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Vansjøstrecke 6 km
Gehen links auf „Moss Hotell“ (SK1-Selbskontrolle) in
„Dronningensgate“. Gerade aus zu „Torggata“. Gehen über „Torgata“
und gerade aus zu „Møllebyen“. Gehen halb recht zwischen „Løiten
Lys“ und „Lerke Bod“ zum Wasserfall! (Storebro)
(Auf andere Seite an der Brücke sind eine gelbe hause,
„Konvensjonsgården“. Hier sind eine Konvention zwischen Norwegen,
Dänemark und Schweden bleiben unterzeichnet in 1814. Mit diesen
Konvention in grund könne Norwegen in 1905 eine selbstständige
landen bleiben.)
(SK2 – welch Datum steht oben auf dem Statue von Christian
Fredrik) In front der Statue gehen sie einige Meter zurück und in erste
Strasse zu links. Gehen weiter links in erste Kreuzung und sie kam an
einen Fußweg zu der p-platz „Myra“. Sie gehen halb links und mit einer
Info-Tafel an rechts gehen unter der Brücke. Gehen an diesen Pfad zu
einer asphaltiert Fußweg. Links an diese weg über eine Brücke und sie
geht gerade aus zu „Krapfossveien“. Kreuzen die Strasse und gehen
rechts an den Fußweg. An erste Zebrastreifen gehen über der Strasse,
eine Schlagbaum vorbei und sie sind in „Eikaveien“. (SK3 – ein
Lichtmast an linken Seite) Gehen weiter zu Kreuzung „Vålerveien“.
Rechts gehen, über „Mosselva“ und weiter rechts in eine Kreuzung. Sie
kommen zu „Gubberogata“ (Dritte Strasse links) Gehen „Gubberogata
gerade aus zu „Klostergata“. Gehen über an Zebrastreifen und in
„Fjellveien“. Nach 70 Meter/der Kindergarten gehen rechts zu
„Bytårnet“/Stadtturm. (Gebaut zu Moss 200 jähre Jubiläum in 1920)
geht hinab und in „Fr. Nansens Gate“ zu rechts. Zu links in „Byfogd
Sandbergs gate“ An ende diesen Strasse, rechts in „Høyenhall /
Fleischers gate“. Gehen links herunter „Vogts gate“ zu Rundverkehr.
Hier links in der Untergang. An anderen Seite gehen links und so rechts
in „Kirkegaten“ zum ziel in Moss Hotell.

IVV stempeln: Moss Hotell

Jeløystrecke 12 km
Von der „Moss Hotell“. rechts über die Straße und gerade aus. Abwärtsgehend
und sie kam zu „Storgata“. Durchgehen bis zum Bahnübergang. Den
Bahnübergang überqueren und die „Jeløygata“ geradeaus gehen. Nach links
abbiegen zum Gehweg. Gehweg an der Brücke überkreuzen, nach rechts über
die Kanalbrücke. Nach der Brücke links die Treppe hinuntergehen und bis zur
Statue „Norwegian Lady“. Fünf Meter zurückgehen und links einbiegen in die
„Sjøgata“. Am Hafen entlang gehen, dann dem weg folgen der rechts abbiegt.
An der Kreuzung „Bråtengata“ nach links den „Hasselbakken“ runter nach
„Vårlistranda“. Dann nach rechts gehen durch den „Søly“ Hafen, durch bis
zur Strandpromenade, weiter auf dem Gehweg auf der linken Seite. In den 1.
Pfad auf der linken Seite am Strand abbiegen. Den Pfad bis zur Kreuzung
gehen mit dem Schild „Tursti“, nach links abbiegen und Sie kommen zu einer
Steinmauer mit einem Schild worauf steht: „Søndre Jeløy
Landskapsvernområde“. Immer gerade aus gehen, an einer roten Hütte vorbei,
welche links vom Pfad steht. Auf die Ebene hinausgehen und an der
Strandkante um die „Reierbukta“ gehen bis zur Überquerung eines Baches.
Am anderen Ende des Strandes in der Pfad einbiegen und zur „Roligbukt“
gehen. Auf dem Pfad weitergehen bis zu der Kreuzung gekennzeichnet mit
zwei grünen Pfosten, dann denn „Bredebukt øst“ folgen. (SK/Kontrolle 2)
PS: Nicht in Richtung „Rødåsen“ gehen! Sondern kurz vor den Pfosten nach
rechts abzweigen. Den Pfad weitergehen in Richtung „Alby, Galleri F15“. Um
das Haus – auf der Seeseite herumgehen, und die Allee auf der anderen Seite
runtergehen. Danach durch ein grünes Portal gehen, wo rechts ein rotes Haus
steht. Weitergehen nach links, den Hügel hoch, durch den Wald. Ungefähr
100 m. vor dem Gipfel nach rechts in den Pfad einbiegen, bis zum
Schlagbaumgehen, wo sich auf der rechten Seite ein Haus befindet, und auf
der linken Seite ein Fußballplatz.
(SK/Kontrolle 3) weiter geradeaus
gehen und danach in die „Bråtengata“ rein. Sie gehen am „Jeløy Kurbad“
vorbei. Bis zum Kanal gehen in der „Bråtengata“. Am Kanal nach links,
danach nach rechts über die Kanalbrücke. Am Ende der Brücke nach links
über den Gehweg. Nach rechts abbiegen, über die Eisenbahnbrücke gehen.
Links auf dem Gehweg in die „Rådhusgata“ gehen. Kreuzt die „Kirkegata“
und rechts herauf zu ziel in Moss Hotell.
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Streckenkarte 6 und 12 km

6 km

12 km

Veranstalter : Moss Vandreforening
Roy Tait: tel. +47 92 26 51 62 / tait@online.no
Bjørn Berg: tel. +47 92 42 73 63 / bjberg3@online.no

Datum :
SK 1

Teilnehmen :
SK 2
SK 3
Auszeichnung : Nur IVV :
Strecke:
35,-NOK
20,-NOK
Name:
Strasse:
PLZ/Wohnort:
Länder:

Startkarte beim IVV stempeln bezahlen
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