WESTKANADA
Routen-Handbuch

Mit dem Wohnmobil unterwegs in
British Columbia und Alberta
Rainer Schoof

Mit dem Navion im Oktober durch die Rockies
Foto: SK Touristik / R. Harscher
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Über den Autor Rainer Schoof – also, kurz über
mich. Ich fand es komisch, über mich selbst in
der dritten Person zu schreiben...

Das Kanadafieber packte mich bereits Anfang
der 1980er Jahre. Ich war 16, als mich meine Eltern auf meine erste vierwöchige Westkanadareise mitnahmen. In den Folgejahren – durch
meine gesamte Abiturzeit hindurch – ent- und
bepackte ich in den Ferien Container oder fuhr
Gabelstapler, um mir meinen alljährlichen Kanadatrip finanzieren zu können. Aus mitfahrenden
Freunden wurden in den Jahren darauf kleine
Reisegruppen. So erschien es mir nur konsequent, dass ich zu Beginn der 90er Jahre – noch
während meines Studiums in Münster – einen
kleinen Kanada-Reiseveranstalter namens „Sasquatch Tours“ gründete. Zu den Kleingruppen
gesellten sich die individuellen Reiseausarbeitungen und plötzlich waren wir schon zu viert und
mieteten uns eine Garage als Büro. Damals. Kollegium, Firma und Büroräumlichkeiten wuchsen
weiter, genau wie der Firmenname – nun „Westkanada Direkt Reisen GmbH“. So gerade eben

Rainer Schoof am Little Doctor Lake, NWT 2010
Foto: S. Schulte-Kammel

schaffte ich es noch, mein Studium zu Ende zu
bringen. Meine Magisterarbeit schrieb ich über
das beherrschende Konzept der Natur in den
Werken von William Wordsworth. Und danach
stand für mich alles voll und ganz im Zeichen des
roten Ahornblattes. Bei allem Wachstum – das
ist mir wichtig – blieb unser Unternehmen immer
derselbe kanadafanatische und detailverliebte
Spezialreiseveranstalter. Auch heute noch wird
er von mir und meinem Geschäftspartner Markus Knüpp geführt. Nun bereits seit vielen Jahren
unter dem Namen „SK Touristik“. In diesem Jahr
feiern wir unser zwanzigjähriges Firmenjubiläum.

Mittlerweile komme ich auf durchschnittlich 3-4
Aufenthalte in Kanada pro Jahr. Weit über 50 Mal
hat es mich nun schon über den Atlantik gezogen (vielleicht auch häufiger – ich kann es nicht
mehr genau nachhalten). Und ich habʼ immer
noch nicht genug vom Land der Bären mit all seiner fesselnden Wildheit. Immer wieder gibt es
hier Neues zu entdecken und mittlerweile glaube
ich, dass das für mich auch so bleiben wird – für
immer. Darüber freue ich mich.
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Vorwort
Liebe Kanadafreunde,

R. Schoof mit Tochter Anna im Wells Gray Park

es bleibt ein ambitioniertes Projekt, ein Buch über die schönsten Wohnmobilrouten und -campoptionen in Kanadas Westen zu schreiben. Und
natürlich ist es auch immer noch nicht fertig. Ganz ehrlich: Ich frage mich
oft, ob es jemals fertig wird. Vielleicht ist es eines dieser Projekte, die einfach dazu bestimmt sind, stetig zu wachsen aber niemals fertig zu werden.
Denn der hohe Anspruch soll gewahrt bleiben. Die Routenbausteine sollen vollständig sein und Ihnen möglichst viele Alternativen und damit einen
guten Mix aus schönen Standards und wilden Insidertipps bieten. Ich
möchte, dass Sie mein Traumland Kanada möglichst häufig so sehen,
wie ich es in meinen mittlerweile mehr als 50 Reisen erlebt habe. Denn
dann passiert Ihnen bestimmt genau dasselbe (wenn nicht schon geschehen), was auch mir geschah – Sie werden zum „Canadaholic“!

Es fehlt noch viel. Weitere neue Bausteine und aktuelle Ergänzungen zu
bestehenden Modulen sollen noch folgen. Doch sicherlich wird Ihnen dieser bereits recht umfangreiche Auszug schon eine willkommene Hilfe bei
Ihrer Routenplanung sein. Bitte bedenken Sie, dass dies ein Vorabauszug
ist. Seien Sie nicht so streng mit mir, wenn in Sachen Stil und Rechtschreibung vielleicht noch nicht alles so ganz rund ist. Und falls Ihnen
etwas auffällt, ein Fehler, eine Richtungsverwechslung oder Sie eine Verbesserungsidee haben, bitte schreiben Sie mir. Am besten per Email an
rainer@sktouristik.de mit dem Vermerk „Routenhinweis an Rainer
Schoof". Meine Dankbarkeit ist Ihnen gewiss.
Bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen viel Spaß bei der Lektüre zu wünschen. Viel Spannung und Vorfreude. Und eine tolle Reise in mein Traumland. In das Land der Adler, Bären und der springenden Lachse!

