
 Paddeln im Paradies  
 Blaue Fjordbuchten, grüne Ufer-  
 wiesen, rote Fischerhäuschen –  
 mehr Skandinavien geht nicht 

sanfte stille, 
wilde wasser 
 norwegen ist europas abenteuerregion nr. 1, begeistert mit rauer natur,  
 schroffen felsen und silbern schimmernden fjorden. auf stand-up-Boards  
 erlebt man den norden in neuer dimension – wir bringen euch hin & weg 

TexT ToBiaS HaTje FoTos Dan peTermann
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rodeoritt auf 
schäumenden 

flüssen  

  alles im lot der Bootssteg am moldefjord ist die perfekte location für unsere Yogasession vor der Paddelaction 

  master oF disaster Kai-nicolas ist einer der besten sUP-sportler in deutschland – egal ob race, Welle oder Wildwasser 

e
 „wenn du ‚norwegen‘ hörst,  

 denkst du doch eher an wan-   
 dern und angeln. wir hätten  
 einen Geheimtipp für euch!“ 

  Thomas Wendt    

s vergehen keine zehn Minuten, und 
die Proteinportion für später hängt 
am Haken. steinbeißer, Pollack, 
Kabeljau – die Ausbeute fürs Abend-
essen kann sich jetzt schon sehen 
lassen. Aber Kai-Nicolas steimer (28) 
und Martin Öser (52) lassen sich noch 

ein paar Minuten in dem kleinen Boot über den spiegelglatten 
Moldefjord treiben, direkt vor unserem Bootshaus, zehn 
Kilometer westlich von Molde. Und die beiden Hobbyangler 
fühlen sich wie beim entenangeln auf dem Dom: Kaum dass sie 
ihre Ruten ausgeworfen haben, zappeln irgendwelche Fische an 
der schnur. „Das ist Angeln für Anfänger“, kommentiert Kai das 
Petri Heil. Dass Norwegens Fjorde ein Paradies für Angler sind, 
ist bekannt. Aber dass es so einfach ist … 

Wir sind aber nicht in erster Linie zum Fischen gekommen, 
sondern um Norwegens wilde schönheit mit den Brettern zu 
erkunden, die für uns die Welt bedeuten. Der Kieler Thomas 
Wendt (51), einst leidenschaftlicher 
Windsurfer, hat beim sUP seine neue 
Passion gefunden – und mit Norwegen 
den perfekten spielplatz für seine 
Camps. Viele Urlaube seiner Kindheit hat 
er in den kleinen Hütten seines nor-
wegischen Freunds und Meeresbiologen 
Trond Haukebø (71) verbracht, „aber 
damals waren wir hauptsächlich wandern 

und Boot fahren“. seine Idee: die kleinen Häuschen von Trond 
sowie das Bootshaus samt Anleger als Basislager für das Camp 
nutzen und von dort die zerklüfteten Küsten und Fjordlandschaf-
ten im Nordwesten Norwegens mit den sUP-Boards erkunden. 
Gekocht wird gemeinsam, hauptsächlich selbst gefangener Fisch 
in Kombination mit lokalen Zutaten, wenn möglich von Bio-
bauernhöfen. Nur das Frühstücksmüsli bringt Thomas aus der 
Heimat mit. „Mit Norwegen verbindet man nicht unbedingt sUP 
oder nachhaltiges Reisen. eher denkt man an Wandern und 
Abenteuer, an Mountainbiken oder eben ans Angeln. Dabei sind 
die meisten Fjorde mit der geringen strömung und den vielen 
kleinen Felsinseln perfekt für sUP-Ausflüge.“ Und nicht nur die 
Fjorde versprechen Potenzial: Verschiedene Flüsse und auch die 
Wellen des Atlantiks an der Küste liegen lediglich eine Auto-
stunde vom Basecamp entfernt. 

Beim Pilotcamp rund 500 Kilometer nordwestlich von oslo 
sind neben Kai und Martin noch Catherina (35) und Morten Kors-
gaard (41) aus Dänemark, Thomas’ Kumpel Dirk Wortmann (44) 

und Fitnesscoach svenja sörensen (33) 
an Board. Übersetzt bedeutet Molde 
„Mutterboden“ und signalisiert, dass die 
Gegend um die 26 000-einwohner-stadt 
recht grün und abwechslungsreich 
ist – was auch mit dem für norwegische 
Verhältnisse recht milden Klima 
aufgrund des Golfstroms zusammen-
hängt: sogar Rosen blühen hier! 
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 GeWinnen!
Lust auf Stand-up in 
norwegen? Kölln &  
FiT For FUn schicken 
euch hin. So geht’s 
Die Crew von sUP-Teamsport 
veranstaltet im Mai erstmals 
sUP-Camps in Molde/Norwe-
gen: sieben Tage mit Unter-
kunft in einfachen, aber ge-
mütlichen Hütten in top Lage 
direkt am Fjord. Leckeres 
Frühstück von Kölln und ge-
meinsames Abendessen ist 
inklusive, genauso neueste 
sUP-Boards von Fanatic 
 (An- & Abreise extra). Neben 
den täglichen sUP-sessions 
 werden auch Yoga, Trekking-
tou ren oder gemeinsames 
Angeln angeboten. Und so 
bist du dabei: Kölln und FIT 
FoR FUN verlosen einen Auf-
enthalt (für 2 Personen) zum 
sUP, spirit & soul Camp vom 
18. bis 24.5.2019. Registriere 
dich online bis zum 1.3. 2019 
unter www.fitforfun.de/koelln 
und schicke uns zwei bis drei 
sätze, warum du unbedingt 
dabei sein willst – plus Foto 
von dir. Aus allen einsendern 
ziehen wir den Gewinner. 

