Schweden: Schneeschuhtour in die Wildnis Lapplands
Stand 05.01.2022

Beschreibung
Erleben Sie eine Wintertour in Schweden, einen arktischen Wintertraum in einem der entlegensten Gebiete
Lapplands rund um die zwei großen Nationalparks Sarek und Padjelanta. Die Landschaft im Hohen Norden ist von
beeindruckender Schönheit. Eine majestätische Jahreszeit mit angenehm trockener Kälte und allgewaltiger,
wohltuender Stille erwartet uns. Die arktische Nacht hat ihr eigenes Licht. Die Aurora Borealis, das Nordlicht, ist ein
Naturphänomen, das uns in andächtiges Staunen versetzen wird. as Gebiet, in dem die Wintertour Schweden
stattfindet, wurde weitestgehend im Urzustand erhalten. Es gibt, außer ein paar einfachen Berghütten, keine
weiteren touristischen Einrichtungen. Die Erkundung dieses Gebirges wird zu einer echten Herausforderung.
Bisher haben sich nur wenige Menschen hierher gewagt. Wir lassen die Zivilisation komplett hinter uns, tauchen
ein in die Einsamkeit der weißen Wildnis und erleben die gewaltigen Bergmassive Lapplands hautnah. Die
Tagesetappen liegen zwischen 10 und 20 Kilometern. Es gibt bei dieser Wintertour keine Mindestteilnehmerzahl,
das heißt, jede Tour wird auch garantiert durchgeführt.
Voraussichtlicher Reiseverlauf
Die Wintertour in Schweden startet am Sonntag. Wir holen Sie vom Flughafen bzw. Bahnhof ab und fahren zu
unserem Guesthouse. Hier werden den Verlauf der vor uns liegenden Tour und die persönliche Ausrüstung zu
besprechen. Nach der Einweisung ins Schneeschuhgehen können Sie bereits erste Schritte mit den
Schneeschuhen unternehmen. Die erste Nacht in Lappland liegt hinter uns und wir fahren am Montag mit dem
Kleinbus zum Ausgangspunkt unserer Wintertrekkingtour. Unterwegs überqueren wir den Polarkreis. In dem
kleinen Ort Kvikkjokk brechen wir zu einer Rundtour in eines der größten Wildnisgebiete Europas auf, welches aus
drei Nationalparks und zahlreichen Naturreservaten besteht. Höhepunkte der Tour sind der Rappaädno mit seinem
weltbekannten Delta, der ebenso bekannte Skierfe sowie enge Täler und vergletscherte Gipfel. Mit unseren
Schneeschuhen bewegen wir uns vorwärts und folgen den zugefrorenen Flüssen, so wie schon unsere Vorfahren
die Wildnis erobert haben. Auf unserer Wintertour in Schweden geht es anfangs durch dichten Birkenurwald, bevor
wir die Hochebenen und Hochtäler erreichen. Während der nun folgenden 5 Trekkingtage werden uns alpine
Gletscher und schroffe Bergspitzen ebenso begeistern wie gewaltige Flusslandschaften und Täler. In dieser
arktischen Region unterwegs zu sein, wird ein Erlebnis, dass man nicht wieder vergisst. Das Licht und die Luft sind
in dieser Winterzeit unbeschreiblich rein und klar. Die Tagesetappen sind zwischen 10 und 20 km lang. Alles was
wir benötigen, transportieren wir in unseren Rucksäcken und auf der eigenen Pulka (Zugschlitten). Übernachten
werden wir in Berghütten oder in Winterzelten. Die Tagesziele sind so geplant, dass wir sie bequem und ohne
Hektik erreichen können. Ausreichend Gelegenheit zum Fotografieren sowie zum Rasten unterwegs, steht
natürlich zur Verfügung Am 5. Tourtag erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt. Mit dem Kleinbus fahren wir
zurück nach Älvsbyn zu unserem Guesthouse. Die Reise klingt aus mit einem gemeinsamen Abendessen. Der
Transfer zum Bahnhof bzw. Flughafen folgt am nächsten Tag - nach dem Frühstück.
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Leistungen
alle Transfers vom / zum Flughafen Luleå oder vom / zum Bahnhof Älvsbyn sowie ins Tourgebiet und
zurück
Übernachtung im Ferienhaus am ersten und vorletzten Tag der Reise sowie alle Zeltübernachtungen
während der Tour
Verpflegung und Getränke während der gesamten Reise, außer alkoholische Getränke (beginnend mit
Abendessen am Anreisetag und endend mit Frühstück am Abreisetag)
Ausleihe Winterausrüstung: Pulka, Schneeschuhe, Gamaschen, Expeditionszelt, Winterschlafsack,
Liegematte, Kocher, Geschirr, Trekkingstöcke
geführte Tour mit deutschsprachiger Tourleitung, wir sprechen aber auch englisch und schwedisch

Zusatzleistungen
An- und Abreise vom / zum Flughafen Luleå oder vom / zum Bahnhof Älvsbyn
(bei der Buchung sind wir gern behilflich)
eventuelle Hüttenübernachtungen während der Tour sowie dafür erforderliche Kosten für
Vereinsmitgliedschaften (z.B. STF)

Hinweise
Da wir mehrere Tage unterwegs sein werden, wird von jedem Teilnehmer natürlich erwartet, dass er bei den täglich
anfallenden Aufgaben, z.B. Kochen, Lager aufbauen usw. hilft. Teamarbeit wird groß geschrieben.
Die Tour ist als Zelttour konzipiert. Teilweise kann der Tourverlauf an Berghütten vorbei führen, in denen die
Übernachtung bezahlt werden muss. Falls ein Gast in einer solchen Hütte übernachten oder deren Einrichtungen
nutzen möchte, die kostenpflichtig sind, möchten wir darauf hinweisen, daß diese Kosten nicht im Reisepreis
enthalten sind.
Teilnehmer: min. 1 bis max. 8 Personen

Aktivitäten:
Skilanglauf/Schneeschuh
! Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie in diesem
Fall den Veranstalter.
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