
"Best Winter Sports in Oslo"

Erstellt von : Cityseeker

8 Vorgemerkte Orte 

 by Andy_Mitchell_UK   

Spikersuppa Park (Spikersuppa) 

"Eislaufen in der Stadt"

Spikersuppa ist eine vorläufige Freiluft Eislaufbahn im Herzen der Stadt,

zwischen Parlament und National Theatre. Die 25 x 10 Meter Bahn ist im

Winter geöffnet und eingroßartiger Ort um ein oder zwei aktive Stunden

zu verbringen, in denen man Schlittschuh fährt, die Atmosphäre genießt

und das Stadtbild bewundert. Schlittschuhe kann man mieten. Ein

kräftiges Lautsprechersystem sorgt für die richtigen Klänge. Im Sommer

wird die Eislaufbahn zu einem Pool und der Ort an dem du die

Schlittschuhe mietest, ist ein Restaurant im Freien.

 +47 815 3 0555 (Tourist

Information)

 www.visitoslo.com/en/pro

duct/?TLp=15810

 info@visitoslo.com  Stortingsgata 8, Oslo

 by Kjetil Ree   

Frogner Stadion 

"Große Außenschlittschuhbahn"

Das Frogner Stadion hat eine Außenschlittschuhbahn nur zwei Minuten zu

Fuss von Majorstuen und eine Straßenbahn und Bushaltestelle vor der

Tür. Folgen Sie der Musik, die Sie von weitem hören werden... An der

Eisbahn können Sie entweder Schlittschuhlaufen, Eishockey oder Bandy

spielen. Die Mitte der Eisbahn wird aus künstlichem Eis gemacht und ist

deshalb vom Anfang des Herbstes zum Ende des Winters unabhängig

vom Wetter geöffnet. Wenn sie keine Schlittschuhe haben, können sie

diese für eine kleine Gebühr mieten. Frogner Stadion ist neben der

Touristenattraktion Frognerparken (Vigelandsparken) gelegen.

 +47 22 56 6560  www.frognerstadion.no/  frogner.event@gmail.com  Middelthunsgate 26, Oslo

 by ajari   

Frognerbadet Freibad

(Frognerbadet) 

"Freibäder"

In der Nordöstlichen Ecke vom Frognerparken bieten diese beliebten

öffentlichen Bäder die Möglichkeit für ein paar erfrischende

Schwimmzüge im Sommer. Familien kommen hierher um in einen der

Open Air Pools zusammen zu schwimmen, die Wasserrutsche

auszuprobieren oder einfach nur zum Sonnenbaden. An sonnigen Tagen

kann es sehr voll werden. Die Einrichtung beinhaltet Umkleideräume,

Duschen und ein Café. Die Saison geht vom 18. Mai bis zum 20. August.

Frognerbadet wird gegenwärtig restauriert, daher könnte sich die

Eröffnung diese Saison verspäten.

 +47 22 27 5450  www.oslo.kommune.no/natur-kultur

-og-fritid/svommehaller-i-

oslo/frognerbadet/

 Middelthunsgate 28, Frognerparken,

Oslo
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 by Aslak Raanes   

Sognsvann 

"Beliebter See und Wandergebiet"

Der Sognsvann See und seine umgebende Landschaft ist sowohl im

Sommer als auch im Winter bei den Stadtbewohnern beliebt, die einen

Tagesauslug außerhalb der Stadt machen wollen. In den wärmsten

Monaten eigent sich der See hervorragend für das Schwimmen und

Sonnenbaden und wenn der See später während des Jahres zufriert, wird

es zur riesigen, natürlichen Eisbahn, die bei Eisläufern jedes Alters beliebt

ist. Sognsvann ist der Terminus für die Sognsvann U-Bahnlinien, daher ist

es sehr einfach dorthin zu gelangen, egal ob vom Stadtzentrum oder von

Majorstuen aus. Markierte Wege führen dich schnell in den Wald, mit

einer Varietät an Alternativen für kurze und lange Spaziergänge. Im

Winter werden diese Wege, die dann mit Schnee bedeckt sind, zum Ski

fahren genutzt.

 +47 815 30 555 (Tourist

Information)

 www.visitoslo.com/en/pro

duct/?TLp=181560

 info@visitoslo.com  Nordmarka, Oslo

 by Alexander Nilssen   

Holmenkollen 

"Ski Destination"

Snuggled in the northeastern outskirts of the Norwegian capital's bustling

cityscape, the usually peaceful neighborhood of Holmenkollen transforms

into a vibrant tourist hub with the arrival of snow. Thanks to its crown

jewel, the Holmenkollbakken, believed to be one of the oldest ski jumps in

the world, the area is visited by skiing enthusiasts from all over Norway.

Another popular attraction in the locale is the famous Ski Museum, that

exhibits the region's love of the sport. The neighborhood is also the

central point for visiting the Nordmarka, a lush green forest reserve.

 +47 916 71 947  www.skiforeningen.no/hol

menkollen

 info@visitoslo.com  Holmenkollen, Oslo

 by arkaitz.zubiaga   

Holmenkollen National Arena 

"Skiing Along"

Holmenkollen National Arena is a dream come true for all those who love

to ski. Tucked away in the scenic hills of Holmenkollen, this venue lies at

the base of the Holmenkollen ski jump hill. The jump and the surrounding

arena can easily accommodate a crowd of 50,000 during events. This

arena has hosted a wide range of cross country skiing, biathlons, rifle

shooting, and ski jumping to crowds of fans from all over the world. While

here, visit the popular Ski Museum and walk away amazed by the sheer

beauty of the sport. The arena, with its scenic location and stunning range

of events, attracts hordes of visitors annually.

 +47 22 92 3200  www.skiforeningen.no/holmenkolle

n

 Kongeveien 5, Holmenkollen, Oslo

 by Michael.Camilleri   

Holmenkollen Berg

(Holmenkollen) 

"Norwegens legendäre Wintersprotarena"

Der Holmenkollen Berg westlich der Stadt ist berühmt für seine Schanze,

die man überall in Oslo sehen kann. Die beliebteste Sportarena Oslos,

Holmenkollen umfasst zudem das weltweit älteste Ski Museum und einen

aufregenden Ski-Simulator (auf dem Besucher selbst den Sprung von der

Holmenkollen- Schanze versuchen können!). Holmenkollen veranstaltet

eine Reihe von sportlichen Veranstaltungen, der Höhepunkt ist das

jährliche Ski-Festival im März. Selsbt dijenigen, die sich nicht für den

Wintersport interessieren, sollten diese Chance nicht verpassen und den

spektakulären Panorama-Blick der Stadt genießen.
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 +47 916 71 947  www.skiforeningen.no/hol

menkollen

 kultur@skiforeningen.no  Kongeveien 5, Holmenkollen

National Arena, Oslo

 by Diogo Valério   

Oslo Winter Park Tryvann (Tryvann

Vinterpark) 

"Bergab und Ski Alpin"

Das Tryvann Alpine Centre ist mit seinen drei Pisten (Tarnbakken, Kleiva

and Vestkleiva) eines der besten Ski Alpin Zentren in der Region um Oslo.

Die Pisten bieten eine Vielfalt an Aktivitäten, inklusive Slalom Ski,

Telemark und Snowboarding. Es gibt Schanzen, ein Fun-box und eine

Halfpipe für Snowboarder und eine Serie von Stückzahlen

verschiedenener Skier.

 +47 40 46 2700  skimore.no/oslo/  info@oslovinterpark.no  Tryvannsveien 64, Oslo
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