Ihr
Rainer Schoof
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Reisetipps von A-Z

Nordamerika (Schwerpunkt Kanada)
Alkohol

Europäer müssen sich in Nordamerika teilweise erst an den nach europäischen Maßstäben durchaus restriktiven Umgang mit Alkohol gewöhnen. Der
öffentliche Alkoholgenuss ist in der Regel verboten. Schon das sichtbare Tragen geöffneter alkoholischer Getränke kann strafbar sein. Um in Kanada Alkohol kaufen bzw. trinken zu dürfen, muss man mindestens 19 Jahre alt sein
bzw. 18 Jahre in Alberta, Manitoba und Québec und 21 Jahre in den USA. Es
ist nicht unüblich, dass beim Alkoholkauf bzw. in Restaurants oder Bars kontrolliert und ein Ausweis verlangt wird. Im Fahrgastbereich eines Fahrzeugs
hat Alkohol in ganz Nordamerika nichts zu suchen. Im PKW transportieren Sie
alkoholische Getränke am besten im Kofferraum, im Wohnmobil am besten
im Kühlschrank oder in separaten Staufächern. Auch der Alkoholgenuss im
parkenden Fahrzeug ist untersagt. Eine Ausnahme stellt der Stellplatz auf
einem Campground dar. Restaurants benötigen zum eigenen Ausschank eine
sog. Liquor Licence. Manche Restaurants sparen sich die Ausgabe hierfür
und folgen dem „B.y.o.b.“-Prinzip („Bring your own bottle.“), was meist durch
ein Schild im Eingangsbereich kenntlich gemacht wird und bedeutet, dass
Sie Ihre vorher im Liquor Store gekaufte Flasche Wein mitbringen und dann
von der Bedienung serviert bekommen. Doch Vorsicht vor Verkehrskontrollen: In Kanada beträgt die Promillegrenze provinzabhängig zwischen 0 und
0,8 Promille (B.C.: 0,5) und in den USA 0,0.
Siehe auch „Liquor Store / Beer and Wine Store“

Angeln

Angler benötigen eine Angel-Erlaubnis (Fishing Licence) der jeweiligen Provinz (Kanada) bzw. des jeweiligen Bundesstaats (USA). Die Bestimmungen
sind von Region zu Region unterschiedlich. Beschränkungen gibt es vielerorts hinsichtlich der zu verwendenden Köder, der zulässigen Fangmenge und
der zum Fang freigegebenen Fischarten. Grundsätzlich gilt: Jeder Angler darf
nur eine Angelrute zur gleichen Zeit benutzen. Angellizenzen bekommen Sie
auch in kleineren Ortschaften, beispielsweise an Tankstellen oder im örtlichen Lebensmittelgeschäft. Angelzubehör ist hier meist ebenfalls erhältlich.
In den Nationalparks muss häufig zusätzlich zur „Fishing Licence“ ein sogenanntes „Fishing Permit“ erworben werden, das Sie in den Besucherzentren
(Visitor Center) erhalten. Neuerdings können Angellizenzen teilweise auch
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es zwar die Möglichkeit, sich in einen endlosen Papierkrieg mit Angabe der
Auslandskrankenversicherungsdaten etc. verwickeln zu lassen, aber wer will
das schon? Sie nicht und Ihr Gegenüber auch nicht. Die Realität ist, und so
habe ich es in all den Jahren immer gehalten – ob nun direkt für mich oder
als Ratschlag an Teilnehmer meiner Reisegruppen – dass man seine Kreditkarte auf den Counter der Aufnahme legt, direkt bezahlt, die Rechnung mitnimmt und diese später in Ruhe zuhause bei seiner Versicherung einreicht.

Bären

Angst oder Panik vor Bären ist unbegründet. Respekt jedoch unbedingt angebracht. Es gibt einige elementare Verhaltensregeln, deren Befolgung Sie
vor negativen Erlebnissen mit Bären schützen sollte. Wenn Sie unterwegs
einen Bären sehen, stehen die Chancen hoch, dass es sich um einen
Schwarzbären handelt. Wussten Sie, dass Schwarzbären zahlreiche Fellfärbungen aufweisen können? Vom üblichen schwarz bis hin zu einer bräunlichen, zimtfarbenen Ausprägung, die diesen Bären den Beinamen „Cinnamon
Bears“ eingebracht haben. Nicht selten handelt es sich bei entsprechenden
Sichtungen um diese Bären und eben nicht um den vermeintlichen Grizzly.
Letzterer ist meiner Erfahrung nach recht selten zu sehen. Um Grizzlies zuverlässig zu sehen, muss man eigentlich zu bestimmten Jahreszeiten in die
richtigen, meist abgelegenen Gebiete fahren oder sich professionellen Bärenbeobachtungstouren anschließen. Einzige Ausnahme sind die Nationalparks in den Rocky Mountains. Hier kann es jederzeit passieren, dass ein
Grizzly vor Ihnen die Straße überquert. Untrüglich ist der Grizzly übrigens
ausschließlich an seinem Schulterhöcker zu erkennen, nicht an seiner Fellfärbung und nicht an seiner Größe. Denn auch Schwarzbären können groß
werden und die wirklich kapitalen Grizzlies halten sich nur sehr selten in von
Menschen stärker frequentierten Gegenden auf.
Mit einem Augenzwinkern: Die sicherste Art, einen Grizzly von einem
Schwarzbären zu unterscheiden: Laufen Sie vor dem Bären weg und klettern Sie auf den nächsten Baum. Wenn Ihnen der Bär hinterherklettert, ist es
ein Schwarzbär. Wenn er den Baum umhaut, ist es ein Grizzly...

