
Reisetagebuch Familie Heck 

Die beiden leidenschaftlichen Camper Rebecca und Michael Heck aus 
Hessen gehen demnächst auf große Camping-Tour. Mit an Bord 
werden erstmalig ihre beiden 10-Monate alten Zwillinge, Louisa und 
Loris, Camping-Luft schnuppern. „Wir möchten unseren beiden 
Kindern schon von Beginn an die tollen Vorzüge des Campings zeigen 
und nahe bringen“, berichtet Michael Heck, der so die gemeinsame 
Elternzeit mit seiner Frau nutzt.

Die junge Familie wird ihre spannende Tour mit dem Subaru Outback 
bestreiten. Die Route wird sie einmal quer durch Skandinavien 
führen. Von Norddeutschland aus über Dänemark geht es mit der 
Fähre rüber nach Norwegen. Anschließend wird von Oslo aus die 
Süd- und Westküste erkundet. Der Subaru Outback ist mit seinem 
einzigartigen permanenten Allradantrieb wie geschaffen für die 
Durchquerung der Küstenlandschaft Norwegens mit ihren vielen 
Fjorden. Dank der hohen Anhängelast von bis zu 2.000 kg und dem X-
Mode Allrad-Assistenzsystem, wird auch das Befahren rutschiger, 
schlechter und steiler Fahrbahnen für Familie Heck mühelos zu 
meistern sein.



Reisetagebuch Familie Heck 

MONTAG, 22. MAI BIS SONNTAG, 28. MAI 2017
So langsam steigt die Vorfreude, da wir in der 
letzten Woche unser Zugfahrzeug sowie unseren 
Wohnwagen übernommen haben.
Subaru in Friedberg, gar nicht so weit von uns entfernt, 
stellt uns für unsere Reise einen OUTBACK zur Verfügung.
Für uns ein optimales Zugfahrzeug. Der riesige Kofferraum 
bietet ausreichend Platz für unseren Zwillingskinderwagen 
und das Automatikgetriebe sowie den Allradantrieb 
können wir beim Caravaning bestimmt auch gut 
gebrauchen.

Unsere erste Fahrt mit dem OUTBACK ging am 
darauffolgenden Tag nach Mertingen zu Fendt Caravan. 
Dort durften wir dann unseren Wohnwagen, Modell 
Bianco Selection 550 SKM entgegennehmen. Der erste 
Eindruck war wirklich super und wir freuen uns schon auf 
die vielen gemütlichen Stunden, die wir darin zu viert 
verbringen werden.

An beiden Tagen haben wir eine wirklich sehr nette und 
ausführliche Einweisung zu den Fahrzeugen erhalten. 
Gerade beim Wohnwagen gibt es doch einiges, was man 
wissen und beachten sollte. Hoffentlich haben wir uns das 
Wesentlichste behalten können...
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Reisetagebuch Familie Heck 

SONNTAG, 04. JUNI BIS DIENSTAG, 06. JUNI 2017
Am Sonntag ging unsere erste große Reise als Familie endlich los.
Bevor wir mit dem Gefühl, an alles gedacht zu haben, starten konnten, war in der 
letzten Woche noch einiges zu packen und zu organisieren.
Die Zwillinge wurden regelmäßig von ihren Großeltern bespaßt. Vielleicht war es 
auch umgekehrt...
Unser erstes Ziel: St. Peter-Ording oder auch SPO genannt. SPO erreichten wir nach 
ca. 520 km. Die Fahrt verlief sehr gut, da wir uns auch zwei längere Pausen gönnten. 
Außerdem findet sich zwischen den Babyschalen auf der Rücksitzbank des Outbacks
noch Platz für einen Erwachsenen, so dass wir uns auch mal zur Beschäftigung der 
Kinder nach hinten setzen konnten.
Die beiden Pausen haben wir im Wohnwagen verbracht. Alles, was wir für die Kinder 
und uns brauchten, hatten wir griffbereit.
Gegen 18 Uhr kamen wir dann auf dem Campingplatz Silbermöwe an. Am langen 
Pfingstwochenende konnten wir noch einen der letzten Stellplätze ergattern. Das 
erste Einparken des Wohnwagens gestaltete sich nicht wirklich schwierig. Hilfe der 
Nachbarn beim Rangieren konnten wir dankend ablehnen, da der Wohnwagen ein 
Mammut Rangiersystem an Bord hat. Unter den Blicken der staunenden Nachbarn 
wurde der Wohnwagen dann zentimetergenau per Fernbedienung eingeparkt.
Nachdem wir uns zügig eingerichtet hatten, ließen wir den Tag noch mit einem 
Spaziergang am Strand ausklingen. Auch die erste Nacht zu viert im Wohnwagen war 
gut, jedoch müssen wir noch den einen oder anderen Ablauf verbessern, Zeit dafür 
bleibt uns ja noch genug.
Den Montag haben wir Vormittags am kilometerlangen Strand von SPO verbracht. 
Louisa und Loris haben zum ersten Mal das Meer gesehen und waren ganz fasziniert. 
Auf dem befahrbaren Strand kam mit dem Outback auch ein bisschen Off-road 
Feeling auf. Nach einer Mittagspause machten wir dann noch ein Spaziergang durch 
die Dünen zum Leuchtturm von St. Peter-Böhl.
Am Dienstag sind wir nach Dänemark aufgebrochen, für die Zwillinge war das die 
erste Grenzüberquerung. Es wird noch sehr viele neue Erlebnisse für die Beiden 
geben und auch wir nehmen unsere Umwelt durch die Kinder ganz anders war. Wir 
freuen uns darauf... :)



