
•  schneeschuhe 12  / tag

Bitte BeacHten / mitBringen:
• Mahlzeiten in der Fjellstue = kein spüldienst
•  wohnen in der Hütte = Hütte in eigenregie  

sauber halten
• saunahandtuch mitbringen

teiLneHmer: 
min. 26, max. 49 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

Preisorientierung:
-  Kinder bis 3 J. 290  (ohne Betreuung,  

kein eigenes Bett auf der Fähre)
-  Kinder  4 - 7 J.   751  (im Zimmer der eltern)

1.059  (eigenes 2-BZ)
-  Kinder 8 - 14 J.   883  (im Zimmer der eltern)

1.191  (eigenes 2-BZ)
-  Jugendliche 15 - 18 J. 1.100   

(im Zimmer der eltern)
-  Jugendliche 15 - 18 J. 1.280   

(eigenes 2-BZ)

termine:  Preise 2Bz in Hütte 
(erWacHsene)

Mo. 26.12.22 - sa. 07.01.23 1.595 
so. 05.03.23 - Fr. 17.03.23 1.595 
sa. 25.03.23 - Do. 06.04.23 1.595 

HigHLigHts:
•  vielfältiges gepflegtes skigebiet
• schöne Ferienhütten
• gemütliche Fjellstue
•  phantastische norwegische 

Küche
•  abfahrthang mit vier abfahrten 

zu Fuß erreichbar

FaMiLienReise 
LeMOnsJØ

WoHnen:
Die modernen Hütten haben zwei unter-
schiedliche schlafzimmer, eine Küchenzeile, 
ein wohnzimmer mit Kaminofen sowie ein 
Bad/Du/wC. Je nach Familienkonstellation 
werden die Hütten mit bis zu 7 Personen 
belegt. Das Gruppenleben und die Mahl–
zeiten finden in der nahen gemütlichen 
Fjellstue statt – die Hütte bleibt für Ruhe 
und Rückzug erhalten. Für den tee zwi-
schendurch, eine Runde Kakao oder eine 
kleine nascherei ist die Küchenzeile sehr 
nützlich.
infos und Bilder: www.lemonsjoe.no

essen:
Die sehr gute norwegische Küche von 
Chefin Marit und sohn tor ivar verwöhnt 
uns jeden tag. Das Frühstücksbüfett ist 
typisch norwegisch (auch Fisch, ei, Müsli) 
und wird mit frischem Obst und Gemüse 
verfeinert – hier machen wir uns auch 
Lunchpakete für den tag. Zum aufwärmen 
und zur stärkung steht ab 16.00 uhr ein 
großer topf suppe in unserem aufent–
haltsraum bereit. abends um 18.30 uhr 
gibt es ein den Bedürfnissen der Familien 
angepasstes Büfett. 

sauna:
in der Fjellstue wird die sauna jeden nach-
mittag für uns angeheizt.

internet:
im Haupthaus gratis wLan eingeschränkt 
verfügbar.

Lemonsjø fjellstue + Hyttegrend findet man auf der Landkarte am ostufer des  
Lemonsjøen (sjø = see) am nördlichen ausgang des sjodalen. etwa 270 km nördlich 
von oslo, zu füßen der hohen Berge Jotunheimens liegt der kleine Landgasthof mit 
einigen Hütten ganz für sich alleine. am rande des Hüttendorfes befindet sich das 
„Jotunheimen Lemonsjø alpinsenter“ mit bis zu 1.400 m Pistenlänge.
ebene seeloipen auf 850 m ü.d.m. und weitläufige touren unterschiedlicher stei
gungsgrade in Wald und fjell auf Höhen bis zu 1.350 m ü.d.m. lassen jedes Langläu
ferherz höher schlagen. auf Wunsch lässt sich eine tour auf den 2.257 m hohen 
nautgardstind mit norwegischem führer organisieren  bei richtigem Wetter ein un
vergessliches erlebnis! insgesamt sind je nach Wetter gut 120 km Loipen präpariert. 
Viele von uns haben hier schon 1987 ihre ersten skiversuche auf norwegischem 
schnee gewagt und sind zu norwegenfans geworden!

Schneeball gefallig? ^
..
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Leistungen für aLLe kug  zieLe:
•  Busreise hin ab OL-Meeschweg, HB-ZOB,  

Bhf. HH-Harburg im bequemen nachtbus 
inkl. snacks und Getränken

•  Fährüberfahrten wie beschrieben (Oslo-Kiel 
mit Bett in ruhiger ***Vierbett-außenkabine). 
(in ausnahmefällen auch Göteborg-Kiel mög-
lich)

•  Verpflegung: beginnt mit dem Frühstück am 
Ziel und endet mit Frühstück am abreisetag   
(Frühstücksbüfett, Lunchpaket und sieben 
mehrgängige abendmenüs)

•  unterkunft im Zweibettzimmer mit Du / wC
•  saunabenutzung
•  skigebietseinweisung, Loipenkarte und tipps 

zur skipflege
•  Busreise zurück bis Oslo und via Kiel, 

HH-stellingen, HB nach OL-Meeschweg

HigHLigHts:
•  maximal nur sechs urlaubstage 

verbrauchen
•  schnelle anreise, komfortable 

Rückreise
•  sieben skitage genießen
•   schnee und Loipen reichlich
•  mehr erholung in kurzer Zeit  

geht nicht

KuRZ unD Gut 
unseR KOnZePt 

Die anreise:
am Freitag starten wir um 11.30 uhr im 
Meeschweg / Oldenburg (Zustiege um 12.30 
uhr in Bre men und 14.30 uhr in Hamburg, 
Bhf. Har burg). Die Fähren der Vogelfluglinie 
ermöglichen attraktive Pausen. Kaffee und 
Kuchen sowie einen abendimbiss gibt es  
im Bus. um etwa 22.30 uhr servieren wir 
einen letzten schlummer trunk. Dank Bein-
auflage und riesengroßem sitzabstand kön-
nen sie mit hochgelegten Beinen ruhen, 
während sie sicher durch die nacht chauf-
fiert werden. wir passieren Oslo in der nacht 
und sind am samstagmorgen gegen 07.30 
uhr schon zum Frühstücks- und empfangs -
büfett am Ziel. 
nach dieser erträglichen und flotten nacht  -
reise können wir schon den ganzen tag 
zum skilaufen nutzen – die nacht vergisst 
man im glitzernden schnee und der herr-
lichen Ruhe schnell: 
sieben tolle skitage liegen nun vor uns!

