Geführte Bergwanderung auf dem Kebnekaisemassiv
In der schwedischen Bergwelt zu wandern war seit vielen Jahren ein sehr beliebtes
Erholungsvergnügen für Schweden. Die reine Luft, Mitternachtssonne und die grossartigen
Aussichten haben in den letzten Jahren auch Gäste aus weit entfernten Gegenden gelockt
um unsere einmalige Bergwelt zu besuchen. Die vielen Wanderwege machen es möglich,
einige Tage zu wandern, ohne dass man andere Leute trifft oder Spuren sieht, die man mit
der Zivilisation in Verbindung stellen könnte.
Wir gehen während dieser Bergwanderung rund um das Kebnekaisemassiv mit Start und Ziel
in Nikkaluokta. Wir passieren hochgelegene Pässe und steile Abhänge sowie reine, klare
Bergseen, wo man das Wasser trinken kann.
Es variiert zwischen leicht zu gehenden und steilen Hängen, die Tagesetappen sind jedoch
nicht lange. Die Übernachtungen werden sowohl in Zelten als auch in Hütten sein. Die
Teilnehmer brauchen keine erfahrenen Wanderer sein, eine normal gute Kondition ist jedoch
zu empfehlen. Unser Guide hat 25-jährige Erfahrung als Bergführer.
Tag 1: Ankunft in Kiruna. Ihr Guide heisst Sie am Flugplatz/Bahnhof willkommen. Danach
fahren wir nach Oinakka, wo wir die Ausrüstung anprobieren und verteilen, sowie Aufteilung
des für die Tour notwendigen Proviants. Wir geben auch Tips und Ratschläge für die geplante
Wanderung. Nach dem Essen besprechen wir die Pläne für die kommende Woche. Bevor wir
zu Bett gehen, haben Sie Zeit für eigene Vorbereitungen.
Tag 2: Nach dem Frühstück verlassen wir Oinakka und begeben uns nach Nikkaluokta, circa
60 min. mit dem Auto. Hier beginnt unsere Wanderung zum Kebnekaise, eine Entfernung
von circa 18 km. Die Strecke ist auf einen einfach zu gehenden Weg, es geht leicht bergauf,
bevor man in die eigentliche Bergwelt kommt. Wir übernachten in der KebnekaiseBergstation.
Tag 3: Die Tagesetappe geht von der Bergstation zum Kungsleden. Dort biegen wir ab und
begeben uns ins Singi- und Kaffee-Tal. Wir übernachten in einer Höhe von circa 1400 m über
NN im Zelt nicht weit entfernt von dem Gipfel des Kebnekaise. Die Tagesetappe ist ca. 19
km.
Tag 4: Heute wollen wir versuchen, den Gipfel zu besteigen. Der Weg hinauf zum Gipfel ist
nicht weit (ca. 700 m), aber er ist steil. Die Mühe lohnt sich jedoch, denn die Aussicht ist
einmalig, bei klarem Wetter kann man den elften Teil von ganz Schweden sehen. Wir
beenden den Tag damit, dass wir zu unseren Zelten zurückgehen und dort übernachten. Die
Tagesetappe beträgt ca. 2 km.
Tag 5: Am Morgen nach dem Frühstück packen wir unsere Zelte und beginnen die Wanderung
hinunter zur Bergstation. Wir wählen dieses Mal einen anderen Weg, den so genannten
westlichen Weg. Die Strecke ist nicht lange aber doch ziemlich anstrengend. Ca. 6 km. Wie
wäre es, den Tag vor dem Kamin mit einer gutverdienten Erfrischung zu beenden?
Tag 6: Der Plan für den heutigen Tag ist mit leichtem Gepäck zum Tarfalatal zu wandern,
eine Strecke von ca. 8 km. Hier gibt es einige der grossartigsten Gletscher von Schweden
sowie eine wissenschaftliche Wetterstation, wo man Sie sicher gerne über deren Arbeit
informieren wird. Wenn es uns am 4. Tag nicht gelungen war, den Gipfel zu besteigen, so gibt
es heute die Möglichkeit, einen neuen Besuch zu machen. Möchte man aber lieber einen
Ruhetag in der Bergstation haben, so geht das natürlich auch.

Tag 7: Nach der Übernachtung in der Bergstation begeben wir uns zurück nach Nikkaluokta.
Die Tagesetappe ist ca. 18 km lang, leicht hinunter und flach. Dort angekommen fahren wir
nach Kiruna hinein für den Weitertransport zum Flughafen bzw. Bahnhof. Der Guide kommt
mit und sorgt dafür, dass Sie richtig ankommen.
Preis: SEK 15.500,-- per Person, inkl. MWSt.
Im Preis inbegriffen: Vollpension von der Ankunft in Kiruna bis zur Abreise von Kiruna.
Transport von und zum Flughafen/Bahnhof.
Zelt, Spirituskocher, Schlafsack und Liegeunterlage.
Nicht inbegriffen: Wander-/Gummistiefel, Regenbekleidung, Rucksack, Kleidung.
Anzahl Plätze: Mindestens 2 und maximal 8 Personen pro Tour.
Information/Kontakt:
Eveline Jeschewsky, Email: info@nordische-abenteuer.de, Tel. 0046 171-56552