Reisetagebuch Familie Heck 

DIENSTAG, 06. JUNI BIS FREITAG, 9. JUNI 2017
Wie angekündigt führte uns unser Weg am Dienstag nach Dänemark, 
genauer gesagt bis ganz hoch in den Norden nach Hirtshals. Den 
Dienstag verbrachten wir hauptsächlich mit der Fahrt der ca. 450 km 
langen Strecke, die wir ohne besondere Ereignisse zurücklegten. In 
Hirtshals startete am Freitag unsere Fähre nach Norwegen. Vorher 
haben wir drei Nächte an einem sehr schönen, direkt am Meer 
gelegenen Campingplatz verbracht und von dort Ausflüge 
unternommen.
In der Nacht zu Mittwoch regnete es unaufhörlich. Das Prasseln der 
Regentropfen auf das Dach des Wohnwagens erzeugt ein solch 
angenehmes Nebengeräusch, dass man nur gut schlafen kann.
Am Mittwoch machten wir dann unseren ersten Ausflug, der uns 
nach Skagen, in die nördlichste Stadt Dänemarks, führte. Außerdem 
schauten wir uns auf dem Weg zurück die größte Wanderdüne 
Dänemarks an, die Rabjerg Mile. Auf ihr fühlt man sich, als ob man in 
einer Wüstenlandschaft unterwegs ist. Die Zwillinge hatten es sich bei 
der kleinen Wanderung wieder mal in ihren Babytragen bequem 
gemacht.
Unser Tag am Donnerstag gestaltete sich umgekehrt. Mit Rubjerg
Knude besuchten wir zuerst eine weitere Wanderdüne. Die 
Besonderheit bei ihr ist, dass sie einen Leuchtturm umweht hat. Den 
Rest des Tages verbrachten wir am Strand und mit Spaziergängen.
Die Fahrt mit der Fähre mit unseren Zwillingen und dem langen 
Gespann aus Auto und Wohnwagen klappte gut und so kamen wir 
am Freitagmittag in Norwegen im Ort Langesund an. Unser erstes Ziel 
war der Campingplatz in Drammen am Drammefjord. Von dort aus 
haben wir dann Oslo besucht. Mehr dazu in unserem nächsten 
Reisebericht...



Reisetagebuch Familie Heck 

FREITAG, 9. JUNI BIS SONNTAG, 11. JUNI:
Nach der knapp fünfstündigen Fährfahrt und anschließender 
Weiterreise erreichten wir am Freitagnachmittag den Ort Drammen. 
Der dortige Campingplatz liegt an einem Fluss, der in den 
Drammensfjord mündet. Aufgrund von Dauerregen in den vergangen 
Tagen stand der Campingplatz teilweise unter Wasser. Auch der Platz, 
den wir uns wegen des Blicks auf das Wasser aussuchten, war nicht 
gerade trocken. Aus diesem Grund waren wir wieder einmal froh, 
dass uns unser Wohnwagen ausreichend Platz zum Zeitvertreib bot. 
Das große Doppelbett nutzen wir als Spielwiese für Loris und Louisa. 
Beide schauen sehr gerne aus dem großen Fenster am Bett und 
freuen sich über die abwechslungsreichen Ausblicke.
Am Samstag machten wir einen Tagesausflug in das ca. 40 km 
entfernte Oslo. Dort schauten wir uns die typischen 
Sehenswürdigkeiten wie Hafen, Innenstadt und Schloss an. Am 
Schloss verfolgten wir die Wachablösung, die Louisa völlig verschlief, 
von Loris jedoch sehr genau beobachtet wurde. Zwischendurch 
gönnten wir uns in einer der teuersten Städte der Welt eine einfache 
Pizza für 20 €.
Am Sonntag ging es für uns dann weiter nach Kristiansand. Eigentlich 
hat sich der "Auf- und Abbau" des Wohnwagens mittlerweile sehr gut 
eingespielt. Die bereits erwähnten schlechten Platzverhältnisse 
sorgten jedoch dafür, dass es an diesem Sonntagmorgen etwas länger 
dauerte bis wir fertig waren und losfahren konnten.
Als wir in Kristiansand angekommen waren, schien die Sonne. Endlich 
konnten wir wieder das Campen in vollen Zügen genießen. Direkt 
nach dem Aufbau zündeten wir den Grill an und genossen den Blick 
auf den Skagerrag. Für die Kinder bauten wir draußen ein Reisebett 
zum Spielen auf.
Den Start unserer zweiten Reisewoche haben wir dann ebenfalls in 
und um Kristiansand verbracht. Was wir da erlebt haben erzählen wir 
dann im nächsten Bericht...
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Reisetagebuch Familie Heck 

