10 Topper’n Tinn
Die 10 topper’n sind eine Auswahl besonders schöner Wanderwege in der
Gemeinde Tinn. Sie reichen von leicht, mittel, schwer bis zu besonders
anstrengenden Touren. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei.
ihr könnt an der Rezeption des Campingplatzes in Austbygde eine „klippekort“
kaufen. Es ist ein Karte die ihr auf euren Touren löchern könnt um nachzuweisen,
dass ihr sie gegangen seid. Die Lochzangen hängen meist auf den Gipfeln oder der
Mitte einer Rundtour. Sollte einmal eine Lochzange fehlen, macht einfach ein Selfi
dann könnt ihr eure karte nachträglich bei VisitRjukan oder am Sandviken
Campingplatz lochen lassen ;-) Die Karten kosten für Erwachsene 50 NOK und sind
für Kinder gratis. Die Einnahmen werden am Ende als Prämien ausgeteilt, also um
so mehr verkaufte Karten um so mehr Prämien gibt es zu gewinnen.
Es gibt drei unterschiedliche Kategorien der Teilnahme. Ihr könnt 10 Toptouren
(blau, rot, schwarz) gehen, 10 Touren (egal welche) und Kinder benötigen nur 5
nachgewiesene Touren für ihre Teilname und sie bekommen in jedem Fall eine
kleine Aufmerksamkeit für ihre Teilnahme. Die Karten können bis 1. November bei
VisitRjukan oder auf dem Campingplatz abgegeben werden.
Wenn ihr weitere Fragen habt könnt ihr euch jederzeit an Annette vom Sandviken
Campingplatz in Austbygde wenden, sie kennt sich bestens aus und spricht zudem
deutsch.

Haddelandsveien

Start: Rjukan Zentrum, Skriugata
Ziel: Gvepseborg
Länge: 6km (ein Weg), 2,5 Std.
Kinderfreundlich: nein
Höhenunterschied: 663m (317 - 980 hm)
Ein anstrengender Pfad bergauf, von Gvebseborg aus
kann
man mit der Seilbahn wieder hinunter fahren und die
2 km zurück ins Zentrum laufen.

Solspeil (Sonnenspiegel)
Wenn ihr den Haddelandweg geht, könnt ihr einen
Abstecher zum Sonnenspiegel in Rjukan machen.
Nach 1,5km zeigt euch ein Wegweiser den Weg, dann
sind es noch 200m
Wenn ihr nur den Weg zum Sonennspiegel laufen
möchtet, sind es etwa 410 Höhenmeter und eine
Stunde Gehzeit (einfach) (317 - 730 hm)

Toreskyrkja

Start: Vatnedalen, Gaustablikk
Länge: 3 km, 2 Stunden ein Weg
Höhenunterschied 413 m (958 - 1371 hm)
Kinderfreundlich: nein
Der Toreskyrkja ist ein Gipfel von dem aus man einen
wunderbaren Blick auf den Gaustatoppen genießen
kann. Ein mit dem roten T markierter Pfad führt vom
Kvitåvatn aus hinauf. Der Weg ist anstrengender als
von Stavsro aus auf den Gaustatoppen selbst zu
gehen. Da der Pfad auf gebirgigen, steinigem und steilen Pfaden verläuft, sind
Trittsicherheit und gute hohe Wanderschuhe absolut notwendig.

Bossnuten

Start: an der Kreuzung der RV37/Varlandsveien
Länge: 4 km und 1,5 Std. ein Weg,
Höhenunterschied: 469m (962 - 1431hm)
Kinderfreundlich: für Bergtouren gewohnte Kinder ja
Der Pfad ist nicht markiert, aber im Sommer gut zu
sehen. Er führt erst durch Bergbirkenwald, der immer
lichter wird mit viel Aussicht hinauf wo man einen
Panoramablick Richtung Gaustatoppen und
hardangervidda genießen kann.

Store Stålnatten

Start: Olesrud in Tessungdalen
Länge: 4km und 2 Stunden ein Weg
Höhenunterschied: 650m (698 - 1348 hm)
Kinderfreundlich: für Bergtouren gewohnte Kinder ja
Parkmöglichkeit: Fjellvang oder an der alten Säge des
Olesrud Hofes
Der Pfad führt stetig ansteigend durch den Wald,
überquert einen Forstweg und weiter hinauf aus dem
Wald hinaus, wo man die Aussicht über Tessungdalen genießen kann. Der Pfad
ist gut auf Bäumen und Steinen markiert.

