
 

 

SKI & SAIL von Bodø nach Harstad im Banne der Lofoten 

 

ANREISE: Samstagmorgen 7.40 Uhr: Am Flughafen Zürich treffen sich sechs Reisende und Bergführer 

Johannes. Es sind zwar alle noch etwas verschlafen aber überglücklich und bereit für die Reise nach 

Norwegen. Die beiden Flüge Zürich-Oslo und Oslo-Bodø sind kurz und verlaufen unkompliziert. Mit 

jedem Kilometer mehr in Richtung Norden steigt unsere Vorfreude auf das Ski&Sail Abenteuer mit 

Berg+Tal. 

 

Abbildung 1: Die Nebeldecke löst sich überraschend auf und ein eindrückliches Panorama zeigt sich. 

 

Kurz vor Bodø zeigt sich ein eindrückliches Panorama: Die Nebeldecke löst sich überraschend auf. Die 

zahlreichen Fjorde und der Kontrast zwischen verschneiten Bergen und tiefblauem Meer lassen 

unsere Gesichter an den Fenstern kleben. In Bodø angekommen heisst uns der hohe Norden auch 

schon mit einem eiskalten Wind willkommen.  

Schliesslich erreichen wir unser schwimmendes Zuhause, die Safier: Ein Prachtexemplar eines 

Segelschiffes mit zwei Masten. 24 Meter lang und 56 Tonnen schwer. Wir werden mit Kaffee, Tee 

und frischen Zimtschnecken herzlich in Empfang genommen - unser Ski&Sail Abenteuer kann 

beginnen! Die dreiköpfige Crew besteht aus dem erfahrenen Kapitän Tsjerk, der Steuerfrau Bärbel 

und dem Meisterkoch Pascal.  



 

 

    

Abbildungen 2 und 3: Kurz nach Sonnenuntergang haben wir unser Ziel erreicht: unser schwimmendes Zuhause Safier.  

 

TAG 1: Vor dem Beginn der ersten Segeletappe gibt Bärbel uns eine umfassende Einführung über die 

verschiedenen Segel der Safier und wie man diese setzt. Nach einigen Sicherheitshinweisen steht uns 

schliesslich nichts mehr im Weg und es heisst: Leinen los! Bereits auf unserem ersten Segeltörn 

lernen wir die rauhe See des Nordens kennen. Starker Wind und hohe Wellen fordern uns als Team 

heraus und lassen uns dafür schnell voran kommen. Nach drei Stunden und einigen Manövern 

steuert unser erfahrener Kapitän Tsjerk die Safier in die ruhigen Gewässer des Mistfjords hinein. Ein 

imposanter Anblick erwartet uns: Links und rechts ragen schneebedeckte Berge empor und vor uns 

schlängelt sich der tiefblaue Fjord durch die Landschaft. 

 

Abbildung 4: Segel setzen und Leinen los! Beim ersten Segeltörn packen schon alle fleissig mit an. 

Am Ufer angelegt, gehen wir das erste Mal per Dingi von der Safier an Land. Vom Ufer aus führt uns 

Johannes auf den ersten Gipfel, den Rundknubben. Der Sonnenuntergang färbt unsere Umgebung in 

idyllische Farben ein und nachdem wir die fantastische Aussicht genossen haben, nehmen wir die 

spannende Abfahrt in Angriff. 



 

 

 

Abbildung 5: Auf dem Rundknubben werden die Aussicht und der Sonnenuntergang genossen. 

 

Zurück auf unserer edlen Safier erwartet uns der Koch Pascal mit frischen, köstlichen Muscheln, 

welche er während unserer Abwesenheit gesammelt hat. Als wäre der Tag noch nicht genug schön in 

dieser einmaligen Landschaft und auf unserem schwimmenden Zuhause, sorgen die Nordlichter am 

Himmel für weitere unvergessliche Eindrücke. 