MONTAG, 12. JUNI BIS DONNERSTAG, 15. JUNI:
Den Wochenstart ließen wir ruhig angehen. Bevor wir nach Kristiansand aufbrachen, 
gönnten sich Loris und Louisa erst nochmal ihren Vormittagsschlaf.
Die beiden schlafen gemeinsam sehr gut in dem unteren Bett des Etagenbettes. Für 
die Sicherheit ist ein Rausfallschutz angebracht worden und eine Teilung des Bettes 
haben wir vorgenommen. Wir nutzten unterdessen die Zeit, um einige Dinge zu 
erledigen. Da der Kinderschlafbereich durch eine Falttür abtrennbar ist, stellte das 
kein Problem dar.
In Kristiansand machten wir einen langen Spaziergang durch die Stadt entlang eines 
ausgewiesen Rundweges. Dieser führte uns entlang des Hafens, durch den 
historischen Kern der Stadt, den Fischmarkt und zur alten Festung.
Am Dienstag war dann erneut ein Reisetag angesagt. Als nächstes Ziel hatten wir 
Stavanger auserkoren. Unser Campingplatz lag ca. 20 km außerhalb an einem Strand 
gelegen. Stavanger ist die viertgrößte Stadt Norwegens und ein guter Ausgangspunkt 
für einige Ausflüge in die umliegende Region.
Von Kristiansand nach Stavanger waren es zwar nur knapp 240 km, jedoch sollten wir 
erneut deutlich länger für diese Strecke benötigen, als wir es aus Deutschland 
gewohnt sind. Die Fahrt war gekennzeichnet durch unzähliges bergauf und bergab, 
viele Tunnel und vor allem noch mehr Kurven. Dank des Outbacks mit 
Automatikgetriebe und des wunderbar funktionierenden adaptiven 
Abstandstempomaten stellte uns das jedoch selbst mit Wohnwagen vor keine 
Probleme und wir konnten die wundervolle Landschaft nebenbei genießen.
Wieder einmal fanden wir für unser "Zuhause auf Rädern" einen schönen Platz direkt 
an den Dünen und genossen diesen großen Vorteil des Camperlebens.
Unser erstes Ausflugsziel am Mittwoch war dann die Stadt Stavanger selbst. Hier 
hielten wir uns fast ausschließlich im Bereich um den alten Hafen auf. Unser 
Highlight in Stavanger waren das alte Stadtviertel Gamle Stavanger mit seinen 
schönen weißen Holzhäusern.
Als wir am späten Nachmittag wieder am Campingplatz ankamen nutzen wir spontan 
das tolle Wetter aus und mussten nur wenige Schritte laufen, um den Rest des Tages 
am Strand zu verbringen.
Der Donnerstag sollte dann unseren ganzen Körpereinsatz fordern. Wir besuchten 
den weltbekannten Preikestolen, eine natürliche Felsplattform, die einem einen 
atemberaubenden Blick über den Lysefjord aus 604 Metern Höhe ermöglicht. Der 
ohnehin schon anstrengende Aufstieg wurde durch das Tragen unserer Zwillinge 
nochmals deutlich intensiver. Mit Pausen sowie Aufenthalt auf der Plattform waren 
wir fast sechs Stunden hin und zurück unterwegs. Aus unserer Sicht hatten sich die 
Mühen jedoch gelohnt, denn einen solchen Ausblick bekommt man wahrscheinlich 
nicht oft zu sehen. Mal schauen wie unsere Reise in den nächsten Tagen weiter 
geht...
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Reisetagebuch Familie Heck 

FREITAG, 16. JUNI BIS SONNTAG, 18. JUNI:
Nach Stavanger hieß unser nächstes Hauptziel Bergen. Auf dem Weg 
dorthin übernachteten wir eine Nacht in der Stadt Haugesund. Die 
Zeit dort verbrachten wir hauptsächlich mit einem Stadtbummel und 
Spaziergängen rund um unseren abermals sehr schön gelegenen 
Campingplatz. Wie auch schon auf anderen Campingplätzen lernten 
wir in Haugesund wieder einmal Gleichgesinnte kennen, die ihre 
Elternzeit mit Wohnmobil oder Caravan in Skandinavien verbringen. 
Einige dieser Familien haben wir sogar schon wiederholt unterwegs 
getroffen.
Am nächsten Tag fuhren wir nicht auf direktem Weg nach Bergen, 
sondern machten einen Abstecher in das Landesinnere. Dieses Mal 
war der Weg das Ziel, da die Strecke zu dem Ort Odda von vielen 
Fjorden, Wasserfällen und einer grandiosen Berglandschaft gesäumt 
war.
Bevor wir unseren Campingplatz erreichten machten wir auch noch 
einen kleinen Abstecher zur Stabkirche von Røldal.
Am Campingplatz in Odda angekommen spielte leider aufs Neue das 
Wetter nicht mit. Es regnete den ganzen Abend und die ganze Nacht, 
sodass ein Campingleben außerhalb des Wohnwagens nur bedingt 
stattfand. An solchen Tagen ist es schön, wenn man eine vollwertige 
Küche an Bord hat und sich ausschließlich im Wohnwagen versorgen 
kann.
Trotz des am Sonntag zu Beginn weiterhin nicht besonders guten 
Wetters, entschlossen wir uns für eine – mit Kindern –
anspruchsvolle Wanderung an den nahe gelegenen Gletscher 
Buarbreen. Als wir nach einer Stunde zu Passagen kamen, an denen 
man mit Seilen klettern musste, entschlossen wir uns die Rückkehr 
anzutreten. Das Risiko mit den Kindern weiterzugehen wurde uns zu 
groß. Dennoch konnten wir einige eindrucksvolle Ansichten vom 
Gletscher mitnehmen. Anschließend machten wir uns auf den Weg 
nach Bergen, der mindestens genauso schön war wie die Fahrt am 
Tag zuvor. In den nächsten Tagen werden wir Bergen und Umgebung 
erkunden...
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Reisetagebuch Familie Heck 