Die rückreise:
eine woche später, am samstagmorgen, 
starten wir um 09.00 uhr. Diesmal fährt  
der Bus nur bis Oslo, denn die Reise soll 
gemächlich und komfortabel ausklingen: 
um 14.00 uhr legt die Fähre der Color Line 
ab. nach der ankunft am nächsten tag um 
10.00 uhr in Kiel ist die weiterreise in die 
Heimat nicht mehr lang (ca. 12.00 uhr in 
HH / 14.00 uhr in HB / 15.00 uhr in OL). also 
ohne stress und in guter urlaubsstimmung 
zu Hause!

kurzunDgut in Die norWegiscHe WinterWeLt: 
menschen mit einem dünnen Polster an urlaubstagen, und einsteiger, die lieber eine  
kürzere und preiswerte „schnuppertour“ starten möchten, finden hier eine Lösung. 
sie kommen mit unserem schlafbus ab oldenburg, Bremen und Hamburg schnell hin, 
stehen schon am nächsten morgen im schnee, nutzen die zeit vor ort voll aus und 
reisen nach sieben schönen tagen bequem und erholsam mit der „kreuzfahrtfähre“ 
oslokiel zurück.
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KuRZ unD Gut 
sPiDsBeRGseteR 

WoHnen:
Das Hotel liegt abgeschieden am ende einer 
sackgasse in völliger Ruhe. Großzügige und 
moderne Räumlichkeiten in historischem 
Look und ein freundliches Hallenbad mit 
sauna sind die Grundlage für einen erhol-
samen aufenthalt. ein apartment verfügt 
über je 1 eZ und 1 DZ (jeder Zimmer mit 
Du / wC) und eine kleine Küchenzeile, ess-
tisch, stühlen, sofa und Fernseher. Die 
Zimmer selbst sind recht klein. Gegen auf-
preis können Paare ein ganzes apartment 
für sich alleine nutzen oder einzelreisende 
in ein größeres Hotelzimmer umziehen (Zim-
merupgrade nach Verfügbarkeit und saison 
120 bis 220 ). Bei ankunft ist es schon 
warm und gemütlich in den Zimmern, die 
Betten sind bezogen, Handtücher liegen 
bereit: wir genießen den vollen Hotelkom-
fort und müssen uns nicht um alltägliche 
Dinge kümmern. 
infos und Bilder: www.spidsbergseter.no

VerPfLegung:
Kein Kochen, kein abwaschen, morgens am 

Büfett schlemmen und sich abends an den 
gedeckten tisch setzen: Das ist urlaub pur. 
Das einzige Problem wird sein, zu Hause 
nach dem urlaub wieder die alltäglichen 
arbeiten zu beginnen… Die Küche in 
spidsbergseter genießt in nor wegen hohes 
ansehen, so können wir uns auf schmack-
hafte Mahlzeiten freuen. 

sauna / HaLLenBaD:
Die sauna und das Hallenbad stehen allen 
Gästen zur Verfügung.

internet:
Gratis wLan eingeschränkt verfügbar.

etwa 120 km nördlich von Lillehammer, auf gut 900 m ü.d.m., liegt das komforthotel 
spidsbergseter im ringebufjell. im norden erheben sich die runden riesen von 
rondane, im süden erlaubt das weite fjell unendliche Blicke. in der umgebung des 
Hotels sind zahlreiche unterschiedliche Loipen präpariert, die allen Langlaufansprüchen 
gerecht werden. kleinere gipfel zwischen 1.100 und 1.700 m ü.d.m. locken zu leich
ten und anspruchsvollen skitouren und etwa 800 m vom Hotel entfernt ist ein kleiner 
alpinlift mit zwei bis drei abfahrtstrecken. einkehrmöglichkeiten gibt es im Hotel 
Venabu und einem kleinen Landhandel, jeweils 8 10 km entfernt. 
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Leistungen:
•  Busreise hin ab OL-Meeschweg,  

HB-ZOB, Bhf HH-Harburg im  
bequemen nachtbus  
inkl. snacks und Getränken

•  Fährüberfahrten (Oslo-Kiel mit Bett in  
ruhiger ***Vierbett-außenkabine), in aus-
nahmefällen auch Göteborg-Kiel möglich

•  unterkunft im Zweibettzimmer mit Du / wC
•   Verpflegung: beginnt mit dem Frühstück am 

Ziel und endet mit Frühstück am  abreisetag 
(Frühstücksbüfett, Lunchpaket und sieben 
mehrgängige abendmenüs)

•  saunabenutzung
•  skigebietseinweisung, Loipenkarte und tipps 

zur skipflege (skikurs bitte extra buchen)
•  Busreise zurück bis Oslo und via Kiel, 

HH-stellingen, HB nach OL-Meeschweg

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine bei Rückfahrt  

pro Person: außen 80 , innen 55 
•  Zuschlag einzelzimmer 165 
•  skikurs 60  (10 std. an 2 tagen)
•  Leihausrüstung: allroundski 75 , Fellski 85 
•  schneeschuhe 12  / tag
•  Verlängerungswoche im 2-BZ    840 
•  Verlängerungswoche im eZ 1.005 

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  voller Hotelservice,  

kein Küchendienst erforderlich
•  saunahandtuch, Badesachen, Badelatschen 

mitbringen  

teiLneHmer: 
min. 20, max. 38 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
Fr. 20.01.23 - so. 29.01.23* 1.328 
Fr. 27.01.23 - so. 05.02.23* 1.328 
Fr. 03.02.23 - so. 12.02.23* 1.328 
Fr. 10.02.23 - so. 19.02.23* 1.328 
Fr. 17.02.23 - so. 26.02.23* 1.328 
Fr. 24.02.23 - so. 05.03.23* 1.328 
Fr. 03.03.23 - so. 12.03.23* 1.328 
Fr. 10.03.23 - so. 19.03.23* 1.328 
Fr. 17.03.23 - so. 26.03.23 1.328 
* Verlängerungswoche möglich

HigHLigHts:
•  gepflegte Loipen
•  Hallenbad und sauna
•  voller Hotelservice in einem der 

besten Häuser norwegens

© Per eide
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skigeBiet:
siehe sjusjøen (seite 18)

WoHnen:
etwa 7 km süd-südöstlich von sjusjøen, in einem 
Hütten dorf in ruhiger Lage direkt neben der 
Loipe, beziehen wir mehrere Häuser. alle sind 
modern eingerichtet, haben 2-3 schlaf zimmer, 
einen Kamin, eine Küche mit spül maschine und 
ein gemütliches wohnzimmer.