Ryesvei - Retretten

Start: Krossobahn - Rjukan
Es handelt sich hier um den Weg der zum Bau der
Bahn angelegt wurde.
Er ist 4 km lang, Kinderfreundlich und führt von der
Talstation (403m) hinauf zur Bergstation (886m)
Der Weg führt in 21 Kehren hinauf und weg mag nimmt
für einen Weg die Seilbahn. Auf der Bergstation gibt es
ein Café.

Sabotørstien

Start: Rjukan Fjellstue
Länge: 8 km, 2 Std. ein Weg
Kinderfreundlich: ja
Bei diesem Pfad handelt es sich um einen Teil des
Weges den die Saboteure im 2. Weltkrieg gingen um
die Schwerwasserfabrik im Kraftwerk Vemork zu
sprengen. Tafeln am Weg erzählen diese Geschichte.
Der Pfad ist gut markiert und führt am Ende etwas steil
bergab. Gute und je nach Wetter wasserdichte
Wanderschuhe sind absolut notwendig.

Byvandring - Stadtrundgang

Start: Marktplatz Rjukan
Länge: 2,7 km, 1 Std.
Kinderfreundlich: ja
Der Weg führt entlang des Flusses Måna (flussaufwärts)
Richtung Rallarpark und Sam Eydesgate unterhalb des
Admins Hotels. Dann folgt er der Hauptstrasse
Richtung Kino wo man in die Sturstulgata abbiegt um
gleich wieder rechts in die Storgata (Einkaufsstrasse)
abzubiegen, dieser folgt ihr bis zum Ende. Dort biegt ihr
nach links in die Bøensgate ein an derem Ende ein Steintreppe euch hinauf
zum „kjærlighetsstien“ dem Pfad der Verliebten führt. Er führt euch hinein in
das Naturreservat. Am Ende des Pfades führt euch rechts eine Treppe wieder

hinunter zum ehemaligen Krankenhaus von Rjukan. Hier folgt ihr dem
Sykehusvegen hinunter zur Kirche von Rjukan, überquert die Hauptstrasse und
geht hinunter zum Fluss Måna. An der Hängebrücke geht ihr nach rechts und
kommt so zurück auf den Marktplatz.

Skipsfjell

Start: Gaustablick Høyfjellshotell
Länge: Rundweg 3,6 km, 2 Std.
Höhenunterschied: 145m (945 - 1090 hm)
Kinderfreundlich: ja
Man folgt dem asphaltierten Fussweg vom Hotel am
Skicenter vorbei um nach 100m links in einen
Schotterweg einzubiegen. Der Weg ist ausgeschildert
zum „Gaustablikk fjellhytter“. Vom Schotterweg biegt
man rechts ab in den Loypentrasse die einen bergauf
zur Bergstation des Skiliftes führt. Wenn du nun um
das Skipsfjell herum gehst bekommst du einen tollen Ausblick auf Rjukan und
den Gaustatoppen. Die Skiabfahrt ist gleich um die Ecke und du folgst ihr
bergab zurück zum Hotel.

Numedalshovda

Start: Håvardsrud Seterliv
Länge: 2 km, 1 Std. ein Weg
Höhenunterschied: 211m (953 - 1164 hm)
Kinderfreundlich: ja
Der Weg ist vom Parkplatz der Håvardsrud Alm aus
beschildert.
Dieser Weg bietet eine gute Rundumsicht und lässt
sich prima mit einem Besuch auf der Alm verbinden.
Gute und wasserfeste Schuhe werden empfohlen
auch wenn auf moorigen Etappen Bretter liegen.