SONNTAG, 18. JUNI BIS MITTWOCH, 21. JUNI:
Unser Campingplatz bei Bergen lag vor den Toren der Stadt an einem 
kleinen See. Auch hier waren alle Rasenstellflächen vom Dauerregen 
der letzten Tage und Wochen aufgeweicht, sodass wir uns für einen 
weniger attraktiven Stellplatz auf Schotter entschieden. Unser 
vorrangiges Ziel war es ohnehin die Stadt Bergen von hieraus zu 
erkunden.
Am darauffolgenden Montag fuhren wir gegen Mittag mit Bus und 
Bahn in das Zentrum von Bergen. Als erstes nahmen wir bei kühlen 
Temperaturen eine heiße Fischsuppe auf dem Bergener Fischmarkt 
zu uns. Dieser liegt schräg gegenüber des Hanseviertels Bryggen mit 
seiner weltbekannten Front aus Holzhäusern.
Am nächsten Tag fuhren wir mit der Fløibahn auf den 320 m hohen 
Hausberg Fløyen. Von dort aus hatten wir einen grandiosen Ausblick 
über die gesamte Stadt und konnten uns ein gutes Bild von der 
besonderen Lage Bergens machen.
Den kühlen Mittwochvormittag nutzen wir, um Auto und vor allem 
Caravan mal wieder auf Vordermann zu bringen. Zur Mittagszeit 
brachen wir in das knapp über 100 km entfernte Örtchen Flåm auf. 
Flåm liegt am Zipfel des Aurlandsfjords und ist unter anderem auch 
Ziel von großen Kreuzfahrtschiffen. Auf dem wundervollen, zwischen 
Apfelbäumen gelegenen, Campingplatz erhielten wir einen schönen 
Stellplatz. Da wir nach längerer Zeit mal wieder angenehme 
Temperaturen und keinen Regen hatten, ließen wir die Kinder gleich 
nach unserer Ankunft draußen spielen. Auch konnten wir, nachdem 
wir zuvor noch einen Spaziergang durch den Ort gemacht hatten, den 
Abend endlich mal wieder vor dem Caravan verbringen. Sofern sich 
das Wetter weiterhin hält, werden wir den nächsten Tag weiter in 
und um Flåm verbringen...