Noch einmal kurz zurück zu den Schwarzbären. In Sachen geführte Schwarzbärentour empfehle ich Ihnen den Ort Tofino auf Vancouver Island. Von hier
starten Bärenbeobachtungstouren, die genau wie Walbeobachtungen mit
Booten durchgeführt werden. Bei diesen Touren wird recht erfolgversprechend darauf spekuliert, dass die Schwarzbären bei Rückgang der Flut aus
dem Unterholz herauskommen, um vom rückweichenden Wasser freigelegte
Steine auf der Suche nach Muscheln und Steinkrebsen umzudrehen. Bitte
beachten Sie zum Thema Bären auch „Tiere“ und „Wilde Tiere“.
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Benzin

In den meisten Regionen gibt es ausreichend Tankstellen. Kommt man in entlegenere Gebiete weisen meist Schilder auf die Distanz bis zur nächsten
Tankstelle hin. Einen Reservekanister werden Sie i.d.R. nicht benötigen. Die
Bezeichnung für Benzin ist „gasoline“, kurz „gas“. Die Benzinabgabe und -abrechnung erfolgt in Kanada in Litern, in den USA in Gallonen (1 Gallone =
3,78 Liter). Diese Kraftstoffe erhalten Sie in Nordamerika:
Regular Gas = Normalbenzin
Mid Gas = Superbenzin
Premium = Super Plus-Benzin
Diesel

Benzin ist in Nordamerika günstiger als in Europa. Aktuelle Regionalpreise:
www.gasbuddy.com

Und noch ein Hinweis aus der Praxis: In ländlicheren Gegenden kann es
Ihnen passieren, dass es einen Limitbetrag für das freie Tanken (meint: erst
tanken, dann im Shop bezahlen) gibt – z.B. $50 = maximaler Tankbetrag.
Das reicht natürlich im Regelfall nicht für große Wohnmobile. Umgehen können Sie diese Begrenzung i.d.R. dadurch, dass Sie vorab Ihre Kreditkarte im
Shop hinterlegen. Ungewohnt – denn wer lässt schon gern seine Kreditkarte
irgendwo liegen – aber dort ein durchaus übliches System. Und bei mir persönlich hat es bislang immer problemlos funktioniert.

Camping

Kanada & USA: Die Campingplätze der Provincial Parks bzw. des National
Park Service liegen meist landschaftlich sehr schön an einem See oder Fluss.
Jeder Stellplatz ist mit einem Picknick-Tisch und einer Feuerstelle (mit Grillrost) versehen und kostet etwa zwischen 12 und 25 Dollar pro Nacht. Private
Campingplätze bieten teilweise mehr Komfort bei i.d.R. kleineren Stellplatzflächen. Mit 25 bis 40 Dollar auch deutlich teurer und nicht selten weniger attraktiv gelegen. Wildes Campen ist in Nationalparks und auf Privatgeländen
untersagt. An bestimmten Terminen (z.B. lange Wochenenden und Ferienzeiten) und Orten (touristisch reizvolle Regionen wie z.B. die Rocky Mountains oder der Pacific Rim National Park) ist die Nachfrage nach Stellplätzen
durchweg hoch. Hier sollten Sie rechtzeitig ankommen oder eine Vorabreservierung – sofern möglich – in Erwägung ziehen.

USA: Eine Vielzahl an traumhaften, einfach ausgestatteten Campingplätzen
in teilweise unberührter Natur unterhält der National Forest Service. Für eine
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Übernachtung zahlen Sie hier zwischen 5 und 25 Dollar. Sollte ein Platz einmal voll sein, können Sie hier ganz legal Ihr Nachtlager abseits des offiziellen Campingplatzes aufschlagen. Sog. „State Parks“ mit ihren Campgrounds
finden Sie in allen US-Bundesstaaten. Die Ausstattung ist sehr unterschiedlich und die Kosten pro Übernachtung liegen zwischen 10 und 30 Dollar.

Campingausrüstung für Wohnmobilreisen

Sie bekommen das Wohnmobil voll ausgestattet übergeben. Vom Besteck
bis zur Bettwäsche ist alles vorhanden. Zusätzlich empfehlen wir (mindestens) eine Taschenlampe, mehrere Feuerzeuge und ein gutes Taschenmesser dabei zu haben. Für die abendliche Beleuchtung (zusätzlich zur
vorhandenen Außenbeleuchtung des Wohnmobils) eignen sich einfache Petroleumlampen oder weniger geruchsintensive Windlichter. Eine deutlich hellere Variante sind die in jedem Hardware Store oder Baumarkt erhältlichen
Gas- oder Benzinlampen der Firma Coleman. Als Kompromiss zwischen diesen Varianten empfehlen wir Elektrolampen mit über den Zigarettenanzünder
aufladbaren Akkus, die am besten schon vor der Abreise angeschafft werden. Die Axt zur Vorbereitung des abendlichen Lagerfeuers können Sie vor
Ort in sog. Hardware Stores erwerben. Bei manchen Wohnmobilvermietern
ist die Axt bereits im Gesamtpaket enthalten oder kann gegen Gebühr entliehen werden.

Eier – im Restaurant

Wichtig für Europäer: In Nordamerika sind die in Europa so gängigen gekochten Eier auf Speisekarten schlichtweg nicht vorgesehen. “Eggs” sind
immer gebratene Eier – in welcher Form auch immer. Wünschen Sie ein gekochtes Ei (boiled egg), müssen Sie es gesondert bestellen. Ansonsten werden Ihre Eier als Spiegeleier („sunny side up“), auch von der Oberseite leicht
angebraten („over easy“), von beiden Seiten gebraten („medium“) oder als
Rührei („scrambled eggs“) serviert. Neben dem klassischen Omelette gibt es
dann noch fast überall “Eggs Benedict” oder kurz “Eggs Benny”, ein durch und
durch amerikanisches Frühstücksgericht aus pochierten Eiern auf halbierten
englischen Muffins mit einer Scheibe gekochtem Schinken oder Frühstücksspeck und Sauce Hollandaise.

