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Birkenfestival und 
BirkeBeiner-lauf 

A) BirkeBeiner-Woche:
Sa. 14.03.20 - Mo. 23.03.20
14.03.20: auf klassische Weise per fähre richtung 
Oslo (oder individuell am 15.03.20 nach Oslo)
15.03.20: Weiterreise nach sjusjøen. dort beziehen 
wir gegen 14.00 uhr unsere Hütten und genießen 
die ersten eindrücke der landschaft bei einer klei-
nen skitour.
16.03.20 - 20.03.20: kennenlernen des skigebiets, 
vorbereitung auf das skirennen, technik- und 
taktikworkshop, erfahrungsaustausch, erkun den 
der strecke.
21.03.20: teilnahme am großen klassiker Birke-
beinerrennet. Passender individueller Zubringer 
nach rena durch einen sausewindbus. der ablauf 
ist perfekt organisiert! direkt nach dem rennen 
erfährt man seine Zeit und bekommt ein teil-
nahmediplom.
22.03.20: transfer nach Oslo 
(flughafen oder fähren) 
23.03.20: Bei reisevariante Bus / schiff: 
ankunft in kiel um 10.00 uhr

Für 1.195  BekoMMen Sie:
•  Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel 
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

viererkabine (3-sterne, außen)
•  Alle nötigen Transfers vor Ort
•  Unterkunft im Zweibettzimmer in Hütte
•  Frühstück, Lunchpaket, Abendessen
•  Wachskunde
•  Reiseleitung durch 6-fachen Birkebeiner-Läufer 

und sportlehrer

DAS koStet extrA:
• Zuschlag Einzelzimmer 265 
• Startnummer Birkebeinerrennet 165 
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person 89  

B) BirkeBeiner koMpAkt:
diese version ist geplant für Menschen mit wenig 
Zeit, die eigenständig bis nach lillehammer erst am 
donnerstag vor dem rennen anreisen. 
Do. 19.03.20 - So. 22.03.20
19.03.20: individuelle anreise nach lillehammer 
Bahnhof und mit dem Bus nach sjusjøen. dort 
beziehen sie ihre Hütten und genießen die ersten 
eindrücke der landschaft.
20.03.20:  erkunden der strecke, erfahrungsaus-
tausch und vorbereitung auf das skirennen.
21.03.20: teilnahme am großen klassiker Birke-
beinerrennet mit persönlichem Zubringer
22.03.20: transfer bis lillehammer / Oslo (Bahnhof, 
flughafen, fähren) 

Für 685  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 130 
• Startnummer Birkebeinerrennet 165 

Aus den erfahrungen der letzten 7 Jahre haben wir verschiedene 
Möglichkeiten geschaffen, am Birken-Festival 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 müs-
sen deswegen einen 3,5 kg schweren rucksack tragen, der das Gewicht des kindes symbo-
lisiert.
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 Gleichgesinnten so ein erlebnis zu teilen. Die teilnahme bedeutet nicht unbedingt 
höchstleistung, sondern taktik und etwas Durchhaltevermögen. Der textschreiber (60 Jahre, 
BMi 27…) hat es z.B. 2019 in 7:05 Stunden geschafft. Mehr über Altersklassen und Zeiten 
finden Sie im internet unter www.birkebeiner.no/en/ in der rubrik "results".

hiGhLiGhtS:
•   den legendären 

Birkebeinerlauf erleben 
und mitmachen

•   kleine Gruppe in kom-
fortabler Hütte/lodge 

•   Weitläufiges, gut präpa-
riertes und markiertes 
skigebiet

SkiGeBiet:
siehe sjusjøen

Wohnen:
etwa 5 km südwestlich von sjusjøen, in einem Hütten-
dorf in ruhiger lage direkt neben der loipe, beziehen 
wir mehrere Häuser. alle sind modern eingerichtet, 
haben 2-3 schlafzimmer, einen kamin, eine küche mit 
spülmaschine und ein gemütliches Wohnzimmer.

eSSen:
Bewährtes sausewind-konzept siehe norwegen-info. 

BeGLeitunG / BerAtunG:
die reise wird von einem sehr erfahrenen reiseleiter 
mit sportwissenschaftlicher ausbildung begleitet, der 
seit 31 Jahren Skitouren führt und 6 x das Ren nen mit-
gemacht hat. täglich gibt es etwa 2-stündige skikurse 
zu ausgewählten themen und techniken. es bleibt viel 
Zeit, das schöne Gebiet zu erlaufen, einen Teil der 
strecke zu erkunden und sich auf das rennen vorzu-
bereiten.

Bitte BeAchten / MitBrinGen:
•  Handtücher für den Eigenbedarf und 

saunahandtuch mitbringen

AchtunG: 
alle startgebühren werden bei Buchung nach dem 
30.01.20 bis zu 25% teurer!

„Birkebeiner-team sausewind 2015“