Reisetagebuch Familie Heck 



Reisetagebuch Familie Heck 

DONNERSTAG, 22. JUNI BIS SAMSTAG, 24. JUNI:
Leider hatte sich das Wetter in Flåm nicht gehalten und der Morgen begann mal 
wieder mit Regen. Daher entschlossen wir uns weiterzufahren. Auf unserem Weg 
Richtung Norden sollten jedoch ein paar kleinere Highlights auf uns warten.
Kurz nach unserem Aufbruch fuhren wir auf den Aussichtspunkt Stegastein. Von 
hieraus hat man einen herrlichen Blick auf den unterhalb gelegenen Aurlandsfjord. 
Besonders Spaß machte die Fahrt bergauf über die engen Serpentinen mit unserem 
Outback. Den Caravan stellten wir kurz vorher auf einem Parkplatz ab.
Nach diesem lohnenswerten Abstecher ging unsere Fahrt weiter in das Örtchen 
Borgund. Hier steht eine weitere Stabkirche, die von Ihrer Erscheinung her jedoch 
deutlich imposanter ist, als die, die wir in Røldal gesehen hatten. In ihrem Aussehen 
ähnelt sie einem Wikingerschiff.
Am späten Nachmittag suchten wir uns einen Campingplatz im kleinen Örtchen 
Fjaerland. Der dortige Campingplatz ist der ideale Ausgangspunkt für den Besuch der 
einfach zu erreichenden, umliegenden Gletscher. Auf dem Campingplatz waren wir 
fast alleine, was das genaue Gegenteil des Campingplatzes in Flåm am Tag zuvor war, 
der sehr stark besucht war. Diese Gegensätze sind auch ein schöner Bestandteil des 
Umherreisens mit Caravan. Jeder Stellplatz ist anders und bringt neue Eindrücke mit 
sich.
Tags darauf schauten wir uns also die Gletscher Bøyabreen und Supphellebreen an, 
die Ausläufer des größten europäischen Festlandgletschers, des Jostedalsbreens, 
sind. Dieses Mal kamen wir ohne größeren Aufwand sehr nah an die Gletscher heran 
und konnten das Panorama genießen. Am späten Vormittag setzten wir dann unsere 
Reise fort und unser Tagesziel war der bekannte Ort Geiranger, der am genauso 
bekannten Geirangerfjord liegt. Bevor wir dort jedoch ankamen, mussten wir noch 
mit Gespann die Passstraße Trollstigen überstehen. Vor dieser berühmt-berüchtigten 
Panoramastraße hatten wir vorher ein wenig Respekt und waren hinterher umso 
mehr erleichtert, als wir die vielen Haarnadelkurven und die etlichen Höhenmeter 
überwunden hatten. Insgesamt ein unvergessliches Erlebnis.
Am Samstag schlenderten wir durch den von Touristen überlaufenen Ort Geiranger, 
wo wir am Ufer des Fjords unseren Campingplatz gefunden hatten. Allzu viel gab es 
im Ort selbst nicht zu sehen, also erkundeten wir erneut die umliegenden 
Passstraßen, die ohne Caravan deutlich mehr Spaß machen sollten. Unter anderem 
fuhren wir auf den fast 1500 Meter hoch gelegenen Dalsnibba, der einen 
fantastischen Ausblick auf den Geirangerfjord eröffnet.
Nachmittags machten wir dann noch eine Schiffstour auf dem Fjord selbst, die 
einfach dazugehört, wenn man einmal vor Ort ist.
Sonntagmorgen verließen wir die Touristenhochburg Geiranger wieder und unsere 
Reise ging dann weiter in die Stadt Ålesund. Hiervon berichten wir dann beim 
nächsten Mal...
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SONNTAG, 25. JUNI BIS MITTWOCH, 28. JUNI:
Bereits gegen Mittag erreichten wir am Sonntag die Stadt Ålesund, die vor 
allem durch ihre ansprechende Jugendstil Architektur bekannt ist.
Bei schönem Wetter verbrachten wir erst noch einige Stunden am 
Campingplatz und brachen dann am Nachmittag mit unserem Outback 
zum Stadtberg Aksla auf, der einen schönen Ausblick auf die Stadt bietet. 
Anschließend erkundeten wir noch mit dem Auto die umliegenden Inseln.
Zum Start in unsere vierte Reisewoche war das Wetter leider wieder 
schlechter. Bei knappen 10 Grad Celsius, viel Wind und einigen 
Regenschauern entschlossen wir uns den Nachmittag mit Einkaufen in 
den Devoldfabrikken zu verbringen, einem nahegelegenen Outlet-Center.
Dienstag fuhren wir dann weiter in Richtung Kristiansund, nicht zu 
verwechseln mit Kristiansand, wo wir zu Beginn unserer zweiten 
Reisewoche Halt gemacht hatten. Auf unserem Weg dorthin befuhren wir 
die spektakuläre Atlantikstraße, auf der man auf einer Länge von etwas 
mehr als 8 km acht Brücken überquert.
Am frühen Abend erreichten wir dann unseren sehr ruhigen, am Meer 
gelegenen Campingplatz Skjerneset. Das Wetter hatte tatsächlich mal 
wieder auf schön umgeschaltet und wir verbrachten noch den gesamten 
Tag vor dem Caravan. Während Loris und Louisa ausgiebig spielen 
konnten, befeuerten wir auch endlich mal wieder unseren kleinen Grill. 
Als die beiden dann im Bett lagen, saßen wir noch lange draußen und 
genossen den Blick auf das windstille Meer.
Auch den nächsten Tag verbrachten wir am gleichen Campingplatz, da wir 
einen wirklich schönen Platz gefunden hatten und es dann schwer fällt 
weiter zu fahren. Wir machten einen Ausflug nach Kristiansund. Leider 
hatte die Stadt nicht wirklich viel Sehenswertes zu bieten, sodass wir 
bereits am frühen Nachmittag wieder zurückkehrten.
Wir genossen das schöne Wetter bei einem Spaziergang und trafen 
danach noch einige Vorbereitungen für unsere weitere Reise Richtung 
Trondheim…
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DONNERSTAG, 29. JUNI BIS SONNTAG, 2. JULI:
Trondheim sollte also unser nächstes Ziel heißen. Um die recht hohe 
Mautgebühr für den Atlanterhavstunnel über Kristiansund – mit einem 
Gespann von etwa 13 Metern – zu vermeiden, wählten wir einen kleinen 
Umweg.
Bis Trondheim benötigen wir über vier Stunden reine Fahrtzeit, sodass es 
schon später Nachmittag war, als wir an unserem Campingplatz ankamen. 
Erneut hatten wir aus unser Sicht eine gute Wahl mit dem Campingplatz 
getroffen. Bei schönem Wetter genossen wir die Zeit vor dem 
Wohnwagen.
Am nächsten Tag verbrachten wir den Vormittag weiter auf dem 
Campingplatz und fuhren dann gegen Mittag in das Zentrum von 
Trondheim. Vieles wussten wir vorab nicht von der drittgrößten Stadt 
Norwegens, aber wir wurden überaus positiv überrascht. Bekannt ist die 
Stadt vor allem durch den Nidarosdom, der einst Krönungstätte der 
norwegischen Könige war.
Trondheim bietet auch eine Vielzahl an Kneipen, Restaurants und kleinen 
Geschäften. Außerdem ist Trondheim eine von weltweit ganz wenigen 
Städten, die einen Fahrradlift zu bieten hat. Als wir uns diesen 
anschauten, wurde ein Nutzer des Lifts kurzerhand zur 
Touristenattraktion. Vielleicht waren wir auch aufgrund des tollen Wetters 
so von Trondheim begeistert, jedenfalls blieben wir drei Nächte.
Also schauten wir uns Trondheim auch am darauffolgenden Tag an und 
verbrachten nochmals viel Zeit auf dem Campingplatz.
Am Sonntag hieß es dann Weiterfahren. Der Regen war mal wieder als 
unser Begleiter zurückgekehrt. Unser ganz ursprünglich gesetztes Ziel 
Nordkap hatten wir spätestens zu diesem Zeitpunkt verworfen, auch ein 
etwas näheres Zwischenziel, die Lofoten, hatte sich leider als zu weit 
entfernt erwiesen. Damit sollte Trondheim der nördlichste Punkt auf 
unserer Reise gewesen sein. Wir reisten daher weiter Richtung Westen, 
was gleichzeitig das Ende unseres Aufenthaltes in Norwegen bedeutete. 
Am frühen Nachmittag überquerten wir die Grenze zu Schweden und 
suchten uns nach etwas über insgesamt 300 km Fahrtstrecke einen 
