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 by Percita   

Andy's Pub 

"Für Fußballfans"

Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Musik, wirst du sagen. Wichtiger als

tanzen, sprechen, trinken. Denkst du Fußball? Andy ist eine der wenigen

Pubs in Oslo, in denen nicht nachst, sondern um 16 Uhr herum an

Samstagen und Sonntagen (an Wochentagen etwas später) . Andy`s ist

lebhaft und allen Fußballfans gegenüber begrüßend, die Preise sind gut

und die Atmosphäre ist genauso gut wie das Spiel selbst. Aber auch nur,

wenn du Fußball magst oder es genießt anderen Leuten beim

zuzuschauen, die sich gerade Fußball ansehen.

 +47 22 42 4846  post@andys.no  Stortingsgata 8, Oslo

 by Lindsey Gira   

Bohemen 

"True Supporter's Pub"

Oslo hat mehrere Fußballmannschaften, aber es ist einzig Vålerenga,

welche im Stande ist den Leuten ihre Stimmen erheben zu lassen, und

ihre Köpfe zum schütteln zu bringen vor Ekel, Schrei oder Gelächter. Nach

Jahren von Skandalen ist diese Arbeitermannschaft im Stande gewesen,

immer wieder zurückzukehren. Ihre Anhänger, genannt "der Clan",

bevölkern einige Bars um die Stadt, Bohemen ist eine von ihnen. Mehrere

Fernsehbildschirme stellen sicher, dass jeder, der ein Interesse am

Fußball hat, im Stande ist, eine gute Ansicht vom Spiel zu bekommen. Das

Bier ist preiswert und die Atmosphäre offen und begrüssend. Wenn Sie

sehen wollen, wenn sie sehen wollen wie echte norwegische

Fußballanhänger aussehen, ist Bohemen der richtige Platz dafür.

 +47 2241 6266  www.bohemen.no/  Arbeidergata 2, Oslo

 by Anne-Sophie Ofrim   

Scotsman 

"Berühmt Schottisch"

Der Scotman ist fast unmöglich zu beschreiben. Eine riesige schottische

Bar auf Oslos Hauptstraße. Sie wird von Nachtschwärmern aus Oslo,

Fernfahrern, Sportanhängern und Touristen bevölkert. Die Atmosphäre

wirkt warm, durch die Ledermöbel und die Holzwände wurde erfolgreich

ein vernünftiges schottisches Interieur geschaffen. Der Scotman ist

wahrscheinlich die berühmteste Bar des Landes, ein guter Ausgangsort

für jemanden, der ein Bier möchte aber die Stadt nicht kennt. Der Ort

offeriert Pizza, aber wenn Sie sich hungrig fühlen, ist es eine bessere Idee,

das Angus Steakhouse im Keller zu besuchen. Vegetariern wird

empfohlen anderswo hin zu gehen.

 +47 22 47 4477  www.scotsman.no/  firmapost@scotsman.no  Karl Johans gate 17, Oslo
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 by divya_   

Highbury 

"Klassicher Fußball Pub"

Magst du Fußball? Magst du Arsenal? Wenn du mit "ja" geantwortet hast,

wirst du das Highbury mögen. Wie der Name schon andeutet, treffen sich

hier die Fans des Londoner Fußbalclubs, wenn die Spieler das Feld

betreten. Du kannst auch norwegischen und internationalen Fußball auf

dem Bildschirm verfolgen. Highbury hat eine Atmosphäre, die

Fußballliebhaber aus der ganzen Welt wiedererkennen und zu schätzen

wissen. Schals, T-Shirts und Bilder begleiten eine Vielfalt an

norwegischem und englischem Bier, welche zu durchschnittlichen Preisen

verkauft werden. Gehe dort hinein falls ein wichtiges Spiel ansteht.

 +47 22 46 1771  www.highbury.no/  highbury@highbury.no  Bogstadveien 50, Oslo
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