VerPfLegung:
Bewährtes sausewind-Konzept siehe seite 9. 
außer dem erwartet uns ein kleiner „nach-
mittagshappen“.

BegLeitung / Beratung:
Die Reise wird von einem sehr erfahrenen 
Reiseleiter mit sportwissenschaftlicher ausbil-
dung begleitet, der seit vielen Jahren skitouren 
führt und 7x das Ren nen mit gemacht hat. täg-
lich gibt es etwa 2-stündige skikurse zu ausge-
wählten themen und techniken. es bleibt viel 
Zeit, das schöne Gebiet zu erlaufen, einen teil 
der strecke zu erkunden und sich auf das 
Rennen vorzubereiten.

Bitte BeacHten / mitBringen:
•  Handtücher für den eigenbedarf und 

saunahandtuch mitbringen

acHtung: 
alle startgebühren werden bei Buchung nach 
dem 30.01.23 bis zu 25% teurer!

HigHLigHts:
•  den legendären Birkebeinerlauf 

erleben und mitmachen
•  kleine Gruppe in komfortabler  

Hütte/Lodge 
•  weitläufiges,  

gut präpa- 
riertes und  
markiertes  
skigebiet

BiRKenFestiVaL unD 
BiRKeBeineR-LauF 

a) BirkeBeinerWocHe:
sa. 11.03.23  mo. 20.03.23
11.03.23: auf klassische weise per Fähre 
Richtung Oslo (oder individuell am 12.03.23 
nach Oslo)
12.03.23: weiterreise nach sjusjøen. Dort 
beziehen wir gegen 14.00 uhr unsere 
Hütten und genießen die ersten eindrücke 
der Landschaft bei einer kleinen skitour.
13.03.23  17.03.23: Kennenlernen des 
skigebiets, Vorbereitung auf das skirennen, 
technik- und taktikworkshop, erfahrungs-
austausch, erkun den der strecke.
18.03.23: teilnahme am großen Klassiker 
Birke beinerrennet. Passender individueller 
Zubringer nach Rena durch einen sause-
windbus. Der ablauf ist perfekt organisiert! 
Direkt nach dem Rennen erfährt man seine 
Zeit und bekommt ein teil nahmediplom.
19.03.23: transfer nach Oslo 
(Flughafen oder Fähren).
20.03.23: Bei Reisevariante Bus / schiff: 
ankunft in Kiel um 10.00 uhr

für 1.295  Bekommen sie:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel 
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhi-

ger Viererkabine (3-sterne, außen)
•  alle nötigen transfers vor Ort
•  unterkunft im Zweibettzimmer in Hütte
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  wachskunde
•  Reiseleitung durch 7-fachen 

Birkebeiner-Läufer und sportlehrer

Das kostet extra:
•  Zuschlag einzelzimmer 290 

•  startnummer Birkebeinerrennet 165 
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin + rück 

pro Person: außen 169 , innen 120 

B) BirkeBeiner komPakt:
Diese Version ist geplant für Menschen mit 
wenig Zeit, die eigenständig bis nach Lille-
hammer erst am Donnerstag vor dem 
Rennen anreisen. 
Do. 16.03.23  so. 19.03.23
16.03.23: individuelle anreise nach Lille-
hammer Bahnhof und mit dem Bus nach 
sjusjøen. Dort beziehen sie ihre Hütten und 
genießen die ersten eindrücke der Land-
schaft.
17.03.23: erkunden der strecke, erfah-
rungsaus tausch und Vorbereitung auf das 
skirennen.
18.03.23: teilnahme am großen Klassiker 
Birke beinerrennet mit persönlichem Zu- 
bringer.
19.03.23: transfer bis Lillehammer / Oslo 
(Bahnhof, Flughafen, Fähren).

für 795  Bekommen sie:
•  transfer Lillehammer-sjusjøen-

Lillehammer 
•  alle nötigen transfers vor Ort
•  unterkunft im Zweibettzimmer in Hütte
•  Frühstück, Lunchpaket, abendessen
•  wachskunde
•  Reiseleitung wie beschrieben

Das kostet extra:
•  Zuschlag einzelzimmer 140 
•  startnummer Birkebeinerrennet 165 

aus den erfahrungen der letzten 9 Jahre haben wir verschiedene möglichkeiten geschaffen, am Birkenfestival teilzuhaben: über 13.000 
Hobby und Profiskiläufer überwinden auf 54 km zwei Berge und verschiedene Landschaften. Das erinnert an den heldenhaften Lauf 
zweier krieger, die im Jahre 1206 den kleinen Prinzen Håkon Håkonsson von Lillehammer über die Berge nach rena und weiter nach 
trondheim in sicherheit brachten. alle teilnehmer müssen deswegen einen 3,5 kg schweren ruck sack tragen, der das gewicht des kindes 
symbolisiert. zwar gibt es an der spitze die Jagd nach Bestzeiten, aber für die meisten Läufer geht es ums mitmachen und ein friedliches 
skivergnügen. es ist schon ein besonderes gefühl, mit so vielen gleich gesinnten so ein erlebnis zu teilen. Die teilnahme bedeutet nicht 
unbedingt Höchst leistung, sondern taktik und etwas Durchhaltevermögen. Der textschreiber (63 Jahre, Bmi 27…) hat es z.B. 2022 in 7:33 
stunden geschafft. mehr über altersklassen und zeiten finden sie im internet unter www.birkebeiner.no/en/ in der rubrik „results“.
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inFO

teRMinÜBeRsiCHt

eisstockscHiessen, BiatHLon, 
kutscHfaHrt, sHoPPen, 
kneiPenBummeL ...
in allen Orten gibt es zahlreiche weitere 
Möglichkeiten, neue sportarten kennenzuler-
nen oder einfach einmal bequem die umge-
bung zu erkunden. in den Ortschaften finden 
sie diverse Läden, sportgeschäfte und abends 
ist auch einmal ein szene wechsel in eine 
Dorfkneipe möglich.