Campingplatz in der Nähe von Östersund. Am Abend kam im Wohnwagen 
erstmals der eingebaute Fernseher zum Einsatz und wir schauten uns das 
Fußball Finale des Confed Cups mit Deutschlands 1:0 Sieg über Chile an.
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MONTAG, 3. JULI BIS MITTWOCH, 5. JULI:
Wir hatten uns dazu entschieden weder weiter in den Norden zu fahren, noch mit 
der Fähre Finnland oder Estland anzusteuern. Aus diesem Grund hieß unser nächstes 
Hauptziel Stockholm. Von Östersund bis Stockholm mussten wir mit einer Fahrtzeit 
von etwa sieben Stunden rechnen, die wir uns auf zwei längere Fahrten aufteilen 
wollten.
Der Montag bestand daher hauptsächlich darin, einen Teil der Strecke zurückzulegen. 
Wir machten Halt am Nachmittag auf einem Campingplatz in der Nähe des Ortes 
Hudiksvall.
Als wir unser Abendessen im Wohnwagen zubereiten wollten, war unsere erste 
Gasflasche leer. Da wir Probleme mit dem Wechsel auf die zweite Flasche hatten, bot 
ein Nachbar direkt seine Hilfe an und unserem Abendessen stand glücklicherweise 
nichts mehr im Wege.
Am nächsten Morgen fuhren wir direkt weiter in die schöne Stadt Gävle. Unter 
anderem machten wir einen langen Spaziergang entlang des Flusses durch das alte 
Stadtviertel.
Nach etwa vierstündigem Aufenthalt ging es dann noch weiter zum Fjällnora
Campingplatz, der in der Nähe der Universitätsstadt Uppsala liegt. Den Abend 
verbrachten wir vor dem Wohnwagen, wo unsere Zwillinge am liebsten spielen.
Aufgrund des schönen Wetters und der Lage an einem See entschieden wir uns am 
Mittwoch nach dem Frühstück spontan einen weiteren Tag zu bleiben.
Erstmals hatten wir nicht so viel Glück mit dem spontanen Buchen. Unser bisheriger 
Stellplatz war schon für die nächsten Tage reserviert und wir mussten unser Lager 
auf einem Stellplatz 100 Meter entfernt aufschlagen. Dies bedeutete leider etwas 
Aufwand für uns. Da wir aber im Auf- und Abbau des Wohnwagens mittlerweile sehr 
geübt sind, war das nicht weiter schlimm. Mithilfe der Rückfahrkamera des Outbacks
ist ein Ankuppeln des Wohnwagens sogar ohne Einweisung möglich. Somit kann sich 
auch dabei immer einer um die Kinder kümmern.
Nachdem wir alles erledigt hatten machten wir uns auf den Weg nach Uppsala.
Eine sehr schöne Stadt, in der man sicherlich auch mehr Zeit als einen halben Tag 
verbringen kann. Für uns reichte die Zeit, um uns die größte Kathedrale 
Skandinaviens, das Schloss und ein wenig des botanischen Gartens anzuschauen.
Nun sind wir gespannt was Stockholm zu bieten hat, wo wir sicherlich einige Tage 
bleiben werden.
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DONNERSTAG, 6. JULI BIS SONNTAG, 9. JULI:
An unserem 33. Reisetag verbrachten wir den halben Tag bei 
herrlichem Wetter am See Trehörningen, direkt an unserem 
Campingplatz in der Nähe von Uppsala gelegen. Anschließend 
machten wir uns auf den Weg nach Stockholm.
Wir entschieden uns für einen Campingplatz 15 Kilometer außerhalb 
des Zentrums. Der Campingplatz war gut besucht und wir hatten 
etwas Mühe einen passenden Stellplatz zu finden.
Da wir für mindestens drei Nächte bleiben wollten, entschieden wir 
uns dazu endlich mal die am Wohnwagen angebrachte Markise 
aufzubauen. Wir hatten sie im Vorfeld der Reise bereits einmal 
probeweise aufgebaut und auch dieses Mal klappte es ziemlich gut 
mit dem Aufbau.
Da sich das Wetter wieder einmal nicht dauerhaft von seiner schönen 
Seite zeigte, konnte die Markise auch noch ihre Vorzüge als 
Regenschutz unter Beweis stellen.
Freitag, Samstag und Sonntag fuhren wir dann jeweils mit der U-Bahn 
in die Stockholmer Innenstadt, was selbst mit unserem 
Zwillingskinderwagen sehr gut funktionierte.
Stockholm hat Unmengen an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zu 
bieten. Wir schauten uns beispielsweise das Vasa Museum an, von 
dem wir sehr begeistert waren. Das Museum beherbergt das 1628 
gesunkene Kriegsschiff Vasa, das 1961 gut erhalten geborgen werden 
konnte. Natürlich besuchten wir auch das Altstadtviertel Gamla stan, 
das die Massen anzieht und in dem sich unter anderem das 
königliche Schloss befindet. Wir besuchten das Freilichtmuseum 
Skansen und schauten uns verschiedene Stadtviertel an. Sicherlich 
hätten wir noch einige weitere Tage in Stockholm verbringen können, 
aber irgendwann wird es dann auch Zeit weiterzufahren.
Auf dem Campingplatz stellten wir fest, dass man umso stärker mit 
anderen Campingplatzbesuchern in Kontakt kommt, je länger man an 
einem Ort verweilt. Auch Louisa und Loris sorgen immer wieder 
dafür, dass viele Menschen gerne zu uns kommen und das Gespräch 
suchen, was uns und den beiden sehr viel Spaß macht.
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MONTAG, 10. JULI BIS DONNERSTAG, 13. JULI:
Nach Stockholm machten wir uns am sonnigen Montagmorgen auf den Weg 
Richtung Süden. Unser nächstes Hauptziel sollte Öland, die zweitgrößte Insel 
Schwedens, werden.
Der Weg dahin begann am Montag leider mit einer Fahrt mit viel stockendem 
Verkehr und Stau. So kamen wir nur langsam voran. Es war für uns das erste Mal in 
über fünf Wochen auf Reisen, dass wir im Stau standen. Der adaptive 
Abstandstempomat des Outbacks, der auch bei geringen Geschwindigkeiten 
funktioniert, erleichtert die Fahrt in einer solchen Situation erheblich. Unsere Wahl 
für den Campingplatz fiel per Zufall auf den Ort Söderköping.
Ein wunderschöner Ort mit einer Altstadt direkt am Göta-Kanal gelegen. Überall in 
der Stadt sind Hängematten aufgehangen und laden zum Entspannen ein.
Wir verbrachten einen gemütlichen Abend vor dem Wohnwagen und machten uns 
am nächsten Morgen auf den Weg nach Vimmerby, den Geburtsort der berühmten 
Kinderbuchautorin Astrid Lindgren.
Dort besuchten wir die Astrid Lindgren Welt, in der sich alles um die Geschichten von 
Pippi Langstrumpf und Co. dreht. Wir wurden in unsere eigene Kindheit 
zurückversetzt und auch Loris und Louisa hatten einigen Spaß.
Glücklicherweise hatten wir uns vor dem Besuch um einen Campingplatz 
gekümmert. Der erste Platz, den wir angesteuert hatten, war nämlich bereits 
ausgebucht. Wenige Kilometer weiter fanden wir jedoch noch ein Plätzchen. Nach 
dem Besuch des Parks war auch dieser Campingplatz ausgebucht.
Am Mittwoch machten wir uns auf die Weiterreise nach Öland. Auf dem Weg dorthin 
konnten wir es uns nicht nehmen lassen noch den Originaldrehort der Michel von 
Lönneberga-Filme, den Kattult-Hof, zu besuchen. Im schwedischen Original heißt 
Michel übrigens Emil. Hier kann man sich die Originalschauplätze wie das Wohnhaus 
der Svensons, den Schuppen, in dem Michel seine Figuren schnitzte oder den 
Fahnenmast, an dem Michel seine Schwester Ida hochzog, anschauen.
Auf unserem Campingplatz kamen wir am späten Nachmittag an.
Nach dem Aufbau gingen wir Einkaufen und füllten den großen Kühlschrank unseres 
Wohnwagens auf. Dieser ist größer als so mancher heimische Kühlschrank, was 
äußerst komfortabel ist. Er verfügt auch über ein herausnehmbares Gefrierfach, was 
ihn sehr variabel macht.
Am Donnerstag erkundeten wir bei herrlichem Wetter die Insel. Es gab alte 
