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Donnerstag, den 05. September 2019

Nach dem Ruhetag sind wir weiter in Richtung Gryllefjord.
Absolut enttäuschend und nicht der Rede wert!
Nach etlichen Versuchen haben wir in Malangen vor der Kirche übernachtet!

Freitag, den 06. September 2019 Campingplatz Waschmaschine

Ziemlich früh sind wir durch Tromsö gefahren und haben auf dem offiziellen
Campingplatz eingetscheggt! Vorher suchten wir noch die LPG Refill Station
wegen Propan Gas. Die ist jedoch nur am Montag und Donnerstag besetzt. OK
dann gehe ich am Montag nachdem ich Sili auf dem Flughafen abgeliefert
habe!
Der Nachmittag haben wir mit waschen und kochen verbracht. Ich
brauche für die restlichen Heimreisetage noch einiges an Wäsche.

Samstag, den 07 September 2019
Am Morgen Quer durch Tromsö zu einem Stadtparkplatz. Da hat mich Sili
deponniert und ist in die Innenstadt zum «pöschtele».
Danach noch einige Geschäfter aufgesucht wegen «Trollschilder».
Südlich von dem Flug hafen ist ein gratis Park/Stellplatz. War aber ziemlich
«Scheisse» und so sind wir etwa 30 Km zurück gefahren an den Nordfjord um
die 2 letzten Nächte mit Sili noch in Würde zu verbringen.
Nach Filet und Teigis mit ziemlich Wein ist der Himmel immer mehr aufgeklart!
Das war da Ergebnis:

Das ist doch ein würdiger Abschluss!
Sonntag, den 08. September 2019
Abwettern und bilaterale Verhandlungen!

Montag, den 09. September 2019 Sili fliegt heim
Heute ist es soweit und Sili fliegt mit SAS via Stockholm nach Hause!
Es waren durchweg schöne Ferien! Auch das Wetter hat meistens mitgemacht.
Die Entscheidung zur Einwegreise für den ersten Teil hat sich gelohnt. Dadurch
waren wir nie in Zeitdruck und konnten auch kleinere Tagesetappen machen.
Dass ich jetzt allein nach Hause muss, naja irgendwie krieg ich das auch noch
hin. Nach dem verabschieden von Sili bin ich los, um wieder einmal Gas zu
besorgen! Die sind hier mit dem befüllen von Gasflaschen doch recht locker
drauf.
Danach quer durch Tromsö und auf die E8 und dann E6 in Richtung Narvik.
Kurz nach Storrenna habe ich mit «park4night» einen schönen Platz gefunden.
So lasse ich den Tag auch ausklingen.