WoHnen, essen unD WeLLness
an allen unseren Zielen arbeiten freundliche 
und aufmerksame Gastgeber für uns. Die 
Hotels sind je nach Klassifizierung unter-
schiedlich ausgestattet – stets jedoch gut 
gepflegt und sauber. Beim essen überwiegt 
die typisch österreichische / bayerische Küche, 

es gibt immer ein großes salatangebot und  
für Vegetarier wird auf Bestellung extra 
gekocht. alle Hotels haben eine sauna, die 
uns kostenfrei zur Verfügung steht. in see feld 
ist es eher eine „wellnesslandschaft“ mit einem 
Hallenbad; hier kann man spezielle Massagen 
und Behandlungen vereinbaren. 

anreise
reisebus: 
nach Finsterau ist eine Busanreise im Preis 
enthalten, da dieser Ort nicht so leicht per 
Bahn erreichbar ist. auch wissen einige  
Gäste sehr zu schätzen, ohne umsteigen und 
skigepäck in der Hand ins Reiseziel zu gelan-

skiLangLauf, WinterWanDern, scHneescHuHgeHen, aLPinski
genießen sie unvergessliche urlaubstage in ausgewählten skilanglaufgebieten in Österreich und im Bayerischen Wald! in diesen 
gebieten finden anfänger und auch gute Langläufer ein interessantes und abwechslungsreiches Programm. Die Bedingungen hier sind 
etwas anders als in norwegen.
Die herrlichen Loipen werden täglich gepflegt und sind bestens markiert; fast immer sind extra skatingspuren angelegt. zusätzlich zu 
den Loipen bieten die regionen auch eine Vielzahl an geräumten Wanderwegen und nordic Walking strecken. 
erleben sie ein neues Bewegungsgefühl und naturerlebnis mit schneeschuhwanderungen durch die verschneite tiefschneelandschaft 
abseits der Wege. Besonders interessant wird diese aktivität, wenn sie in höhere regionen vordringen und weite ausblicke in die 
Bergwelt genießen oder in ein sonst unzugängliches Bachbett / flusstal geraten.
Die gute infrastruktur in den skiorten macht es möglich, mit kleinem oder keinem tagesgepäck unterwegs zu sein: man kann fast 
jederzeit in eine skihütte einkehren.
für alpinskifahrer sind in seefeld zwei mittelgroße abfahrtgebiete an das skibussystem angeschlossen. im Dachsteingebiet (ramsau) 
wird eine gondelfahrt auf gut 2.000 m ü.d.m. ins skigebiet erforderlich.

gen. Los geht es ab Oldenburg-Meeschweg 
mit Zustiegen entlang der strecke Osnabrück,  
Kassel, Fulda nach Finsterau. 

Bahn: 
Die Orte schladming (=Dachstein) und see feld 
sind recht gut mit der Bahn und einem kleinen 
transfer zu erreichen:
-  Das Hotel in seefeld ist nur etwa 600 m vom 

Bahnhof „seefeld in tirol“ entfernt, also zu 
Fuß erreichbar.

-  Die Dachsteinregion ist mit dem Bahnhof 
„schladming“ erreicht, ab hier gibt es einen 
Linienbus nach Ramsau oder man beauftragt 
ein sammeltaxi.

© torsten Krüger

Von   Bis   zieL   seite

        ÖsterreicH 
sa. 21.01.23    sa. 28.01.23 Ramsau   26 
sa. 18.02.23    sa. 25.02.23 Ramsau   26 
sa. 25.02.23    sa. 04.03.23 seefeld   27
sa. 04.03.23    sa. 11.03.23 Ramsau   26 

        BaYeriscHer WaLD 
sa. 25.02.23    sa. 04.03.23 Finsterau   28

Schnee in Hulle 
und Fulle `

..
..

DAS SOLLTE mAN VOR DER BucHuNG WiSSEN

ÖSTERREicH
BAyERiScHER WALD

alpin-
ski

Langlauf-
ski

skating-
ski

Hotel Voll-
service

Massageschnee-
schuh

gratis wLan
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Leistungen:
•  7 Übernachtungen im Zweibettzimmer  

mit Du/wC 
•  7x Halbpension
•  Kurtaxe
•  Reiseleitung / skibegleitung
•  täglich sauna
•  einführung in die klassische Langlauf-

skitechnik, technikkurse für Fortgeschrittene
•  Loipengebühren
•  ausflug Rossbrand-Höhenloipe  

inkl. anfallender Gebühren
•  2 geführte skiwanderungen

Das kostet extra:
•  Zuschlag einzelzimmer 105 
•  schnupperkurse: skating, schneeschuh
•  Langlauf-Leihskiausrüstung vor Ort zu zahlen 

(ca. 85 )
•  Bahnfahrt

teiLneHmer: 
min. 10, max. 18 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2Bz
sa. 21.01.23 - sa. 28.01.23 825 
sa. 18.02.23 - sa. 25.02.23 855  

sa. 04.03.23 - sa. 11.03.23 855 

HigHLigHts:
•  skiwoche in einem der besten 

Langlaufgebiete
•  winterwandern und alpinski 

möglich, ideal für Freunde, 
Paare, Familien mit unterschied-
lichen urlaubswünschen

•  gemütlich-familiäre unterkunft
•    kleine  

Gruppe

RaMsau
aM DaCHstein

Glöshof© Chris Lang

an unD aBreise:
Per Bahn gelangt man komfortabel aus 
ganz Deutschland nach schladming. Von 
hier aus gibt es einen Linienbus, der in 30 
Minuten zur unterkunft gelangt oder sie 
buchen eine taxifahrt, wenn es ganz indivi-
duell sein soll. 
alternativ fährt man mit dem eigenen Pkw 
– damit entfällt jegliches umsteigen und 
Koffertragen. wer es ganz eilig hat, kann es 
mit einer Flugverbindung nach innsbruck 
und anschließender Bahnfahrt versuchen. 
am anreisetag werden sie um 19.00 uhr 
im Hotel erwartet. 

internet: Gratis wLan verfügbar. 