Windmühlen und das sehenswerte Schloss Borgholm zu sehen. Außerdem eine 
Landschaft, die sich durch ihre mediterrane Erscheinung vom restlichen Schweden, 
wie wir es bisher kennengelernt haben, abgrenzt. Die Insel ist im Sommer auch bei 
vielen Einheimischen aufgrund ihres guten Wetters sehr gefragt, auch lässt sie sich 
über eine Brücke sehr gut erreichen. Über diese Brücke wird es dann am nächsten 
Tag auch wieder zurück gehen und wir werden unsere Reise fortsetzen.
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FREITAG, 14. JULI BIS SONNTAG, 16. JULI:
Am Freitag verließen wir Öland also weiter in Richtung Süden. Wir 
verbrachten kurz nach unserem Aufbruch noch einige Stunden in der 
schönen Stadt Kalmar, in der wir einen langen Spaziergang machten.
Bevor wir es am nächsten Tag bis nach Malmö schaffen wollten, machten 
wir Halt etwa auf halber Strecke und schlugen unsere Zelte nahe des 
Ortes Ronneby auf.
Dort angekommen fanden wir einen schönen Stellplatz, der allerdings 
nicht besonders ebenerdig war (was häufiger vorkommt). Daher mussten 
wir den Wohnwagen mit Unterlegkeilen (in der selbstgemachten Variante) 
ausgleichen, was aber mit etwas Übung kein größeres Problem darstellt.
Auf dem Campingplatz gab es auch einen kleinen Minigolfplatz auf dem 
wir eine schnelle 9-Loch Partie unter den Augen von Loris und Louisa 
spielten.
Am nächsten Morgen brachen wir zeitig auf und kamen am frühen 
Nachmittag auf unserem Campingplatz auf der Halbinsel Falsterbo an, die 
etwa 30 Kilometer südlich von Malmö liegt. Die Halbinsel ist bekannt für 
ihre wunderschönen, weißen Sandstrände, bei deren Anblick man nicht 
unbedingt glaubt in Schweden zu sein. Da das Wetter sehr schön war, 
verbrachten wir diesen Tag dann am Strand.
Die Stadt Malmö stand dann am Sonntag auf unserem Programm. Wie 
schon so oft zuvor in diesem Sommer, war leider mal wieder kräftiger 
Regen zurück gekehrt, sodass wir uns Malmö nicht so ausgiebig 
anschauen konnten, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir hielten uns 
hauptsächlich in Geschäften und Cafés auf.
Platz für Souvenirs haben wir im Wohnwagen weiterhin reichlich. Unsere 
Vorräte neigen sich dem Ende zu, gleichzeitig bietet der Wohnwagen 
ohnehin sehr viel Stauraum. Es gibt große Stauräume unter den Betten, 
die auch über Aussenklappen erreichbar sind. Darüber hinaus vier 
Schränke und viele weitere Fächer und Schubladen, in denen eine 
vierköpfige Familie ohne Weiters alles Notwendige unterbringen kann.
Am Montag starteten wir dann in unsere siebte und letzte Reisewoche, 
von der wir dann berichten werden.
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MONTAG, 17. JULI BIS DONNERSTAG, 20. JULI:
Am frühen Montagnachmittag erreichten wir unseren 
Campingplatz in Kopenhagen.
Wir hatten uns für einen zentral gelegenen Campingplatz 
entschieden, da wir gerne die öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzen wollten. Nachdem wir uns eingerichtet hatten 
machten wir uns auf dem Weg in die Innenstadt 
Kopenhagens, die wir schon einmal vor einigen Jahren 
bereist hatten.
Wieder gefiel uns die Stadt so gut, dass wir den 
kompletten nächsten Tag und noch den halben Mittwoch 
in Kopenhagen verbrachten. Es gab unter anderem die 
Kleine Meerjungfrau, Nyhavn und die Altstadt zu sehen. 
Diese Attraktionen waren sehr stark besucht, aber ein 
paar Meter weiter konnten wir für die Zwillinge und uns 
immer ein ruhiges Plätzchen oder einen Park zum 
Verweilen finden.
Nach Kopenhagen ging es für uns weiter in Richtung 
Heimat. Einen nächsten Zwischenstopp legten wir in der 
Nähe der dänischen Stadt Kolding, an einem 
Strandcampingplatz, ein. Hier verbrachten wir zwei Tage 
am Campingplatz und in der Umgebung und genossen das 
klassische Camperleben.
Zum Schluss unserer siebenwöchigen Reise möchten wir 
nun noch Hamburg einen kleinen Besuch abstatten, bevor 
wir dann schließlich wieder zu Hause ankommen werden.
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FREITAG, 21. JULI BIS SONNTAG, 23. JULI / RESÜMEE DER 
REISE:
Die letzte Station auf unserer Reise war Hamburg, denn 
Hamburg ist immer eine Reise wert. Wir fanden einen 
schönen Campingplatz ca. 20 Kilometer außerhalb des 
Zentrums und verbrachten hier unsere letzten zwei Nächte 
im Wohnwagen.
Am Freitag hatten wir schönes Wetter als wir am Nachmittag 
in Hamburg ankamen und starteten keine besonderen 
Unternehmungen mehr, sondern verbrachten den Rest des 
Tages vor dem Caravan.
Am Samstag waren wir dann nochmal voll auf Achse. Erst mal 
besuchten wir die leckere Fischbude "Hamburg 10" an den 
Landungsbrücken. Da es wie aus Eimern regnete hatten wir 
keine Eile und blieben einige Zeit. Anschließend machten wir 
uns auf, der Elbphilharmonie einen Besuch abzustatten. Der 
Andrang in dem erst 2016 eröffneten Konzerthaus war groß. 
Da die Besucherströme jedoch nur in stündlichen 
Zeitfenstern die Plaza mit der öffentlich zugänglichen 
Aussichtsplattform betreten können, hielt sich das Gedränge 
in der Elbphilharmonie in Grenzen. Am Nachmittag fuhren 
wir dann mit der U-Bahn in das Schanzenviertel mit seinen 
vielen Kneipen, Cafés und Läden und verbrachten hier den 
Rest des Tages.
Sonntag hieß es für uns schließlich Abschied nehmen vom 
Leben im Wohnwagen, auf dem Campingplatz und von allem 
was zu einer solchen Reise dazugehört.
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An dieser Stelle daher ein kleines Resümee der Reise:
Unsere erste große Camping Reise als Familie mit unseren 
Zwillingen Loris und Louisa verbrachten wir in Deutschland, 
Dänemark, Norwegen und Schweden. Uns standen aufgrund 
der gemeinsamen Elternzeit sieben Wochen Reisezeit zur 
Verfügung, die wir schließlich komplett ausnutzten.
Mit unserem Subaru Outback legten wir 7000 Kilometer 
zurück. In unserem Wohnwagen Fendt Bianco Selection 550 
SKM verbrachten wir 49 Nächte. Diese teilten sich auf 26 
Campingplätze auf.
Sowohl der Subaru Outback als auch der Fendt Caravan 
waren für uns während der ganzen Reise souveräne Begleiter.
Der Outback glänzte als Zugfahrzeug insbesondere durch sein 
EyeSight Fahrerassistenzsystem und hier vor allem durch den 
adaptiven Abstandstempomaten, der gerade bei längeren 
Strecken eine tolles Feature ist und den Fahrer sehr 
unterstützt. Auch die Rückfahrkamera konnten wir beim An-
und Abkuppeln des Wohnwagens bestens gebrauchen. Die 
großzügigen Platzverhältnisse waren für eine vierköpfige 
Familie mit Kinderwagen natürlich ebenfalls ein Muss.
Der Fendt Caravan bot uns sieben Wochen eine gemütliches 
und gleichzeitig modernes Zuhause. Die Zwillinge schliefen 
super in ihrem für sie altersgerecht angepassten Etagenbett 
und spielten gerne auf dem Elternbett, wo auch wir nachts 
gut schlafen konnten. Der Stauraum war so ausreichend, dass 
wir ihn nicht einmal komplett ausnutzen brauchten.
Sehr froh waren wir auch über den großen Kühlschrank, in 
dem wir immer ausreichend Vorräte mit uns führen konnten.
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An dieser Stelle daher ein kleines Resümee der Reise (Fortsetzung):