Einreiseformalitäten – Declaration Card
Siehe Folgeseite und „Einreiseformalitäten“.
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Einreiseformalitäten

Für die Einreise nach Kanada müssen Sie die Zolldeklarationskarte der Canada Border Services Agency ausfüllen. Diese wird vom Kabinenpersonal
während des Transatlantikflugs nach Kanada verteilt. Nebenstehend finden
Sie die offizielle deutsche Übersetzung dieser Karte.

Für die Einreise in die USA müssen Sie das ESTA-Formular ausfüllen, sofern
Sie nicht über ein Visum oder die amerikanische Staasbürgerschaft verfügen. Lesen Sie mehr unter „ESTA-Formular“.
Siehe auch „Reisepass“.

Elektrizität

In ganz Nordamerika gibt es ausschließlich Wechselstrom mit einer Spannung von 110 Volt / 60 Hz Wechselstrom. Lesen Sie mehr unter „Strom“.

Entfernungen

Entfernungen sind relativ. Sie sollten in Nordamerika nicht unterschätzt werden. Eine scheinbar kurze Etappe kann sich durch Tempolimits, Gebirge,
Fährfahrten, Fotostopps, Kurzwanderungen usw. unerwartet lang hinziehen.
Kalkulieren Sie daher bei Ihren Tagesrouten großzügig und keinesfalls nach
europäischen Maßstäben. Beispiel: Während eine Autofahrt von Hamburg
nach München mit etwa 800 Kilometern gemeinhin als durchaus machbare
Tagesetappe angesehen wird, wäre dies in Kanada ein wahrer Gewaltakt von
frühmorgens bis spätabends. Realistischerweise hat man bereits mit der
Hälfte der Kilometer ausreichend zu tun an einem Fahrtag. Übrigens, Entfernungen und Geschwindigkeiten werden in Kanada in Kilometern angegeben und nur in den USA in Meilen (1 Meile = 1,61 Kilometer).

ESTA-Formular /-Registrierung für USA-Reisen / -Abstecher

Ein ESTA-Formular muss jeder Reisende ausfüllen, der nicht über ein Visum
oder die Amerikanische Staatsbürgerschaft verfügt und per Schiff oder Flugzeug in die Vereinigten Staaten einreisen möchte. Ohne Reisegenehmigung
darf niemand einreisen. Die Einreise sollte spätestens 72 Stunden vor Reiseantritt online auf der ESTA-Webseite beantragt werden:
https://esta.cbp.dhs.gov

Reisende, die auf dem Landweg aus Kanada oder Mexiko in die USA einreisen benötigen das ESTA-Formular nicht.
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Frühstück

Wenn Sie unterwegs oder im Hotel frühstücken gehen, können Ihnen die folgenden nordamerikanischen Frühstücksvariationen begegnen:
Continental Breakfast:

Full American Breakfast:

Einfaches Frühstück bestehend aus Brot, Marmelade,
Honig, Erdnussbutter etc. – selten Käse oder Aufschnitt

Die herzhafte Variante, die neben variierbaren Beilagen
wie „Ham“ (dicker Kochschinken), „Bacon“ (gebratener
Schinkenspeck) oder „Sausages“ (kleine Bratwürstchen)
2-3 Eier beinhaltet. Dazu gibt es Toast, „Hash Browns“
(Bratkartoffeln) oder Pancakes.

Bestellen Sie Ihr Frühstück à la carte, sind Ihren Wünschen natürlich kaum
Grenzen gesetzt. Vom Müsli (cereal / granola) bis hin zu Steak and Eggs
(Probieren Sieʼs! Wer ein gutes Steak mag, wird feststellen, dass es auch
morgens schon schmecken kann.). Beachten Sie, dass es sich bei “eggs”
immer um in irgendeiner Form gebratene Eier handelt. Siehe auch “Eier”.

Führerschein

Dank eines Abkommens zwischen Deutschland und allen kanadischen Provinzen wird der nationale deutsche Führerschein anerkannt. Alte DDR-Führerscheine werden nicht akzeptiert (gilt auch für USA). Sie können damit 3
Monate (in B.C. sogar 6 Monate) PWK bzw. Wohnmobil fahren. Wir empfehlen für Reisen in Nordamerika die Mitnahme eines internationalen Führerscheins. Zwar wird dieser zur Fahrzeugübernahme meist nicht zwingend
benötigt, doch für den Fall, dass Sie in eine Verkehrskontrolle geraten, kann
es von Vorteil sein, einen internationalen Führerschein vorzeigen zu können,
da dieser die Kommunikation mit den Gesetzeshütern, insbesondere in ländlichen Regionen, deutlich erleichtert.
Ein Beispiel von einer meiner Reisen: Ich geriet in einen Komplett-Roadblock
der Polizei (entweder eine groß angelegte Polizeikontrolle oder jemand wurde
gesucht) und zeigte meinen nationalen (rosa) Führerschein vor. Auf die Frage
des RCMP-Beamten, was das sei, erklärte ich ihm, dass es sich um meinen
Führerschein handle. Auf seine Erwiderung, wie er das erkennen solle und es
könne ja auch meine Mitgliedskarte im Golfclub sein, konnte ich nur mit den
Schultern zucken und war dann doch erleichtert, als er mich weiterfahren
ließ. Kurzum, ich besitze bis zum heutigen Tag keinen internationalen Führerschein, weiß aber inzwischen, dass er hilfreich sein kann.