Sluskedilten

Start: Krokan Turisthütte
Länge: 4 km, 1,5 Strd. ein Weg
Höhenunterschied: 300m (558 - 858 hm)
Kinderfreundlich: für Kinder die Erfahrungen mit
Bergtouren haben ja
Ihr geht den Weg, der angelegt wurde um die
Kraftanlagen der Umgebung zu bauen. Folgt dem
Schild abwärts bis zum Rjukan Wasserfall, dort
überquert der Weg mittels einer Fussgängerbrücke
das Flussbett. Von dort aus führt der Weg hinauf zum
Vemorktoppen. Von hier habt ihr einen tollen Blick
über die Rohrleitungen hinab zum Kraftwerk Vemork
(Industriarbeitermuseum) Von hier aus führt der Weg
schlängelt sich der Pfad entlang und unter den Rohren bis hin zum Museum.

Solstien

Start: Krossobanen
Länge: 4,3 km rundtur, 1,5 Std.
Höhenunterschied: 224m (886 - 1110 hm)
Kinderfreundlich: ja
Von der Bergstation folgt man dem Schotterweg
bergauf und folgt von dort aus den Schildern
„solsti“ (Sonnenpfad) Der Solsti ist eine Steintreppe,
die von Sherpas angelegt wurde und hinauf zu den alten Kanonenstellungen
des 2. Weltkrieges führt. Von dort habt ihr einen tollen Blick über die Weite der
hardngervidda. Ihr könnt den gleichen Weg wieder zurück gehen oder an den
Kanonenstellungen nach rechts auf einem Schotterweg weitergehen. Wenn er
auf einem Fahrweg triﬀt seht ihr direkt den Gaustatoppen von seiner
„dreieckigen“ Seite. Ihr biegt nach rechts ab und geht zurück zur Bergstation.

Borgsjåbrotet

Start: Parkplatz Småroi Hyttelag
Länge: 8 km, 3-4 Std.hin und zurück
Höhenunterschied: 305m (1151 - 1456 hm)
Kinderfreundlich: für Wandergeübte Kinder geeignet
Der Pfad beginnt an der gegenüberliegenden Seite zur
Parkplatzeinfahrt. Folgt dem Pfad bis kurz vor der
Hütte am Borgsjå, dort biet ihr nach rechts ab und
folgt dem Pfad bergan. Ein Stück weiter oben verlasst
ihr den Pfad nach links und folgt einem weiteren Pfad
nach links und bergauf in Richtung der beiden Gipfel.
Folgt den Schildern geradeaus bis ihr zu den Wrackresten eines
Militärflugzeuges kommt, dass hier 1954 abgestürzt ist. Gerade hoch führt
euch der Pfad zum Gipfel. Von hier aus kann man bei klarer Sicht bis zum
Lufsjå, Hårteigen, Hallingskarvet und dem Gaustatoppen sehen,

Oldemorstien

Start: Parkplatz Hardangervidda Nationalparkcenter
Länge: 2,2 km, 1 Std. Rundweg
Kinderfreundlich: ja
Das ist ein kinderfreundlicher Rundweg mit Aussicht
über den Møsvatn und die Hardangervidda. Es ist ein
spezieller Weg der aus Schotter und Steinen besteht.
Der Weg beginnt am südlichen Ende des Parkplatzes.
Geht bis zum Schild „Stormzra“ und geht von dort aus
den Pfad nach rechts Richtung Møsvatn Fjellpark.

Rjukanfossen/Krokanstiene
Start: Krokan Turisthütte
Länge: 3 km, 1,5 Std.
Kinderfreundlich: ja

In dem Gebiet rund um den Rjukan Wasserfall,
Maristigen und Krokan findet man ein Netz aus Tafeln
mit dem Thema: Rjukan - Wiege des norwegischen
Tourismus. Es sind eigentlich zwei kurze Etappen. Für
die erste parkt man das Auto an der FV37 hinter
Rjukan (8,5km) direkt vor dem Tunnel und geht den
Weg nach links um den
Tunnel herum. Von hier aus seht ihr auch den Rjukan
Wasserfall, der leider aber in Rohre umgeleitet wurde
zur Stromerzeugung. Man braucht also etwas
Fantasie. Anschließend fahrt ihr durch den Tunnel bis zur Krokan Touristhütte.
Auf der anderen Strassenseite, in Richtung Tunnel, beginnt der zweite Pfad.