Eine super Ergänzung am Caravan war außerdem das zusätzlich 
angebrachte Rangiersystem, mit dem sich der Caravan insbesondere 
auf engen Campingplätze zentimetergenau per Fernsteuerung 
manövrieren ließ – vor allem für Caravan Anfänger eine lohnende 
Investition.
Das Wetter war leider nicht so wie wir es uns erhofft hatten. 
Natürlich war uns klar, dass ein Sommer in Skandinavien nicht mit 
einem Sommer in Südeuropa vergleichbar ist, dennoch hätte die 
Sonne gerne etwas öfter rausschauen dürfen. Viele unserer 
Platznachbarn, die regelmäßige Skandinavien-Reisende waren, 
sprachen von dem „schlechtesten Sommer seit über zwanzig, dreißig 
Jahren".
Die Landschaft auf unserer Reise war sehr abwechslungsreich.
Wir haben Fjorde und Fjelle in Norwegen gesehen, sind in 
Wanderdünen in Dänemark spaziert und haben in Schweden an den 
Stränden gespielt.
Zu unseren weiteren Highlights zählten der anstrengende aber 
lohnenswerte Aufstieg auf den Preikestolen mit unseren Zwillingen 
im Gepäck, eine Bootsfahrt auf dem weltbekannten Geiranger Fjord 
sowie das Bestaunen des Bøyabreen Gletschers aus nächster Nähe.
Städtetrips waren ebenfalls Teil unserer Reise. Zu nennen sind hier 
Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Uppsala, Stockholm, Malmö, 
Kopenhagen und Hamburg als Großstädte sowie zahlreiche kleinere 
Städte.
Insgesamt haben wir auf unserer Reise genau das erlebt, was wir 
erleben wollten und konnten sehr viel gemeinsame Zeit als Familie 
verbringen, was unser zentraler Gedanke hinter der Reise war.
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