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13.06.2016 fahren wir mit dem Auto in strömenden Regen nach Amsterdam. Dank Navi 
finden wir das Passanger Terminal Amsterdam problemlos. Zumindest sehen wir es von der 
Hauptstraße aus, haben aber Schwierigkeiten die direkte Zufahrt zu finden. Nachdem das 
Problem gelöst ist checken wir ein, geben unsere Koffer ab und füllen noch ein 
Gesundheitsformular aus. Da ich als Rollstuhlfahrer die Einschiffungsnummer 1erhalte 
konnten wir direkt durch die Sicherheitskontrollen und an Bord gehen. Wie immer waren die 
Kabinen noch nicht fertig und wir vertreiben uns die Zeit beim ersten Mittagessen.  
 

 

 

 
1 Stunde später können wir dann auf unsere Kabine 1106. Nach einem ersten Kabinencheck 
registrieren wir, dass die Kabine sehr groß, Balkon dank Rampe gut befahrbar und ebenfalls 
recht groß ist. Das Bad ist weitest gehend barrierefrei mit vielen Haltegriffen versehen, aber 
einer kleinen Trennwand zwischen Dusche und Waschbecken die einfach nur im Weg ist und 
eine Nutzung mit einem noch größeren Rollstuhl bei kompletter Immobilität wirklich 
unmöglich macht. Für uns aber alles gut machbar.  
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Nach kurzer Zeit erhalten wir schon unsere Koffer. Vor dem Auspacken erledigen wir aber 
erst die Bordformalitäten und verschaffen uns mittels beigelegter Bordzeitung und einem 
Deckplan eine erste Orientierung auf dem Schiff. Nach dem wir alle Sachen in den Schränken 
und Schubladen verstaut haben geht es erstmal zur obligatorischen Rettungsübung die sich 
dank der vielen Sprachen und Nationalitäten an Bord sehr lange hinzieht. Das positive ist, 
dass derweil die Sonne herausgekommen ist und wir können noch einen ersten Drink auf dem 
Sonnendeck nehmen bevor es zum Abendessen geht. Im Restaurant Botticelli gibt es keine 
Tischzeiten und auch keine feste Sitzordnung, aber schon am zweiten Abend haben wir 
unseren Lieblingstisch gefunden und werden von den dort zuständigen Kellnern Abend für 
Abend verwöhnt.  
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Die erste Nacht war recht unruhig, da das Meer laut Bordzeitung bewegt ist. Dies sollte sich 
am zweiten Tag noch steigern lassen, da auch noch Nebel hinzu kam und der Kapitän die 
halbe Nacht lang mit Nebelhorn gefahren ist. 
 

 

14.06.2016 den heutigen Seetag nutzen wir für eine ausführliche Schiffserkundung. 
 

  
 
 
 

 

15.06.2016 wir erreichen Molde gegen Mittag. Es ist sonnig und warm, was sich später in 
einen leichten Sonnenbrand zeigt. Wir gehen von Bord und stehen auch gleich unmittelbar in 
der kleinen Stadt. Die Hauptstraße ist gut befahrbar, abseits davon werden die Straßen gleich 
sehr steil und deswegen selbst mit dem Elektrorollstuhl recht schwierig. Zurück an Bord 
beginnt wieder das übliche Bordleben. Abends stellen wir fest, dass die Tage schon deutlich 
länger werden und wir nähern uns dem Polarkreis. 
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16.06.2016 am heutigen Seetag überqueren wir den Polarkreis und erhalten in einem 
initiierten Spektakel vom King of the Wikings die Polartaufe und Ehrenbürgerschaft der 
Arktis. Passend dazu beruhigt sich auch die See. 
 

  
 