Lure Kulturminneområde

Start: Lurheim
Länge: 2 km, 1 Std.
Kinderfreundlich: ja
Parken: Lure-Gemeindehaus in Tessungdalen, an der
Hauptstrasse (freistehendes Gebäude mit großem
Parkplatz davor) Auf dem Parkplatz befindet sich
einnDenkmal für den wohl bekanntesten TinnAuswanderer Snowshoe Thompson. man sagt von
ihm, er habe den Amerikanern das Skifahren
beigebracht.
Das Lure Kulturminneområde ist Naturerlebnis gepaart mit Geschichten aus
längst vergangen Zeiten. Es ist das Gelände rund um die alte Dorfstrasse und
den Lure Wasserfall. Der Pfad führt gegenüber des Parkplatzes in den Wald.
Wenn ihr auf die alte „Dorfstrasse“ treﬀt könnt ihr nach links zum „Jordeskås“
dem Geburtsort von Snowshoe Thompson gehen und anschließend dann nach
rechts Richtung Wasserfall. Auf dem Gelände befinden sich eine alte
Wassermühle aus dem jähr 1780 und auf vielen Schildern findet ihr
Beschreibungen zur Herstellung der bekannten Tinn Messer und Sensen, des
filzen von Textilien und vieles mehr.
Tip: macht euch am Parkplatz ein Foto vom Lageplan um später alle
Hinweisschilder zu finden.

Ørnenipa

Start: Gaustablikk Høyfjellshotel
Länge: 5 km, 2 Std. ein Weg
Höhenunterschied: 388 m (945 - 1333 hm)
Kinderfreundlich: für Bergerfahrene Kinder geeignet
Die Tour verläuft in etwas unterschiedlichem Gelände.
Zuerst folgt ihr einem Arbeidsweg hinter den
Gaustablikk Fjellhütten hinauf zum Soria Moria
Bergweiler. An der Einfahrt zum Weiler führt ein Pfad
nach rechts ab, den ihr bis zum Gipfel folgt. Er ist gut

von der örtlichen Hüttengemeinschaft ausgeschildert. Euch bietet sich ein
schöner Blick auf den Gaustatoppen, Tuddal, Rjukan und den Tinnsjø.

Gaustatoppen

Start: Stavsro, Parkplatz an der Strasse zwischen
Rjukan und Tuddal Fv651
Länge: 4,3 km, 2,5 Std ein Weg
Höhenunterschied: 710m /1173 - 1883 hm)
Kinderfreundlich: für Berggeübte Kinder ja
Vom Gipfel aus kannst du an klaren Tagen 1/6 von
Norwegen überblicken.
Von Stavros aus steigt der breite und gut erkennbare
Pfad gleichmäßig an bis zum Gipfel. Es ist ein,
besonders zum Schluss, steiniger Pfad. Kurz vor dem
Gipfel kommt ihr an der bewirtschafteten Hütte vorbei.
Dort könnt ihr euch stärken und sogar übernachten (wenn ihr das im voraus
reserviert)
Wer möchte kann für den Weg hinunter die Gaustabahn nehmen die im Berg
hinab fährt. Dann müsst ihr allerdings etwa 2 km zum Parkplatz zurück laufen.

Sondrestaulnuten

Start: Parkplatz am Gjuvsjå
Länge: 12 km, 3-4 Std. hin und zurück
Höhenunterschied: 468m (580 - 1048 hm)
Kinderfreundlich: ja für geübte Kinder
Der Weg beginnt an der Schranke am Gjuvsjå. Ihr folgt
dem Forstweg Richtung Norden nach Larskås. An
einem Schild mit Pfeil Richtung Sondrestaulnuten
biegt ihr nach rechts ab. Ihr geht nicht entlang des
Sees sondern folgt einem Traktorweg nach links
bergan etwa 2 km bis zum Ringberg Weiler. Das Gebäude des Weilers liegt auf
der rechten Seite des Weges. Hier verlasst ihr den Traktorweg und folgt einem
Pfad geradeaus Richtung Norden. Der markierte Pfad führt an Ruinen des
Nyset-Weilers. Ihr folgt weiter dem markierten Pfad am Nyset-Weiler vorbei
hinauf zum Sondre-Weiler. Dort findet ihr auch Ruinen des ehemaligen Hauses.
Von hier aus führt der markierte Pfad in einem Bogen Richtung Norden hinauf
auf den Sondrestaulnuten. Von hier oben hat man ein Rundumpanorama auf
Austbygde, Tinnsjø, Gjuvsjå, Rivsfjell und das Haugefjell.