WoHnen:
im ruhigen Ortsteil schildlehen, direkt an 
den Loipen, liegt der Glöshof. Hier wirt-
schaftet eine bäuerliche Familie, es wird 
auf dem heimischen Holzherd in der gro-
ßen Familienküche gekocht – meist mit 
Produkten vom eigenen Hof oder aus der 
umgebung. wir sind begeistert von der 
Gastfreundschaft, dem guten essen und 
der natürlichen atmosphäre! Das kleine 
Hotel hat gemütliche einzel- und Doppel-
zimmer mit Du/wC, eine behagliche stube 
und eine sauna. alle nötigen Zutaten für 
einen gelungenen urlaub sind hier vorhan-
den. 
infos und Bilder: www.gloeshof.at

sonnenplateau am Dachstein:
im norden von ramsau ragen die schroffen spitzen des Dachsteingebirges auf und 
bilden eine spektakuläre kulisse. nach süden, weit unterhalb unserer Loipen erstreckt 
sich von West nach ost das ennstal. Diese Lage garantiert Weite, herrliche ausblicke 
und reichlich Platz für bestens präparierte Loipen. auf dem Plateau von ramsau auf 
etwa 1.000 m ü.d.m. finden wir ein schneesicheres ideales gelände für alle ansprüche 
mit einem netz von etwa 220 Loipenkilometern. ein ganz besonderer ausflug führt 
zur 14 km langen ross brandHöhenloipe auf einer seehöhe von 1.600 m  1.750 m 
(www.ramsau.com). abfahrer finden im skigebiet Dachstein West (www.dachstein.at) 
bis zu 142 Pistenkilometer. kom men sie mit und lassen sie sich begeistern! 

Alpenpanorama
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Leistungen:
•  7 Übernachtungen im Zweibettzimmer  

mit Du/wC
•  7x Vollpension  

(inkl. „top-Qualität-all inclusive“)
•  Kurtaxe
•  Reiseleitung / skibegleitung
•  sauna- und Hallenbadbenutzung
•  einführung in die klassische Langlauf-

skitechnik, technikkurse für Fortgeschrittene
•  3 geführte skiwanderungen
•  Loipenkarte, skibus und Loipenpass

Das kostet extra:
•  Zuschlag einzelzimmer 135 
•  Liftkosten nach persönlichem Bedarf
•  Langlauf-Leihskiausrüstung vor Ort zu zahlen 

(ca. 85 )
•   Bahnfahrt

teiLneHmer: 
min. 12, max. 18 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termin:  Preis 2Bz
sa. 25.02.23 - sa. 04.03.23 1.335 

HigHLigHts:
•  komfortable skiwoche in einem  

der besten Langlaufgebiete der  
welt

•  winterwandern und alpinski  
möglich

•  sehr gut per Bahn erreichbar
•  Komforthotel mit belebtem 

„Granderwasser“ und bestem 
service

•  Verwöhnverpflegung 
(Mittagsimbiss und Getränke) 
enthalten

seeFeLD 
tiROL

perfekte Verhaltnisse
..

sauna / norDic sPa:
Die große saunalandschaft, eine infrarot-
kabine sowie das Hallenbad stehen von 
14.00 bis 19.00 uhr kostenlos zur Verfügung, 
ferner können gegen Zuzahlung Massagen 
oder andere wellnessbehandlungen verein-
bart werden. Bademäntel werden vom 
Hotel gestellt.

internet: Gratis wLan verfügbar. 

an unD aBreise:
Das Hotel in seefeld ist nur etwa 600 m 
vom Bahnhof entfernt. Oder man fährt mit 
dem eigenen Pkw – damit entfällt jegliches 
umsteigen und Koffertragen. wer es ganz 
eilig hat, kann es mit einer Flugverbindung 
nach innsbruck und anschließender Bahn-
fahrt versuchen. am anreisetag werden sie 
um 19.00 uhr im Hotel erwartet.

WoHnen:
Das ****Hotel Bergland, nahe am Ortskern 
gelegen, überzeugt durch eine ausgezeich-
nete Küche, freundliche Gastgeber sowie 
ein großzügiges und attraktives Hallenbad 
mit saunalandschaft. Überall im Hotel wird 
„belebtes“ wasser nach Grander genutzt – 
manche merken es beim Duschen, manche 
trinken auf einmal gerne mehr wasser  
und fühlen sich vitalisiert. andere sagen 
„wasser ist wasser“ und bemerken keine 
wirkung – schaden wird es nicht! in jedem 
Fall ist das Bergland ein Haus mit wohl-
fühlatmosphäre und mit seiner nähe zu 
den Loipen ein guter Platz für unseren 
winterurlaub.
infos und Bilder: www.hbergland.at

VerPfLegung:
nach dem Hauskonzept „Rundum gut ver-
sorgt!“ sind neben dem reichhaltigen 
Frühstücksbüfett, dem Viergang-wahlmenü 
sowie dem „Galadiner“ mit Vorspeisenbü-
fett und tiro ler spezi alitäten, ein Mittags-
imbiss sowie ganztägig Kaffee, tee und 
weitere Getränke enthalten. auch das 
Getränke angebot an der Bar (bis 22:00 h) 
gehört dazu – allerdings mit stil und Qua-
lität. Dank dieses angebotes entfällt die 
meist überraschend hohe Hotelrechnung 
zur abreise!

in der olympiaregion seefeld freut man sich zu recht regelmäßig über höchste aus
zeichnungen für das herausragende angebot für Langlaufurlaub in Österreich. im 
Jahr 2019 fand hier sogar die nordische skiWm statt. Durch ihre Höhenlage und 
das spezielle klima zählen die Langlaufgebiete um seefeld in tirol zu den Besten 
weltweit. es beginnt mit der wasserfesten Loipenkarte, den vorbildlichen Beschilde
rungen und geht weiter mit täglicher perfekter Loipenpflege, dem funktionierenden 
skibussystem bis in den letzten Winkel, den gesamt 279 km Loipen (davon über 110 km 
für skater). außerdem werden 143 km Winterwanderwege bereitgehalten. Die Lage 
auf einem weiten Hochplateau auf ca. 1.200 m ü.d.m. ist einfach super für den ski
langlauf: Begeisternde Vielfalt! Beste Voraussetzungen für eine gelungene Winter
urlaubswoche auch für freunde oder Paare mit ungleichen skisportwünschen. aLLe 
Langlaufwünsche vom gemächlichen ski wandern in ruhiger natur bis zum Loipenflitzen 
im skatingstil werden wahr. infos und Bilder: www.seefeld.com
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Leistungen:
•  Busreise ab OL, Os, Ks, Fulda nach Finsterau
•  7 Übernachtungen im Zweibettzimmer  

mit Du/wC 
•  7x Halbpension
•  Reiseleitung und skiangebot
•  täglich sauna
•  einführung in die klassische Langlauf-

skitechnik, technikkurse für Fortgeschrittene

Das kostet extra:
•  Zuschlag einzelzimmer 100 
•   Langlauf-Leihskiausrüstung 85 
•  schneeschuhe 12  / tag

teiLneHmer: 
min. 16, max. 20 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termin:  Preis 2Bz
sa. 25.02.23 - sa. 04.03.23 985 