 norWeGen neU erleBen 
 Wilde natur, Stand-up-  
 paddeln und fitte Flocken:  
 Das gibt es beim SUp,  
 Spirit & Soul Camp 

  moldes Wahrzeichen das hotel in Form eines segels und das stadion des Fußballvereins liegen direkt am Ufer der stadt 

  Beste aUssichten touren wie zum Jendemsfjellet hinauf eröffnen grandiose ausblicke, etwa auf den Julsund 

siGhtseeinG Vor 
spektakulärer  

seGelkulisse

Eine Kooperation von

 „raue natur, das grandiose  
 licht, die vielen fjordland-  

 schaften – norwegen ist zum  
 supen einfach perfekt“ 

Kai-nicolas Steimer 

  alle an Bord der obere teil des eresfjord fließt ruhig, doch nur wenig weiter flussabwärts brodelt das Weißwasser 

K
A

R
Te

 J
A

M
e

s
 B

o
A

s
T/

FI
TF

o
R

FU
N

Bekannt ist Molde jedoch eher durch das jährlich stattfindende 
Jazzfestival, eines der berühmtesten weltweit. 

Am nächsten Morgen versperren tief hängende, graue Wolken 
vor unserem Häuschen den Panoramablick auf die verschneiten 
Gipfel der Fjordsüdseite. Wir machen uns auf zum rund 50 Kilo-
meter entfernten Fluss zwischen eresfjord und Langfjord, auf 
der suche nach einen Abschnitt, der noch befahrbar ist. Das 
Problem: Viele kleinere Flüsse in Norwegen sind in Privatbesitz – 
und zum schutz vor seuchen und Parasiten, die den Lachsbe-
stand gefährden, ist das Befahren oft verboten. Trond Haukebø 
erzählt, dass es die Problematik schon seit den siebzigerjahren 
gibt: „Die Gefahr ist, dass man die Parasiten von einem Fluss 
in einen noch nicht befallenen Fluss überträgt. Daher müssen 
Angler ihre Routen, aber natürlich auch Kajakfahrer oder stand-
up-Paddler ihre Boote und Boards desinfizieren, bevor sie von 
einem Fluss zu einem anderen wechseln.“ Wir hatten unsere 
Boards in Norwegen noch nicht im Wasser – doch wir merken, 
wie sensibel hier alle auf diese Problematik reagieren. Unsere 
„Fundstelle“ fließt anfangs harmlos daher, doch in der Mitte 
schäumt und strudelt das Wasser, Felsen direkt unter der 
oberfläche werfen kurze Wellen auf. 
Catherina, Morten, Martin, Dirk und 
Thomas lenken vor der Weißwasser-
passage ihre Boards ans Ufer, steigen 
aus und umtragen die stelle. Lediglich 
Kai-Nicolas hat die nötige erfahrung 
und Ausrüstung (Helm, Prallschutz-
weste, Wurfsack), um sich in den 
Wildwasserabschnitt reinzutrauen.  

Am nächsten Tag lockt uns die sonne schon um sechs Uhr 
morgens aus den Betten. es ist erst Anfang Mai, das skandinavi-
sche Mittsommerfest (21. Juni) für den Tag mit dem längsten 
sonnenlicht ist noch sechs Wochen entfernt, doch bereits jetzt 
verdrängt die Dunkelheit der Nacht das Tageslicht höchstens 
noch für fünf stunden. Nach einer Morgensession direkt vorm 
Bootshaus paddeln wir nachmittags am Ufer entlang die zehn 
Kilometer in Richtung Molde. ein leichter Wind schiebt von 
hinten, hundert Meter entfernt auf dem Fjord überholt uns ein 
schiff der Hurtigruten, deren Tour gen Nordkap auch hier 
vorbeiführt. Auf der felsigen Küste liegen verstreut kleine und 
große Holzhäuser – in leuchtendem Rot, Gelb, Grün oder auch 
mal dezentem Anthrazit angemalt, und alle mit hohem Neid-
faktor: unverbaubarer Wasserblick, grandiose Naturgrundstücke 
und fast ohne Ausnahme mit einem Anleger fürs eigene Boot. 
Wir paddeln bis zum Fußballstadion, das direkt am Wasser im 
Zentrum der stadt liegt. In Deutschland drängelt man sich in 
überfüllten U-Bahnen, um ins stadion zu kommen, hier kommen 
die Fans bei Heimspielen per segel- oder Motorboot – auch das 
unterscheidet Norwegens Lifestyle vom teutonischen Alltag. 

Der Rückweg mit Gegenwind erweist 
sich allerdings als ziemlich anstrengend, 
wir laden die Boards aufs Autodach 
und shutteln zurück zu unseren Hütten. 
Da will die sonne scheinbar nicht 
unter  gehen, und so angeln wir noch bis 
fast 21 Uhr direkt vorm Bootshaus unser 
Abendessen zusammen – diesmal im 
sUP-style direkt vom Board aus.  
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