Åsral-Morbrannuten

Start: Sandviken Camping
Länge: Sandviken-Åsral 2,2 km ein Weg, ÅsralMorbrannuten 1,4 km ein Weg
1,5 Std ein Weg
Höhenunterschied: 449 m (197 - 484 Åsral - 646 hm
Mobrannuten)
Kinderfreundlich: ja für geübte Kinder

Der Pfad führt direkt gegenüber dem Parkplatz am Sandviken Campingplatz in
den Wald. Ihr folgt der Ausschilderung Richtung Åsral, erst den Pfad hinauf
dann nach rechts und etwas später wieder nach links. Dem Forstweg folgt ihr
hinauf bis zu einem Schotterweg. Auf halber Strecke weist euch ein
Hinweisschild nach links auf einen Trampelpfad in den Wald wo ihr eine tolle
Aussicht über den See genießen könnt. Am Schotterweg angekommen weisst
euch ein Schild gerade aus auf einem Pfad Richtung Åsral (ein ehemaliger Hof)
Der Platz bietet sich gut für eine kleine Rast an. Vom Åsral aus führt euch ein
markierter Pfad weiter hinauf zum Mobrannuten. von hier oben habt ihr erneut
eine prima Sicht über den Tinnsjø.
Zurück auf dem Schotterweg empfehle ich euch nach links abzubiegen und
den gestrickten blauen Markierungen mit Aufschrift S.C. tur zu folgen. Diese
Markierung führt euch einen etwas anderen nicht wesentlich längeren Weg
wieder hinunter bis zum Campingplatz. Allerdings bietet er euch immer wieder
schöne Aussichten und auch sonst etwas Abwechslung.

Gjuvhovd

Start: Gjuvsjå (4km von Austbygde Richtung Kongsberg)
Länge: 1,5km, 30 min ein Weg
Höhenunterschied: 128m (560 - 688 hm)
Kinderfreundlich: ja
Der Weg startet am Gjuvsjå und es gibt 2 Alternativen die
etwa gleich lang sind.
1. geht vom Parkplatz aus etwa 30m an der Strasse entlang
Richtung Kongsberg. Auf der rechten Strassenseite führt
dann ein Traktorweg in den Wald Richtung Tinnsjø. Nach etwa
100m führt ein Pfad nach links in den Wald hinauf. Der Pfad wird nach 500m im
Wald schmaler ist aber dennoch gut sichtbar und gut markiert. Auf dem Gipfel
wo die beiden Pfade aufeinandertreﬀen geht man nach rechts Richtung Tinnsjø.
Ihr kommt an einer Grillstelle vorbei, bevor es etwas abwärts zu einem schönen
Aussichtspunkt mit Grillstelle geht.
2. Ihr geht vom Parkplatz aus etwa 700m die Strasse entlang Richtung Kongsberg.
Auf der rechten Strassenseite führt danne ein Weg Richtung Tinnsjø, der mit
einer gelben Schranke verschlossen ist. Etwa 50 m hinter der Schranke geht ein
schmalerer Fahrweg hinauf zum Gipfel. Wo beide Wege aufeinandertreﬀen geht
ihr nach links. Ihr kommt an einer Grillstelle vorbei, bevor es etwas abwärts zu
einem schönen Aussichtspunkt mit Grillstelle geht.
Ihr könnt beide Wege zu einem Rundweg verbinden.

Sandven Freizeitgebiet

Start: Parkplatz landbrukskontor Atrå, hinter dem Atrå
Handwerkszentrum
Länge: 2 km 1 Std.
Kinderfreundlich: ja
Ihr geht in Richtung Fluss über die Strasse und folgt
dem Pfad der mit „Vassreisa“ beschildert ist. Er wird
vom örtlichen Kindergarten gepflegt und dekoriert. Am
Tinnsjø angekommen geht ihr am Pfadfinderlager vorbei. von hier aus gibt es

unterschiedliche Möglichkeiten an den Parkplatz mit der Infotafel zu gelangen.
Ihr könnt dann die Strasse zurück gehen. Vom Strand aus führt zudem ein Pfad
in Richtung Mårelva (der kleine Fluss auf der anderen Seite des
Freizeitgeländes) und weiter nach Atrå. Er endet am Kindergarten und dem
Landbrukskontor.