HigHLigHts:
•  günstige skiwoche im  

schneesicheren Gebiet
•   inklusive Busanreise
•  ruhiges Komforthotel mit  

direktem Loipenanschluss
•  per ski nach tschechien  

gelangen
•   kleine Gruppe

an unD aBreise:
Da die Reise mit der Bahn auf den letzten 
Kilometern schwierig wird (nur seltene 
Linien busverbindungen) und zudem einige 
Gäste die Bequemlichkeit einer Busanreise 
schätzen, wird dieser termin inklusive einer 
Reise busfahrt angeboten. um 07.00 uhr 
geht es ab Oldenburg mit Zustiegen ent-
lang der strecke Os-Ks-Fulda zu ca. 18.00 
uhr nach Finsterau. unbenommen bleibt 
ihnen, per Bahn oder Pkw anzureisen 
(ermäßigung 60 ).

WoHnen:
am Ortsrand von Finsterau liegt das fami-
liengeführte Landhotel Bärnriegel. ein 
Haupt haus mit kleiner saunalandschaft 
und Restaurant und ein nebengebäude 
bieten großzügige, ruhige Zimmer und 
jeweils einen skikeller. unterschiedliche 
wellnessbehandlungen können zu Beginn 
des aufenthaltes gebucht werden. in der 
Küche nutzt man viele Bioprodukte, Kräuter 
und Produkte vom eigenen Bauernhof – 
dabei immer mit kulinarischem anspruch. 
also ein guter Ort, sich nach der Bewegung 
in frischer Luft gemütlich zu erholen. 
infos und Bilder: 
www.landhotelbaernriegel.de

skigebiet finsterau / mauth:
schon oft fuhren wir in den bayerischen Wald und 25 km vor dem ziel war immer 
noch kein schnee in sicht… doch dann kamen die ortsschilder mauth und finsterau 
und plötzlich ist man in der Winterwunderwelt gelandet: frische Loipen, blauer 
Himmel, einkehrziele – man kann sogar bis in den Böhmerwald laufen. Die Loipen 
sind gut markiert und gepflegt, schöne ausblicke, geschützte Waldlagen und zahlrei
che einkehrmöglichkeiten locken den ganzen tag hinaus in die natur. im kleinen 
Langlaufzentrum finden wir ideale trainingsmöglichkeiten für unser kursangebot.

FinsteRau
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Winter-Wunderland

© Freilichtmuseum Finsterau und Massing
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KLeine MateRiaLKunDe

ski mit steigzone aus synthetikfell (vegan). Gleiten 
fast so gut wie ein ski ohne schuppen, haften beim 
abdruck meist besser als schuppen. Müssen gut an 
das tatsächliche Gewicht der nutzer angepasst wer -

den. Fell ist, je nach Lauf-
leistung, alle 3-7 Jahre 
auszutauschen.  
Mittler weile sind ca. 33% 
der verkauften ski in 
nor wegen Fellski (auch 
„skintec“ genannt).

unsere bewährte salomonProfil Bindung sns. 
nicht immer kompatibel mit sns-Pilot! Diese hat 
eine weitere flexible Verbindung zum schuh unter 
dem Fußballen.

schuhe passend für 
salomon sns mit einer 
Rille. 
nnn hat zwei Rillen

nnn Bindung von fischer / rottefella. 
auf den sausewind Fellski montiert, da sns nicht 
mehr lieferbar. Gute Bedienbarkeit, guter Halt auf 
ski. auf Laufstil etwas einstellbar, da in Längsachse 
zu verschieben.

schuhe passend für nnn 
von Fischer und Rotte-
fella. Diese Bindung wird 
in Zukunft mehr Bedeu-
tung haben, da sich die 
Her steller auf dieses 
Bindungssytem verstän-
digt haben. 

Hat zwei kleine Rillen statt einer großen (salomon 
sns). schuhe nicht kompatibel zu sns.

Rottefella Bindung vom typ Back Country, 
passt nicht zu sausewind-Leihmaterial

Oben: Breiter Querfeldeinski
Mitte: allround-ski (Leihski)
unten: schneller schlanker Rennski

Große auflagefläche: man sinkt weniger tief in den 
schnee, schwere Personen bekommen längere 
schneeschuhe

alle ski haben vorne und hinten Gleitzonen, die 
mit Gleitwachs gepflegt werden sollten

stulpen aus Baumwolle: 
schnee kommt nicht von oben in die schuhe, zwin-
gend nötig außerhalb der Loipe - immer zu empfehlen

Oben:  steigzone zum wachsen mit steigwachs  
(oft nicht exakt als „wachsski“ benannt) 

Mitte: allround-ski, steigzone mit schuppen
unten: Querfeldeinski, steigzone mit schuppen

schneeschuhe können mit stabilen wanderschuhen 
oder knöchelhohen skischuhen benutzt werden, 
allerdings fehlt letzteren oft eine deutliche Kerbe 
an der Ferse = kann abrutschen

links: Großer stockteller für weichen und hohen 
schnee, besonders wichtig außerhalb der Loipe
rechts: Kleiner stockteller für befestigten schnee, 
versinkt außerhalb der Loipe beim abdruck
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Leistungen:
•  anreise im 4 sterne Bus, inkl. Begleitung, 

Pannenservice, Fahrradmitnahme
•  Fährüberfahrten (2 Übernachtungen in 

Vierbettkabinen)
•  7 Übernachtungen im Hotel inkl.  