   

 

Abbildungen 6, 7 und 8: Meisterkoch Pascal sammelt Muscheln für das Abendessen, frischer können seine köstlichen 
Speisen kaum sein. Die Nordlichter am Himmel machen den ersten Tag des SKI&SAIL-Abenteuers perfekt. 



 

 

TAG 2: Das Frühstück auf der Safier lässt keine Wünsche offen. Der Tisch ist reichlich gedeckt mit 

frischem Brot, Eier, Müesli mit frischen Früchten, Kaffee und Tee und sonstigen köstlichen 

Kleinigkeiten. Gut gestärkt freuen wir uns auf den zweiten Tourentag im hohen Norden. 

Während wir im Kleinboot an Land fahren, beschäftigt sich Pascal bereits mit Fischen und fängt nach 

fünf Minuten gleich unser Abendessen: ein Prachtexemplar eines Kabeljaus. Es ist knapp 10 Uhr 

Morgens und meine Vorfreude auf das Abendessen ist jetzt schon riesig. 

Vom Nevelsfjord aus gehen wir gemütlich Richtung Sjunktinden los. Wind und Eis prägen die 

beeindruckende Landschaft und in unserem Rücken ragt das nahezu perfekt nachgeahmte 

norwegische Matterhorn empor. Nach einem anspruchsvollen Nordhang und intensivem 

Spitzkehren-Training finden wir über die Scharte unseren Weg auf die andere Seite. 

 

Abbildung 9: Der Aufstieg ist gemeistert, nun heisst es: Aussicht geniessen und sich bereit machen für die Abfahrt. 

 

Die Abfahrt ist imposant und führt an Eiswänden vorbei, durch den Wald und direkt ans Meer, wo 

unsere Safier wartet.  

 

Abbildung 10: Die Abfahrt führt uns von der Scharte direkt ans Meer, wo auch schon unsere Safier wartet. 



 

 

 

Abbildung 11: Mit dieser Aussicht auf das tiefblaue Meer und die schneebedeckten Bergen lässt sich die Abfahrt 
geniessen. 

Der frische Fisch zum Abendessen ist ein Gaumenschmaus! Damit wir am nächsten Tag feinen 

Tourenproviant haben, wird im Nu ein frischer Zopf zubereitet. Der Abend klingt gemütlich mit einem 

Glas Wein, guten Gesprächen und Musik aus.  

 

TAG 3: Die heutige Tour führt uns von Björnsvika zum Gipfel Kraktinden. Die Sonne begrüsst uns 

schon früh am Morgen und wärmt unsere freudigen Gesichter. Das Panorama über die unzähligen 

Bergspitzen, die Fjorde und gefrorenen Seen ist unglaublich schön. Auf dem Gipfel sieht man auf das 

tiefblaue Meer hinaus, wo am Horizont die Lofoten zu erblicken sind. Auf halber Abfahrt legen wir 

auf einer sonnigen Steinterrasse unsere Mittagspause ein und geniessen den frischgebackenen Zopf. 

Wir sitzen gemütlich in der Sonne, als uns eine Rentiergruppe überrascht. Auf der Abfahrt sehen wir 

drei imposante Elche, die sich ihren Weg durch den Wald suchen. Die Natur und Tierwelt Norwegens 

lassen unsere Herzen einmal mehr höherschlagen. 

     

Abbildungen 12 und 13: Wir machen gerade eine gemütliche Mittagspause, als uns eine Rentierherde überrascht. 



 

 

Am Meeresufer angekommen, können wir nicht aufhören, über unseren Tag zu schwärmen. Mit der 

Safier segeln wir anschliessend noch einige Stunden dem Sonnenuntergang entgegen und geniessen 

die gemütliche Abendstimmung. 

 

 

Abbildung 14: Nach einer spannenden Skitour segeln wir mit unserer Safier dem Sonnenuntergang entgegen. 

