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2007-11-11 Urlaub

Vom 12. November bis zum 8. Dezember genießen wir unseren wohlverdienten Jahresurlaub. Der 
Platz bleibt (mit etwas eingeschränktem Service) natürlich geöffnet. Wir bitten um Verständnis 
dafür, dass die Beantwortung von Emailanfragen in diesem Zeitraum etwas länger dauern kann.

2007-11-05 Renovierung

Die von Grund auf renovierte Hütte Nr. 1 erstrahlt diesen Herbst in frischen Gelb- und Blautönen. 
Hierfür danken wir ganz herzlich unserem pressescheuen "Bezwinger der Blümchentapete und 
Meister der Farbtöpfe" - Jörg. Dieser brachte im heldenhaften Einsatz frischen Wind in unsere Stube 
und half uns treffsicher bei der richtigen Farbauswahl. Hütte Nr. 6 bekam ein neues kuscheliges Bett 
mit breiter Liegefläche unten und einer 1. Etage für alle Kinder und kindgebliebenen.

Die Küche in Hütte Nr. 
1,...

...der separate 
Schlafraum...

...und das kombinierte 
Schlaf- / Esszimmer,...

 

...aus zwei 
verschiedenen 
Blickwinkeln.

 Das neue Etagenbett in 
Hütte 6.

2007-10-20 Herbstruhe und der erste Schnee

Der Herbst bescherte uns wunderschöne Farben und herrliches Wetter. Bei Ausflügen in die nahe 
Umgebung ließen sich auch zu dieser späten Jahreszeit traumhafte Stunden in der Natur verbringen. 
Farbenprächtige Sonnenaufgänge versüßten das Aufstehen und ein entspannender Saunabesuch 
wärmte abends die müden Knochen. Ende Oktober blieb der erste Schnee für ein paar Tage auf dem 
Platz liegen - Zeit, die Schneefräse aus dem Sommerquartier zu holen.

Die Kirche in Vitsand... ...und das angrenzende Der Blick vom Hovfjäll 



Seeufer. über den Övre Brocken...

... läd zum Träumen 
ein...

... und zeigt Vitsand von 
oben.

Der Pool hält bereits 
seinen eisigen 
Winterschlaf...

 ...und der erste Schnee 
überzuckert den Platz.

Farbenprächtiger 
Sonnenaufgang

Abends wärmte die 
gemütliche Sauna.

2007-08-15 Sommer

Damit unser Platz auch diesen Sommer wieder ein Stückchen schöner wird, ließen wir uns wie jedes 
Jahr einige Erneuerungen einfallen. Beispielsweise wurden die Zufahrtswege vor der Saison geglättet 
und den Wäscheraum mit einem frischen blauen Fußboden verschönert. Unsere neuen Boote "Eila" 
und "Ronja" stehen für Angelausflüge oder zum Surfbrettziehen zur Verfügung.
Belohnt wurde unsere Mühe mit einer Rekordanzahl wunderbarer Gäste, darunter viele 
wiederkehrende Gesichter. Die Gäste mit der weitesten Anreise kamen diesen Sommer übrigens aus 
Israel zu Besuch.

Wege glätten mit 
schwerem Gerät.

Strahlend blauer 
Fußboden für den 

Wäscheraum.

Unsere neuen Boote 
"Eila"... ...und "Ronja".

Härtetest und... ...Spaß mit dem neuen 
Außenborder. Viele liebe Gäste...

...die wir persönlich 
willkommen heißen 

durften.



2007-03-06 Richtiger Winter

Der Winter hielt doch noch mit Schnee und Kälte Einzug. Unsere brandneue Schneefräse bekam 
Arbeit und die Sauna war dank eisiger Temperaturen häufig in Benutzung.

Die Schneefräse 
bekommt Beschäftigung.

Wenn du diesem neuen 
Schild folgst...

...kommst du zu unserer 
gemütlichen Sauna.

Unsere neuen 
Strompfosten.

2007-01-25 Winterstürme, Eisregen und endlich Schnee

Nicht nur in Mitteleuropa spielte das Wetter diesen Winter verrückt. Auch in Torsby war es lange zu 
warm für die Jahreszeit - normalerweise liegt bei uns ab November Schnee. Am 20. Januar war die 
Welt wieder in Ordnung. Es fielen zunächst 20 - 30 cm Schnee und in den folgenden Tagen auch die 
Temperaturen auf -10° bis -24° Celsius (bei viel Sonne!). Nun ist aller Wintersport wie Skilaufen und 
Eisangeln bestens möglich.

Ungewöhnlich warmes 
Wetter im Dezember, 
selbst Laubharken ist 
noch möglich. Kein 

Frost.

Ergebnis eines der drei 
Winterstürme Anfang 
Januar - zum Glück in 

nur 30 Minuten 
repariert.

Mitte Januar: Regen 
kann nicht ablaufen und 

gefriert auf dem 
eiskalten Boden zu 

großen Seen.

Am 20.01. fällt endlich 
eine größere Menge 

Schnee.

2007-01-01 Schöne Neujahrsparty

Dieses Jahr lag ungewöhnlicherweise kein Schnee zum Jahreswechsel. Dennoch war der Platz 
ausgebucht und das Haupthaus voller netter Menschen. Wir feierten bis früh in den Morgen und 
hatten uns viel zu erzählen. 
Um Mitternacht gab es ein schönes Feuerwerk - dank des klaren Nachthimmels war es besonders 
schön zu sehen.

 
   

Schuhsammlung am 
Eingang 

Gemeinsames 
Festessen... 

...in beiden Räumen des 
Haupthauses. 

Frank mit der Kamera 
erwischt. 



 
   

Sandra spielt für uns 
Geige - absolut Klasse! 

Wir schauen uns 
gemeinsam "Dinner for 

One" an... 
... dieses wird sicher 

eine Sylvestertradition. Nette Gäste 

    

Eine ruhige Minute... ...und dann wildes 
Toben.

So ein Ballon ist ganz 
schön schwer 
aufzupusten.

Guter Whiskey - ein 
Genuß  

Tobias Jutta genießt das Bier. Grimasse Hier will jemand noch 
nicht ins Bett...

 