3 abendessen und weinprobe
•  ausflug zur „eselinsel“ asinara
•  Reiseleitung, streckenführung, Radbegleitung

Das kostet extra:
•  Zuschlag einzelzimmer 168 
•  Zuschlag Doppelkabine hin/rück  

pro Person 80 
•  8- oder 16-Gang-Leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 98 , 
Leih-Pedelec 240    

teiLneHmer: 
min. 18, max. 30 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg GmbH

termin:  Preise 2Bz
sa. 01.04.23 - Mo. 10.04.23 1.380  

weitere termine im september und Oktober 2023 in Planung

HigHLigHts:
•  „La dolce vita“ – Kombination 

aus aktiv- und Genussreise 
•  sonnige Radtouren mit Meerblick
•  familiäres, ruhiges Hotel nur 

400 m vom sandstrand entfernt
•  vom Hotelchef persönlich 

geführte touren mit vielen 
insiderinfos

•  eigene Fahrräder können  
mitreisen

anstieg nach La Muddizza. Danach geht es 
hinab über die weiten artischockenfelder 
Valledorias. Highlight der heutigen tour ist 
der elefantenstein, eine mystische Grab-
stätte aus der nuraghenzeit. (30 km)
4. tag: Die heutige strecke ist umgeben 
von endlosen Feldern und weideflächen. 
Vor allem im Frühjahr taucht man als Rad-
fahrer in ein wahres Blütenmeer ein. (51 km)
5. tag: Die insel asinara wurde im Jahr 
2000 zu einem nationalpark erklärt und ist 
bis heute fast unbewohnt und autofrei. im 
Laufe des tages fahren sie die schönsten 
stellen der insel an, darunter auch einen 
der feinsandigsten und „blauesten“ Bade-
strände, die wir kennen.
6. tag: zur freien Verfügung
7. tag: Heute durchqueren sie das Dünen-
system hinter dem strand von Badesi. Das 
Gebiet ist bekannt für den anbau von fei-
nen trauben und einige weine haben es 
schon zu internationaler anerkennung ge-
bracht. (50 km)
8. tag: eine sardische Zeitreise ins Mittel-
alter: auf zu mächtigen und geschichts-
trächtigen Burgen! (50 - 84 km)  
9. tag: noch einmal richtig sonne tanken, 
ein souvenir kaufen und einen Cappuccino 
genießen, bevor es am späten nachmittag 
zur Fähre nach Genua geht.
10. tag: Morgens vielleicht ein bedauern-
der Blick zurück auf´s blaue Meer, dann 
geht es wieder zurück nach Deutschland. 

änderungen vorbehalten, sofern der cha
 rakter der reise nicht beeinträchtigt wird. 

cHarakteristik:
Die überwiegend flachen sardischen Küs-
tenstriche erlauben entspanntes Radfahren 
in gemütlichem tempo. Die touren ins in- 
selinnere sind teilweise hügelig und erfor-
dern eine gute Grundkondition. 
sowohl gemütliche als auch ambitionierte 
Radfahrer finden eine große auswahl an 
wunderschönen Routen entlang der Küste 
oder ins inland.

WoHnen:
in ihrem Hotel an der nordwestküste, ruhig 
im einem kleinen Dorf La Ciaccia gelegen, 
beziehen sie stilvoll, mediterran eingerich-
tete Doppelzimmer in den Ferienhäusern 
„sa Fiorida“ mit jeweils eigenem Bade-
zimmer. Haben sie ein einzelzimmer ge-
bucht, wohnen sie im Haupthaus, wo alle 
während der tour frühstücken werden. 

essen:
sardische spezialitäten, selbst gewählte 
typische italienische Frischeküche, natür-
lich leckeres eis, echten espresso und ein 
abwechslungsreiches Frühstück werden sie 
genießen.

reiseVerLauf:
1. tag: Komfortbusreise nach Genua zur 
nachtfähre (Bett in Kabine) nach Olbia/
Porto torres auf sardinien. 
2. tag: Morgens: willkommen auf der 
urlaubsinsel und eine kleine Orientierungs-
radtour am nachmittag. 
3. tag: ausgehend von der Küste von La 
Ciaccia führt der weg mit einem leichten 

angenehme temperaturen, sonne und süßes Leben genießen! radeln sie mit uns über 
die einmalig schöne italienische insel im mittelmeer – kulinarische genüsse und 
gesellige Weinproben sind natürlich teil des Programms. Während der guide sie auf 
den etappen führt, können sie in aller ruhe Landschaft und natur genießen: Den 
Blick auf‘s meer, das in der ferne liegende gebirge, ausgedehnte artischockenfelder, 
strände und Badebuchten. 

saRDinien
iM FRÜHJaHR

La dolce vita
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gutes Essen …

sO wiRD DeR sOMMeR
2023

=  herrliche Aussichten

© alexander rochau
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© alicja neumiler

LieBe gäste unD interessenten,
neue Landschaften, fremde städte, nette Mitreisende und erprobte wege lassen unsere touren zu 
einem besonderen erlebnis werden. Dabei bleibt durch wenige oder keine Hotelwechsel Zeit für 
Muße und eigene Freiräume. Bei vielen Reisen werden gezielt die schönsten Radetappen befahren 
und weniger schöne abschnitte dank kurzer Busetappen vermieden. Für die meisten Gäste ist es 
optimal, das eigene Rad zu nutzen - wir transportieren auch schwere Pedelecs im komfortablen 
„Bikeliner“ anhänger – alternativ gibt es bei uns Leihräder mit und ohne elektroantrieb. sie haben 
urlaub von anfang an, müssen sich nicht das Überbrücken von Zwischenetappen-autofahrt-
umsteigen-Gepäcktransport oder navigation kümmern: alles spricht für eine sorglose Busreise 
mit sausewind und umweltfreundlicher als Pkw oder flugzeug ist es sowieso!

Radeln in einer Gruppe von 10-15 Personen? eigentlich ist das einfach: Man passt sich im tempo 
aneinander an, hält genügend abstand, nimmt Rücksicht aufeinander und macht gemeinsam 
Pausen. nicht alle Gäste schätzen das - wer lieber alleine, zu zweit oder im kleinen Freundeskreis 
fährt, kann alle strecken individuell befahren und kommt bei Pausen oder zu bestimmten Zeiten 
einfach wieder dazu. auf diese weise wird so eine tour ein für alle passendes Vergnügen.