Geld – Bargeld Kredit- und EC-Karte

Bargeld kommt in Nordamerika eine wesentlich geringere Bedeutung zu als
in Europa. Sie können nahezu alles mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, selbst
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Kleinstbeträge wie ein Getränk an der Tankstelle oder Parkgebühren können
so beglichen werden. Die gängigsten Kreditkarten sind Mastercard und Visa.
Auch American Express und Diners Club Card werden weitgehend akzeptiert. Vorteil: Bei Zahlungen mit der Kreditkarte wird der „günstigere“ Geldkurs und nicht der deutlich „teurere“ Sortenkurs zugrunde gelegt. Ich selbst
nehme inzwischen auf meine Reisen gar kein Bargeld mehr mit, denn inzwischen kann man auch mit seiner Maestro-fähigen Bankcard – früher EC-Karte
– in Kombination mit der Eingabe des persönlichen PIN-Codes an Geldautomaten Bargeld abheben. Allerdings habe ich seit etwa einem Jahr mit meiner Sparkassencard gelegentlich Probleme an kanadischen Geldautomaten,
was nach Auskunft meiner Bank daran liegen kann, dass ein neues Sicherheitssystem von älteren Automaten vor Ort noch nicht umgesetzt ist – der
neue Chip kann teilweise wohl nicht ausgelesen werden. Aber irgendwie hat
es schließlich doch immer geklappt. Im letzten Februar habe ich diese Problematik auf der Facebookseite von SK Touristik zur Diskussion gestellt. Es
hat sich ein wirklich sehr interessanter und hilfreicher Thread entwickelt, den
ich daher auch an dieser Stelle ungekürzt widergeben möchte.
Thread: Facebook-Seite SK Touristik – ungekürzt / unzensiert (02/2012)

SK Touristik - Kanada: Heute mal ein "Gerücht" (so der momentan noch vorsichtige Status),
das sich allerdings verdichtet: Bereits im letzten Jahr fiel uns selbst auf, dass das Ziehen von Bargeld an Geldautomaten in Kanada (ATM-Machines) nicht mehr so ohne weiteres funktioniert wie
in den Vorjahren. Zunächst konnten wir keine Regelmäßigkeit feststellen, doch nun kristallisiert
sich heraus, dass überwiegend Sparkassencards (normale Bankcards (früher EC-Karte), nicht
Kreditkarten!) betroffen sind, während andere noch funktionieren. Ein echtes Handicap für die
Sparkasse. Und für alle, die eine solche Karte besitzen und in Kanada anwenden wollten / wollen – mich eingeschlossen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es Parallelfälle mit
Karten anderer Kreditinstitute? Danke für's Feedback! [Rainer]

Thomas Schönberger: gibt das selbe Problem in den USA... angeblich ist der Sparkassen-Chip
zu modern für diese, noch auf einem alten System aufgebauten Bankautomaten!

Thomas Reichert: die dt. bank ist ok. habe das aber auch von mehreren kunden gehoert, die mit
der sparkassen karte probleme hatten. tipp von mir traveller checks mitnehmen, eine gewisse
summe bargeld und fuer den rest spricht die welt visa. american express ist voellig ungeeignet
und master card ist wie visa...immer gern gesehen, besonders bei traveland.
Frank Venske: Volksbank und postbank klappen gut

Markus Nagel: Das hängt davon ab, an welchem Abrechnungssystem/Rechenzentrum die jeweilige Bank hängt. Das ist eine Sicherheitsmassnahme der Banken, um das Skimming einzuschränken. In Europa werden seit letztem Jahr die nicht (ohne weiteres) auslesbaren Chips auf
der Karte zur Identifikation der Karte/des Nutzers genutzt. Wird jedoch der Magnetstreifen per
Vorsatzgerät am Bankautomaten ausgelesen, kann mit den kopierten Daten und einem Kartenrohling für 20cent aus dem Elektronikladen im Ausland Geld (mit der ausgespähten PIN) abgehoben werden, ohne dass der Nutzer seine Karte aus der Hand gibt. Um den Missbrauch
einzuschränken, haben die Banken da Riegel vorgeschoben (Schoko oder Knoblauch-Nuss).
Vor dem Auslandsaufenthalt die Bank informieren, dann sollte es klappen.
Bernd Bacher: hatte letztes jahr in den USA das gleiche Problem.... hab nicht überall Geld be-

14

kommen.

Jenniffer Jenken: Ich sag' mal: Danke für die Warnung... Aber ich habe auch, gottseidank, im Notfall noch eine Alternativ-EC-Karte... (wenn ich da mal endlich die PIN wieder finde... :-D )

Richard Zilker: Liegt am V-Pay System, ging allerdings letztes Jahr auch durch die Presse. Mit
Kreditkarten gibt es keinerlei Probleme. Es gibt ja einige Kreditkartenanbieter, die für Auslandsabhebungen keine Gebühren verlangen.
Marie-Theres Hennersdorf: Ich kann nur sagen keiner mastercard von der sparkasse!!! das versaut einem ein kleines bisschen den urlaub in kanada!

SK Touristik - Kanada: @ Frank: Danke – wann war das?

SK Touristik - Kanada: @ Markus: Danke, genau das habe ich auch gehört, hätte es aber nicht
so schön erklären können :-) Aber was heißt, die Bank vorher informieren? Deaktivieren die die
Chipfunktion dann? Also meiner Bank ist diese Lösung bislang nicht eingefallen...

SK Touristik - Kanada: @ Marie-Theres: Danke, aber ich will fair bleiben: Mit meiner Sparkassen-Mastercard hatte ich in mehr als 20 Jahren Kanadareisen niemals Probleme... [Rainer]

SK Touristik - Kanada: @ Richard: Danke! Welche Kreditkarten empfiehlst Du?

Richard Zilker: Ich nutze meine Visa von Comdirect. Auslandsabhebungen sind kostenfrei.