 
17.06.2016 wir legen ihn Tromso an und entgegen der Aussagen der Reiseleitung sind die 
Shuttlebus doch rollstuhltauglich. Wir beschließen also kurzfristig mit einem der Busse in das 
Zentrum zu fahren, dass ca. 3-4 km vom Schiff entfernt liegt. Dort führt uns unser erster Weg 
über die Tromsobrücke die recht lang ist und erst bergauf und dann wieder bergab verläuft. 
Auf der anderen Seite besichtigen wir die Eiskathedrale und machen uns dann wieder auf den 
Rückweg über die Brücke.  
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Anschließend laufen wir durch die Fußgängerzone in der nur wenige Geschäfte und 
Restaurants mit dem Rollstuhl zugänglich sind. Nach einem Halt an der nordöstlichsten 
evangelischen Kirche Europas oder sogar der Welt, die ganz aus Holz gebaut ist begeben wir 
uns langsam wieder zur Bushaltestelle und fahren mit dem nächsten Shuttlebus zurück zum 
Schiff. Im Gegensatz zu Molde ist die Bürgersteigsituation in Tromsø nicht so komfortabel, 
da die Absenkungen häufig nicht so gut sind. 
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18.06.2016 wir erreichen Honningsvåg dem Ausgangspunkt zum Nordkap und leider wird das 
Wetter auf Deutsch gesagt „beschissen“. Es regnet in Strömen und die Sicht ist ganz schlecht. 
Dem trotzend gehen wir von Bord um unseren gebuchten Ausflug mit einem 
rollstuhlgerechten Bus zum Nordkap anzutreten. Wir haben Bus 1und dieser hat tatsächlich 
eine Hebebühne. Leider ist keiner der Busfahrer in der Lage diese in Gang zu setzen. Nach 
vielen Versuchen fährt der Bus ohne uns. Als Alternative will man uns ein Rollstuhltaxi 
besorgen was auch nach mehr als 1 ½  Stunden Wartezeit, die wir geldausgebender Weise im 
Souvenir Shop verbracht haben auch kommt. Mit einem umgebauten VW Caddy fahren wir 
Richtung Nordkap. Die Fahrt würde regulär 2.100 NKR kosten. Leider ist das Wetter so 
schlecht und teilweise nebelig, dass wir die schöne und bizarre Landschaft nur stellenweise 
wahrnehmen können.  
Vorbei an Rentierherden, stillen Seen, mit Moos und Flechten überzogenen Berghängen, 
Schneeresten und Wasserfällen erreichen wir nun komplett im Nebel das Nordkap. Es regnet 
und es sind keine 10 m Sicht, aber wir packen uns in die Costa-Regencapes und machen uns 
auf den kurzen Schotterweg zum Plateau. Man muss ja wenigstens mal da gewesen sein. 
Anschließend besichtigen wir noch das Besucherzentrum das im Übrigen auch ein Rollstuhl 
WC hat, bevor uns das Taxi wieder durch Regen und Nebel zum Schiff bringt. 
 
 
 

 

 

  
 

 

19.06.2016 Heute ist wieder Seetag und wir nutzen die Zeit um den Reisebericht anzufangen. 
Den Rest des Tages wird gechillt.  
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20.06.2016 wir haben die Bäreninsel passiert und erreichen den nordöstlichsten Punkt unserer 
Reise Longyearbyen auf Spitzbergen. Die Sonne strahlt vom Himmel und es sind milde 6 °C. 
Das Schiff liegt nur wenige 100 m vom Ort entfernt und wir machen uns warm angezogen auf 
den Weg dorthin. Der Weg entlang der Straße ist gut befahrbar. Ausgestattet mit einem 
Stadtplan von der Touristeninformation am Liegeplatz (die man aber nicht wirklich braucht) 
haben wir uns schnell orientiert. Der Ort besteht im Prinzip nur aus einer Hauptstraße an der 
mehrere Geschäfte, die Touristeninformation in der man Überzieher über die Schuhe ziehen 
muss, einem Supermarkt in dem man sein Gewehr am Eingang einschließen muss und den 
nordöstlichsten Postamt der Welt liegen. Dort kaufen wir eine Postkarte und lassen uns diese 
abstempeln. Auffällig ist, dass vor jedem Haus nicht unbedingt ein Auto steht aber auf jeden 
Fall mehrere Snow-Mobile. Auch die Verkehrsschilder sind darauf ausgerichtet. Man merkt 
Longyearbyen deutlich an, dass der Ort gebaut wurde um dem Winter Stand zu halten. Da das 
Wetter so schön ist beschließen wir zum Schiff zurückzugehen und den Nachmittag in der 
Sonne auf den Balkon zu verbringen mit dem Blick auf schneebedeckten Berge. 
 
 
 
 
 

  
 