Mit sausewind reisen singles, Freunde, Paare und Familien. Der altersdurchschnitt bei einer tour 
liegt je nach Reiseart bei 40 -75 Jahren. Verbindend ist die Freude an Bewegung in freier natur, 
gutem essen und gemütlichem wohnen. schnell finden alleinreisende Kontakt und jeder den 
richtigen Mix an Geselligkeit und individualität. Bei vielen touren werden sportliche naturen 
ebenso glücklich wie Genussradler, die gerne mal foto grafieren, betrachten und einkehren wollen. 

unsere Rad- und wanderwege haben wir selbst erkundet – bisweilen hören wir die erstaunte 
Frage „wie findet man nur solche wege?“ Dazu gehört immer etwas Pioniergeist, Phantasie, 
Kartenkunde und ein gutes augenmaß. Pures abfahren vorhandener Fertigrouten gibt es bei uns 
nicht. Gelegentlich ist ein besonders schöner Küstenpfad oder ein aussichtspunkt nur zu Fuß 
erreichbar. Deshalb sind bei einigen Zielen auch wanderungen möglich und zu empfehlen. an 
solchen tagen können sie entscheiden, das Fahrrad stehen zu lassen.

Warum sinD Wir ein kLimaneutraLes unterneHmen?
Der Klimawandel stellt die größte Herausforderung der Menschheit seit 
dem ende der eiszeit dar. Ohne zügige Maßnahmen wird die fortschrei-
tende erderwärmung immer mehr und immer größere Probleme bereiten. 
wir haben die treibhausgasemissionen, die durch die tätigkeiten unse-
res unternehmens verursacht werden, erfassen lassen und gleichen 
diese durch den erwerb von Klimaschutzzertifikaten aus. Mit diesen 
Klimazertifikaten unterstützen wir unterschiedliche zertifizierte Projekte 
weltweit. Details dazu finden sie auf unserer Homepage. 

unser derzeitiger CO2-Fußabdruck beträgt 313 tonnen CO2 äquivalente schadstoffe pro Jahr. Zur 
einordnung dieser Menge: im Durchschnitt verursacht ein Deutscher pro Jahr in etwa 11,6 tonnen 
CO2 durch seine Lebensführung. Für die Kompensation unserer treibhausgase haben wir die 
auszeichnung „klimaneutrales unternehmen“ erhalten. 
Damit ist unser unternehmen eines der ersten in unserer Branche, das seine emissionen 
nach dem kyotoProtokoll freiwillig kompensiert.

Schone 
Landschaften  …
© Dmytro titov..
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anMeLDunG
Hiermit melde(n) ich mich (wir uns) verbindlich zu folgender Reise an:

Vom _____._____._______ bis _____._____._______ nach ______________________________

      Vorname       name   adresse     telefon1)  Geburtsdatum2)

1.    

2.    

1) Bitte möglichst eine Handynummer für notfälle angeben!   2) geburtsdatum für fährpassagen zwingend erforderlich!

Laut Reisebeschreibung des entsprechenden Zieles wünsche ich weitere extras, die Möglichkeiten und aufpreise habe ich zur Kenntnis genom-
men:

❒    einzelzimmer für Person nr. ________ (laut Reiseausschreibung)
❒    Zweibettzimmer für Person nr. ________ (laut Reiseausschreibung)
❒    Dreibettzimmer für Person nr. ________ (laut Reiseausschreibung)    nicht für Paare buchbar
❒    Vegetarische Verpflegung vor Ort für Person nr. _________   ❒ mit Fisch ❒ ohne Fisch
❒    Zweibettkabine außen (norwegen, bei alleinreisenden vorbehaltlich Gegenbuchung) für Person nr. _______ (aufpreis lt. Reiseausschreibung)
❒     weitere ausgeschriebene und gewünschte extras bitte hier eintragen: 

r     _________________________________________________________________________________________________________

❒    gewünschter Zustiegsort (laut Reisebeschreibung) _________________  
❒    anreise zum Zustiegsort per Bahn
❒    Mitgeführtes Reisedokument, Dokumentnummer (bei Reisen ins ausland und bei Fährpassagen) ______________________________
   
Winter ❒     skiausrüstung (Langlauf) für ______ Person(en) (aufpreis lt. Reiseausschreibung) 

Person nr. ________ Körpergröße __________ m   normalschuhgröße _________ Gewicht _______ kg 
Person nr. ________ Körpergröße __________ m   normalschuhgröße _________ Gewicht _______ kg

sommer  ❒    Mietrad für Person nr. ______________________ (lt. Reiseausschreibung, bitte Körpergröße angeben) 
❒    Mietrad für Person nr. ______________________ (lt. Reiseausschreibung, bitte Körpergröße angeben)

Bitte kreuzen sie Hier WeitergeHenDe unVerBinDLicHe WünscHe an

❒    unterkunft zusammen mit ______________________________________________________

❒    ich erkenne auch im auftrag der anderen genannten Personen die allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

Datum: ____________________________    unterschrift: ______________________________________________________

per Post, Fax, e-Mail oder auch telefonisch   tel: 04 41 / 93 56 50
  Fax: 04 41 / 3 04 71 09
  mail: info@sausewind.de
  Post:  meeschweg 9  

26127 Oldenburg

anmeLDung / agB / reiserecHt
im Juli 2018 hat uns die eu mit neuen Vorschriften 
zum Reiserecht erfreut. wir müssten jetzt ca. 6 seiten 
eng bedrucken, damit sie vor abschluss des Reisever-
trags formvollendet informiert sind. wir vereinfachen 
und sparen Papier für Katalogseiten:

unsere allgemeinen geschäftsbedingungen finden sie auf unserer Homepage und 
unseren geschäftspapieren. sie melden sich per telefon, mail, Brief, fax oder 
app zu einer reise an und erhalten eine anmeldebestätigung mit allen nötigen 
informationen. Diese lesen sie bitte sorgfältig durch, bevor sie mit ihrer anzah
lung ihre verbindliche zustimmung zum reisevertrag erklären und damit eine 
„beiderseitige übereinstimmende Willenserklärung“ vorliegt. 

reiseVeranstaLter ist:
Firma: sausewind Oldenburg GmbH straße: Meeschweg 9
Geschäftsführer: Christoph Böckermann PLZ / Ort: 26127 Oldenburg
Handelsregister: Oldenburg HRG 208181 telefon: 04 41 - 9 35 65 - 0
  telefax: 04 41 - 3 04 71 09
  e-Mail: info@sausewind.de © a

ni
m

af
lo

ra
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om