Richard Zilker: Einfach drauf achten was auf der Rückseite der Karte steht, ist dort das V-PaySymbol drauf, dann funktionieren diese Karten nicht in USA und Kanada, weil dieses System dort
nicht verbreitet ist. Andere Banken, die das Maestro-System nutzen, wie die Deutsche Bank,
setzen das Limit aus Sicherheitsgründen für Auslandsabhebungen auf 0, daher also einfach bei
der Bank das entsprechend erhöhen lassen. Grundsätzlich funktioniert in Nordamerika der Chip
auf der Karte nicht, dort wird nur auf den Magnetstreifen zugegriffen.
Markus Nagel: Genau wie Richard es beschrieben hat - ausserhalb Europas funktionieren die
Chips noch nicht, deshalb ist noch der Magnetstreifen drauf. Allerdings wird bei einer Abhebung
im Ausland online geprüft, ob diese Abhebung erlaubt ist. Entweder das Limit ist (wie bei DeuBa)
auf 0 gesetzt und muss vorher hochgesetzt werden, oder es gibt automatisierte Regelsysteme,
die prüfen ob das alles so sein kann. Diese sollten z.B. erkennen, dass es nicht möglich ist, dass
Du um 09:00h in Köln Geld abgebst und um 1000h in Singapur. Von der Güte der dort hinterlegten Regeln hängt allerdings auch die Nutzerzufriedenheit im Ausland ab ;-)
Markus Nagel: Um auf die Frage zurückzukommen - dass die kleine Schalterangestellte nicht unbeindgt eine Ahnung davon hat, wie die Sparkassen-RZ ticken, ist nachvollziehbar. Hängt leider
von der Güte der Ansprechpartner ab. @Marie-Theres: Auch da gilt - vorher anrufen. Ich wurde
seinerzeit von meiner Sparkasse (SPK Aachen, die sind sehr gut organisiert) darauf hingewiesen vor Nutzung der MasterCard im Ausland kurz Bescheid zu sagen. Ebenso bei der Nutzung
der EC (Maestro) Karte. Danach war's kein Problem.

SK Touristik - Kanada: Danke, Markus. Ich ruf' jetzt gleich meine Sparkasse an und probier's
aus... Eigentlich habe ich das ja auch bereits getan, aber noch nicht mit so konkreten Anweisungen. Mal sehen, was passiert – ich halte Euch auf dem Laufenden. [Rainer]

Kauf Mann: geldbeziehen mit maestro/ec karte war sehr mühsam und nur an automaten von
grossen banken möglich. zudem verwirrt die auswahl von withdrawal, chequing usw. zusätzlich.

Marie-Theres Hennersdorf: @Markus: das ist ja die frechheit, wir haben uns extra für den Kanada-urlaub die Mastercard angeschafft, ist aber keiner bei der Sparkasse auf die idee gekommen uns mal darauf hinzuweisen..nichtmal im nach hinein konnten sie uns sagen was das
problem war..
Reza Shafiei: Vergisst Sparkasse! Holt Euch die DKB Visa Card und das auch noch Kostenlos.
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Dafür muss man aber ein kostenloses Konto be DKB eröffnen. Damit kann man von jedem ATM
auf der ganzen Welt ohne teure Zusatzgebühren Bargeld abheben und natürlich auch an jeder
Visa-Akzeptanzstelle bargeldlos bezahlen.

Daniela Kufner: Hallo war vor kurzem in den USA mit Sparkassenkarte (Maestro) und es stimmt
dass nicht jede ATM Maschine Maestro nimmt, aber mit der Grösse der Bank hat es scheinbar
nichts zu tun...mancherorts wird sie inzwischen aber auch zum Bezahlen angenommen... werde
mir wohl aber auch wieder eine Mastercard besorgen, früher habe ich Travellerchecks genommen weil sicherer- habe mal erlebbt wie jemandem aus der Reisgruppe die Viscard abhanden
kam- sie Sevice angerufen und " Anchorage, wo ist denn das ??" 7 Tage hat es gebraucht bis
sie wieder an Geld kam...
Helga Höltz: @Reza Shafiei, genau die habe ich auch und die ist super. Keine Probleme und
dazu kostenlos. Daumen ganz hoch!!

Diana Krah: ATM Gebuehren sind gestiegen, getuerkte Maschinen werden immer oefter entdeckt. Resultat, am besten Bargeld mit der MC oder Visa am Bankschalter holen. Alberta, Kanada.
SK Touristik - Kanada: Hinsichtlich der "getürkten Maschinen" sollte man vielleicht die ATMs in
Pubs meiden. Bei den Automaten in den Bankfilialen hatte ich noch nie Probleme.

Heidi Torzinski: Hallo Rainer auch mit der DKB Visa-Card kann man weltweit kostenlos Geld abheben. Beim ersten Mal war ich irritiert, da die Gebühr am Automaten angezeigt wurde - aber
sie wurde nicht belastet
SK Touristik - Kanada: Na, hier sind wir ja wirklich weitergekommen!! Danke an alle! [Rainer]

