
Johnsgård – Ostnorwegen und den Femundsee entdecken

Mit dem Johnsgård Turistsenter möchten wir die Region Femund-Engerdal in Ostnorwegen
vorstellen. Der Johnsgård liegt auf 715 Meter Höhe am Fuß des 1356 Meter hohen Gloføken
an  der  Westseite  des  Femundsees  am  Langsjø.  Er  ist  über  eine  ca.  6  Kilometer  lange
unasphaltierte Straße von der Straße 26 aus zu erreichen.

Johnsgård am Femundsee

Von Oslo ist man hier 330 Kilometer entfernt, von Trondheim 234 Kilometer und von Røros
80 Kilometer. Auch wenn man sich hier nahe der schwedischen Grenze befindet, ist es in die
schwedischen Metropolen ein doch etwas weiterer Weg von hier aus.

Auf dem großzügigen Areal des Johnsgård kann man in Hütten, im Zelt, im Wohnmobil oder
im Wohnwagen übernachten. Insgesamt werden 23 unterschiedliche, winterisolierte,
rauchfreie Hütten von mit einer Größe von 15 – 60 qm angeboten. Von der ganz einfachen 15
qm-Hütte mit Stockbetten aber ohne Wasseranschluss bis hin zur voll ausgestatteten 50 – 60
qm-Hütte mit allem drum und dran kann man hier alles mieten.
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Preislich werden diese Hütten aus unserer Sicht zu unschlagbar günstigen Preisen zwischen
180 und 710 norwegischen Kronen – je nach Saison – angeboten. Der Campingplatz verfügt
über 55 Plätze, die frei wählbar sind. Ein Teil dieser Plätze dient zum Ganzjahrescamping.

Und wer kein fließendes Wasser in der Unterkunft hat, geht einfach ins Sanitärgebäude,
welches zentral gelegen ist. Hier findet man Toiletten, Duschen, eine Sauna, ein Waschraum
und eine Gemeinschaftsküche. In der Gegend um die Rezeption gibt es drahtloses Internet
und einen Gäste PC zum Gratisgebrauch.
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Wann man hier sein möchte, ist eigentlich fast egal. Im Sommer lädt diese Gegend mit ihren
herrvorragenden Wandermöglichkeiten auf jeden Fall zu einem längeren Besuch ein.
Außerdem kann man im See oder im Fluss gut angeln. Für die Gäste stehen kostenlose Kanus
und Ruderboote bereit mit denen man Touren auf dem Langsjø unternehmen kann. Weiterhin
werden unterschiedliche geführte Touren im Sommer angeboten.
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Die wunderschöne Gegend um den Johnsgård bietet auch hervorragende Möglichkeiten für
Autotouren. Orte wie Røros oder Tolga die, wie schon von uns beschrieben, bieten sich
unbedingt zu einem Tagesausflug an. Eine Tour nach Schweden, z. B. nach Idre bietet gute
Möglichkeiten vielleicht auch mal Rentiere oder Elche zu sehen. Im Winter kann man
ausgedehnte Skitouren im gut preparierten hiesigen Loipennetz unternehmen.
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Informationen zum Johnsgård Turistsenter findet man unter www.johnsgard.no leider nur auf
Norwegisch. Doch beim Stöbern auf der Seite kommt man vielleicht auch ohne norwegische
Sprachkenntnisse zu den Preise, zum Lageplan der Hütten und vielem mehr.

Kontakt:
Johnsgård Turistsenter AS
N-2448 Sømådalen, Norwegen
Telefon: + 47/62 45 99 25
Email: post@johnsgard.no
Internet: www.johnsgard.no
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