Pilgerweg Austbygde

Start: Parkplatz Dølehalle Austbygde
Länge: 7,5 km, 2 Std. Rundweg
Kinderfreundlich: ja
Höhenunterschied: 300m (200 - 500 hm)
Dieser Weg ist ein kleine Kostprobe des Pilgerweges
zwischen den weißen Kirche rund um den Tinnsjø und
bietet wunderbare Aussichten über den Tinnsjø. Von
der Dølehalle geht ihr die Strasse rechts an der Halle
vorbei bergan und biegt in die zweite Strasse nach
links ab. Dieser Strasse folgt ihr bergauf erst durch
eine Rechts- dann eine Linkskurve, bis ihr an einem
Fussballplatz vorbei kommt. Dort geht ihr geradeaus auf einem Schotterweg in
den Wald hinein. Ab hier ist der Weg mit der weißen Kirche ausgeschildert.
Entweder auf einem roten gestrickten Markierung oder einem grünen Schild.
Folgt dieser Beschilderung Richtung Atrå Kirche. Zuerst ein ganzes Stück auf
dem Schotterweg, dann auf einem Waldweg, der später immer mehr zu einem
steinigen Pfad teilweise sehr steil bergauf führt. Am höchsten Punkt
angekommen treﬀt ihr wieder auf einen Schotterweg, dem ihr nach rechts
bergab folgt, bis ihr auf das Schild Richtung Sandviken Camping stoßt. Dort
geht ihr nun wieder steiler bergab bis zum Campingplatz. Geht am
Feuerwehrhaus vorbei nach links und dann unterhalb des Altersheimes (großes
gelbes Gebäude) vorbei Richtung Hauptstrasse. Entlang der Hauptstrasse
führt euch ein Fuss- und Radweg zurück ins Zentrum und zu Parkplatz an der
Dølehalle.

Sandvatn rund

Start: 500m vom Blefjell Campingplatz in Richtung
Hovin
Länge: 6 km, 1,5 Std. Rundweg
Kinderfreundlich: ja
Wenn man den Weg als Rundweg geht, führt er etwas
auf der hälfte der Strecke entlang der Strasse (ab
Mæle bru) Ihr könnt also dort auch umdrehen und den
gleichen Weg entlang des Sees zurück gehen. Der
Weg ist gut beschildert und hat nur wenige kurze
Steigungen, dafür einen schönen Badestrand und
Rastplatz am See.

Øyan Freizeitgelände Austbygde

Start: Parkplatz am Kiwi/Bank in Austbygde
Zentrum oder vom Sandviken Campingplatz aus
Länge: 1,2 km, 30 min Rundweg
Kinderfreundlich: ja
Das Freizeitgelände liegt direkt am Austbygdåe
(Fluss) und seinen Ausläufern, zwischen Zentrum
und dem Sandviken Campingplatz. Es ist ein
angelegter Wanderweg mit Brücken, Rast und
Grillplätzen, Angelplätzen, Spielplatz und
Sitzmöglichkeiten.
Der Weg eignet sich perfekt für Familien mit
Kindern. Rechts des Parkplatzes führt ein
Schotterweg hinab zum Fluss und über eine Brücke.
Hier könnt ihr entweder links oder rechts herum eure Runde gehen.
Natürlich könnt ihr auch vom Campingplatz aus dieses Gelände nutzen.

Für Familien mit Kindern, die im östlichen Teil von Tinn Urlaub machen, empfehlen
wir folgende 5 Touren:
in Austbygde:
Øyan Rundweg
Sandviken Camping Rundweg (S.C.tur siehe Åsral-Morbrannuten) Diese Rundtour
führt euch vorbei an der Lochzange des Pilgerweges ;-)
In Atrå:
Sandven Rundweg (den ihr mit einem Besuch des Flussbadeplatzes, dem
„Røyslandsbergo“ in Atrå verbinden könnt
am Gjuvsjå - an der Strasse nach Hovin:
Rundweg zum Gjuvhovd
und in Tessungdalen
Lure Kulturminneområde.
Das sind alles schöne, abwechslungsreiche und Kinderfreundliche Wege und so
können eure Kinder in jedem Fall an der Verlosung teilnehmen ;-)