Gepäck

Denken Sie daran, Ihr Reisegepäck für den Flug nicht abzuschließen, da es
jederzeit für Sicherheitskontrollen zugänglich sein muss. Für Schäden, die
durch gewaltsames Öffnen entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. Wichtig: Messer (auch Taschenmesser) und Nageletui (auch mit einer
noch so kleinen Nagelschere) gehören auf jeden Fall in Ihren Koffer und nicht
ins Handgepäck, da sie Ihnen sonst an der Sicherheitskontrolle abgenommen werden. Hinsichtlich der Mitnahme von Flüssigkeiten, beachten Sie bitte
das separate Informationsblatt in Ihren Reiseunterlagen. Vor Ort in Nordamerika können Sie bei vielen Wohnmobilvermietern Ihre Gepäckstücke für
die Dauer Ihrer Reise unterstellen. Aus meiner Erfahrung jedoch ein zweischneidiges Schwert. Komfortabel bei einer Rundreise allemal, denn man ist
seine Koffer los für die Reise durchʼs Land und nimmt sie halt am Ende wieder in Empfang. Unterwegs hat man ja ohnehin alles in den Schränken des
Mobils verstaut. Andererseits werden Sie Ihre Gepäckstücke vermissen,
wenn unerwartet eine Situation eintritt, die Sie zur sofortigen Rückreise
zwingt. Ebenso können Ihre Gepäckstücke hilfreich sein, sollte unterwegs
einmal das Fahrzeug getauscht werden müssen. Mitgenommene Gepäckstücke bieten sich ideal als Sammelplatz für gebrauchte Wäsche. Und
schließlich bietet die Mitnahme der Gepäckstücke die Möglichkeit, schon in
aller Ruhe 1-2 Tage vor der Mobilabgabe das wichtigste zu packen. Also, es
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zeitlich eher geregelten Bahnen. Das nehmen Sie 1:1 mit in den Urlaub und
können sich darauf freuen, dass Sie nach dem Aktionsprogramm am Tage
herrliche Abende am See und am Lagerfeuer verbringen werden, während
Ihre Kleinen direkt hinter Ihnen im Mobil friedlich schlafen. Perfekt, oder?

Ich selbst nehme meine Kinder mit nach Kanada seit sie so gerade eben laufen können und würde es immer wieder so machen. Das einzige Problem,
das ich mittlerweile habe, ist, dass meine Kinder nun regelrecht beleidigt sind,
wenn es im Familienurlaub mal nicht nach Kanada geht.

Koffer

Reisekoffer – hier insbesondere Hartschalenkoffer – sind für eine Wohnmobilreise eher ungeeignete Gepäckstücke. Lesen Sie mehr unter „Gepäck“.

Konsulat / Botschaft

Deutsche Botschaft in Kanada in der Hauptstadt Ottawa:
Deutsche Botschaft
1 Waverley Street
Ottawa, Ontario
Tel.: +1-613-232-1101

Ein deutsches Generalkonsulat finden Sie auch in Vancouver:

Deutsches Generalkonsulat
999 Canada Place, Suite 704
Vancouver, B.C.
Tel.: +1-604-684-8377

In folgenden Städten befindet sich zudem ein deutsches Konsulat:
Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Prince George, Saskatoon, St. John's,
Toronto, Vancouver, Winnipeg
Deutsche Botschaft in den USA in der Hauptstadt Washington:
Deutsche Botschaft
2300 M Street NW
Suite 300
Washington, DC 20037
Tel.: +1-202 298-4000

In folgenden Städten befindet sich zudem ein deutsches Konsulat:
Atlanta, Boston, Chicago, Houston, L.A., Miami, New York, San Francisco
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Medikamente

Anders als in Europa üblich erhalten Sie in Nordamerika viele Standardmedikamente in den Pharmacy-Abteilungen der Supermärkte. Bei größeren Supermärkten gilt dies ebenso für Medikamente, die auch in Kanada oder USA
verschreibungspflichtig sind. Diese werden dann gegen Vorlage der Verschreibung an einem gesonderten Counter von einem Pharmazeuten ausgehändigt. Außergewöhnliche bzw. spezielle Medikamente sollten Sie von zu
Hause mitbringen. Abhängig von der Art der Medikamente ist dafür ein Attest
notwendig. Auskunft darüber, um welche Medikamente es sich handelt, und
wer entsprechende Atteste ausstellt, erhalten Sie u.a. beim Zentrum für Reisemedizin in Düsseldorf:
http://www.crm.de/

Um sicher zu gehen, sollten Sie solche spezielleren Medikamente in der Originalverpackung mit Beipackzettel mitführen.

Moskitos / Mücken

Die Zahl der Mücken hängt in erster Linie vom Wasserreichtum (Niederschlag
und Schneeschmelze) in Frühjahr und Sommer ab. Und von der Gegend in
der Sie sich befinden. Die Tierchen können aggressiver sein als unsere europäischen Mücken. Größere Exemplare können mitunter durch enganliegende Jeanshosen stechen. Schützen können Sie sich aber in jedem Fall. Die
in Nordamerika erhältlichen Mittel sind erwartungsgemäß wirksamer als in
Europa übliche Mittel. Allerdings kann es Sinn machen, diese Mittel (z.B.
„OFF-DEEP WOODS“) vor dem häufigen Gebrauch auf ihre Hautverträglichkeit zu testen, da sie aufgrund der hohen Wirkstoffkonzentration teilweise
Hautirritationen hervorrufen können. Im Normalfall werden Sie jedoch in den
südlichen und mittleren Regionen von British Columbia und Alberta ohne
einen besonderen Insektenschutz auskommen. Ein Hinweis für alle, die im
Herbst in die Berge reisen: Nach dem ersten Frost sind Sie die Insekten in der
Regel los.