Zum Abendessen gibt es selbstgemachte Nudeln mit Rentierfleisch. Bärbel knetet fleissig einen 

Brotteig. Wir werden kulinarisch verwöhnt und geniessen den gemütlichen Abend. Als Tipp für die 

zukünftigen Gäste – das hausgemachte Schiffsbrot ist super lecker und definitiv ein Highlight! 

 

TAG 4: Mittwoch ist Segeltag! Nach einem ausgiebigen Frühstück setzen wir die Segel. Das Ziel ist 

eine ruhige Bucht kurz vor Harstad, ca. 100 Kilometer nördlich. Die Wellen und der starke Wind 

sorgen für einen abenteuerlichen und anspruchsvollen Törn, den wir nur als Team meistern können. 

Nutella Brötchen, heisse Schokolade und Tee geben uns den Energieschub zwischendurch. Am 

späteren Abend treffen wir erschöpft an unserem Zielort ein. Der Klang der Ankerkette bestätigt es 

schliesslich – wir haben es geschafft! Prosecco und Crème brûlée versüssen uns den Abend. 

  

Abbildungen 15 und 16: Heute ist Segeltag! Unser Zielort befindet sich rund 100 Kilometer nördlich. 



 

 

 

Abbildung 17: Die Safier befindet sich in ihrer Lieblingsposition, mit so viel Schräglage kommen wir im Wind gut voran. 

 

TAG 5: Heute steht wieder Skitouren auf dem Programm: tiefverschneite Hänge und traumhafte 

Bedingungen erwarten uns. Der Gipfel mit dem Namen Strantjnden ist unser Tagesziel. Der Aufstieg 

ist spannend und abwechslungsreich und die Aussicht über die Fjordlandschaft ist auch noch am 

fünften Tag beeindruckend. Die Abfahrt ist genial und die Stimmung noch besser. Kurz: ein perfekter 

Tourentag. 

 

Abbildung 18: Wir sind gut auf dem Gipfel des Strantjnden angekommen und freuen uns auf die Abfahrt. 



 

 

TAG 6: Der Aufstieg zum Saetertinden führt uns durch spannende Natur und auf dem Gipfel befindet 

sich ein verlassener Militärstützpunkt. Die Aussicht ist einmal mehr spektakulär. 

 

Abbildung 19: Herrlich! Die Aussicht auf dem Saetertinden ist spektakulär. 

 

 

Abbildung 20: Nach unserer Mittagspause geniessen wir die letzte Abfahrt und üben fleissig Skifiguren. 

 

Zurück an Board legen wir noch die letzten Seemeilen nach Harstad zurück und verlassen die Safier 

für eine kurze Entdeckungstour. Am letzten Abend verwöhnt uns Pascal nochmals voll und ganz mit 

einem feinen Lachs-Apéro, Salat, selbstgemachten Gnocchi mit Rindfleisch und einem wunderbaren 

Dessert. Anschliessend trinken wir alle gemeinsam mit der Crew Bier und Wein und feiern bis nach 

Mitternacht, um unserem Geburtstagskind Stefan zu gratulieren. 



 

 

  

Abbildungen 21 und 22: Nach einer Woche SKI&SAIL sind wir als Team zusammengeschweisst. Grund zum Feiern gibt es 
auch - Stefan hat Geburtstag. 

 

Eine Woche Safier ist ein unvergessliches Abenteuer. Die norwegische Landschaft und der Kontrast 

zwischen verschneiten Bergen und tiefblauem Meer sind einmalig. Die Kombination Segeln und 

Skitouren ist ein Erlebnis ganz nach dem Motto: Wind in den Segeln, die Sonne im Herzen und ein 

Lachen im Gesicht. 

 

Einen grossen Dank an die Safier-Crew, welche das SKI&SAIL Abenteuer unvergesslich gemacht hat! 

 

Abbildung 23: Eine Woche Safier ist ein unvergessliches Abenteuer. Auf bald, liebe Safier! 
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