 
21.06.2016 wieder ist Seetag. Die See ist heute sehr ruhig, gleich geht es zu einem Kurs 
„Gemüse schnitzen“ und am Nachmittag wird wieder relaxt, denn Luxus und verwöhnt 
werden kann ganz schön anstrengend sein. Zumal man aufgrund der Mittsommernächte auch 
kaum das Gefühl hat schlafen gehen zu müssen. Die folgenden Fotos sind mitten in der Nacht 
aufgenommen. 
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22.06.2016 das Schiff legt in der Nähe von Leknes auf den Lofoten an. Wir entscheiden uns  
nachdem alle Ausflügler das Schiff verlassen haben ebenfalls einfach mal von Bord zu gehen 
und zu schauen was geht. Am Anleger gibt es einen örtlichen Anbieter von Bustouren und 
einen Shuttleservice. Da wir aber nicht wissen ob die Busse rollstuhlgerecht sind auch wenn 
wir einige Busse sehen die zumindest das Rollstuhlsymbol an der Tür haben, machen wir nur 
einen kleinen Spaziergang. Es gilt wegtechnisch eine Mischung aus Asphalt und Schotter zu 
überwinden. Da es irgendwann anfängt zu regnen sind uns die 3,5 km bis Leknes zu weit und 
wir drehen um. Der erste Eindruck von den Lofoten ist eine üppige und vielfältige Vegetation. 
Wie wir später von Ausflüglern erfahren haben muss die Landschaft wunderschön sein. 
Vielleicht hätte es sich doch gelohnt eine Bustour zu buchen. „Beim nächsten Mal“! 
 
 
23.06.2016 Heute ist wieder ein Relaxtag auf See und wir überqueren wieder den nördlichen 
Polarkreis. 
 
 
24.06.2016 es naht der auch optische Höhepunkt der Reise, die Fahrt in den Geiranger-Fjord. 
Wir haben Glück und das Wetter ist schön. Das Schiff legt kurz in Hellesylt an um Ausflügler 
von Bord zu lassen. Unter den Klängen dramatischer Musik fahren wir langsam in den Fjord 
ein. Hohe bewaldete Berge mit schneebedeckten Gipfeln umgeben uns. Die Berge sind von 
mehr oder weniger großen Wasserfällen durchzogen. Die Landschaft ist beeindruckend und 
auch wir erhalten einen Eindruck von der Schönheit der Natur Norwegens. Im Geiranger 
angekommen ankern wir auf Reede und müssten Tendern um an Land zu gelangen. Wir 



 
© Georg Paulick 

Kreuzfahrt Route NORWEGEN mit SPITZBERGEN 2016  

mit der  

Costa neoRomantica 

 

Seite 9 von 11 
© Georg Paulick 

beschließen aber uns diese Strapaze nicht an zu tun und genießen den Blick vom Sonnendeck 
aus. 
 

  
 

  
 
 
25.06.2016 am heutigen Tag legt das Schiff in Bergen an. Wir haben Glück und der 
Liegeplatz ist nur ca. 800 m von der Altstadt entfernt. Bewaffnet mit einem Stadtplan machen 
wir uns auf eigene Faust auf den Weg. In Bergen ist die Hölle los, da am gleichen Tag die 
norwegische Königsfamilie Bergen besucht. Bryggen, die Altstadt von Bergen ist sehr 
sehenswert und ist wie auch der Rest der Innenstadt gut mit dem Rollstuhl zu befahren auch 
wenn es stellenweise kurze Abschnitte mit Kopfsteinpflaster gibt. Wir machen einen 
ausgiebigen Stadtbummel über den Fischmarkt, durch die Altstadt und über die 
Haupteinkaufsstraße, dass alles wieder bei trockenem Wetter. 
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26.06.2016 am heutigen Seetag beginnen leider die Vorbereitungen für die Ausschiffung. Es 
gibt eine Infoveranstaltung und aller notwendigen Utensilien für das Verlassen des Schiffes. 
Auch müssen die Koffer gepackt werden, die nachts vor der Kabine abgeholt werden. Nach 
einem letzten Abendessen und einem letzten Cocktail begeben wir uns in die Kabine, da am 
nächsten Morgen schon um 8:00 Uhr die Ausschiffung in Amsterdam beginnt. 
 
 
27.06.2016 die Wege bei der Ausschiffung sind recht weit, es ist aber möglich vorher an Bord 
eine Begleitung anzumelden. Unsere Koffer stehen schon bereit und das Wetter ist nass und 
windig, gefühlt kälter als auf Spitzbergen. Ein wenig traurig und wehmütig verlassen wir 
Amsterdam in Richtung Ruhrgebiet. Eine schöne Reise geht zu Ende. 
 
 
Fazit:  

Die Bedingungen an Bord waren nahezu ideal. Das Personal war wie immer ausgesprochen 
freundlich und aufmerksam. Trotzdem würden wir die gleiche Tour nicht noch einmal 
machen, da man als hundertprozentiger Rollstuhlfahrer zu wenig von den Naturschönheiten 
des Landes erleben kann und man entgegen unserer Erwartungen bei Seetagen außer dass 
Meer nichts von der Küste sehen kann. 
 
 
 
 
Auf Wunsch gebe ich gerne weitere Informationen.  
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