Nationalparks

Häufig werde ich gefragt: „Was müssen wir für die Nationalparks rechnen?“
oder „Ich habe gehört, man soll sich in jedem Fall einen Jahrespass kaufen.
Stimmt das?“. Zumindest auf die letzte Frage kann ich hier schon einmal antworten: Nein, zumindest nicht in jedem Fall. Kurz zur Erklärung der untenstehenden Preise: Erwachsene (ADULT) sind Personen im Alter von 17-64
Jahren, ältere Reisende sind Senioren (SENIOR) und Kinder im Alter von 6
bis 16 Jahren bezeichnet Parks Canada als Jugendliche (YOUTH). Eine Fa27

der Elektroabteilung im Kaufhaus erhalten. Ihr Elektrogerät muss natürlich
auf 110 Volt betrieben werden können, was beispielsweise bei Rasierapparaten typischerweise der Fall ist. Im Wohnmobil können Sie, sofern Sie auf
Ihrem Stellplatz an eine externe Stromversorgung angeschlossen sind, ganz
normal mit dem entsprechenden Adapter die Steckdosen im Fahrzeug nutzen. Sollte Ihr Fahrzeug über einen Stromgenerator verfügen gilt dies
natürlich ebenso für die Betriebsdauer des Generators (siehe auch „Stromgenerator im Wohnmobil“). Zum Aufladen von Akkus empfiehlt sich die Nutzung des Zigarettenanzünders während der Fahrt. Lesen Sie mehr unter
„Zigarettenanzünder im Fahrzeug“.

Stromgenerator im Wohnmobil – Kurzplädoyer gegen seine Nutzung

Gerade bei hochwertigeren Mobilen gehört der Stromgenerator an Bord inzwischen zum Standard. Der Betrieb wird Ihnen in Zeiteinheiten (meist Betriebsstunden) bei der Rückgabe des Fahrzeugs in Rechnung gestellt. Haben
Sie unterwegs auf Ihrem Stellplatz Ihren Generator angeschaltet, funktionieren elektrische Geräte an Bord wie z.B. Mikrowelle oder TV. Zudem können
Sie die Steckdosen im Innenraum des Wohnmobils nutzen. Meiner Erfahrung nach kann es durchaus beruhigend sein, einen Generator an Bord zu
haben. Das klassische Beispiel: Nach einer Standzeit von 2-3 Tagen an
einem Ort haben die Fahrzeugbatterien nicht mehr ausreichend Leistung
(z.B., wenn vergessen wurde, Lichter im Innenraum oder Außenbeleuchtungen abzuschalten). Ein Druck auf den Generatorknopf und alles läuft wieder.
Wie gesagt, beruhigend zu wissen, dass man diese Option hat. Ansonsten
bleibe ich bei meiner Meinung, dass Generatoren nichts in der Wildnis zu suchen haben. Ich habe selbst erlebt, wie mein Stellplatznachbar an einem
wunderschönen Fluss im Waterton Nationalpark während eines atemberaubenden Sonnenuntergangs stundenlang seinen Generator laufen ließ, um
sein TV-Gerät betreiben zu können. Tun Sie mir den Gefallen und ordnen Sie
sich nicht in dieser Gattung der Nordamerika-Camper ein! Erleben Sie stattdessen wie wertvoll und inspirierend Stille sein kann, gerade vor einer Naturkulisse, wie man sie in Europa nur noch selten findet. Ich lege mich fest:
Die sparsame Nutzung des Generators hat natürlich etwas mit Rücksicht auf
benachbarte Camper zu tun. Aber auch mit Demut vor der Landschaft, in der
man sich bewegt.

Telefonieren

An den meisten Telefonzellen – auch in ländlichen Regionen – können Sie mit
Ihrer Kreditkarte Telefongespräche bezahlen. In diesem Fall wird Ihnen exakt
der Betrag berechnet, den Sie vertelefoniert haben. In Tankstellen, Drug31

beobachten. Breckendale ist für dieses Phänomen bereits einigermaßen bekannt. Der Harrison River hingegen fast noch völlig unbekannt. Der Grund
sind die Lachse, die nach dem Ablaichen sterbend die Wasserläufe hinuntergetrieben werden. Am Kilby Beach am Harrison River habe ich in den Bäumen schon mehrere hundert Adler gleichzeitig beobachtet. Ein unglaublicher
Anblick!
Lesen Sie mehr unter „Bären“, „Wale“ und „Wilde Tiere“.

Trinkgeld

Selbstverständlich ist es einem selbst überlassen, ob und wie viel Trinkgeld
man gibt. Wissen sollte man jedoch, dass das Geben von Trinkgeld inzwischen schlichtweg zur nordamerikanischen Kultur gehört. Die Gehälter im
Servicesektor kalkulieren den Erhalt von Trinkgeld ein. Kein Trinkgeld zu
geben bedeutet ein klares Statement Ihrerseits, nämlich dass Sie mit dem
Service absolut nicht zufrieden waren. Üblich sind etwa 15% der Rechnungssumme. Faustregel: je kleiner die Summe, desto mehr tendiert es gen
20% und je größer der Rechnungsbetrag, desto eher sind 10% vielleicht auch
einmal ok. Und es geht nicht nur um Pubs und Restaurants. Auch Frisöre, Taxifahrer oder Guides rechnen mit einem Trinkgeld.

Verkehrsregeln

Die Verkehrsregeln in Nordamerika sind ähnlich denen in Deutschland.
Mögen manche Schilder auf den ersten Blick auch ein wenig fremd wirken,
so werden Sie bereits nach kurzer Zeit die bekannten Symbole wiedererkennen. Gewöhnungsbedürftig sind die Ampeln, die nicht vor, sondern hinter
der Kreuzung angebracht sind. Auch wenn die Ampel auf Rot steht, dürfen Sie
in Nordamerika rechts abbiegen, es sei denn, es ist explizit per Schild verboten oder es gibt eine separate Ampel für Rechtsabbieger. Ausnahme: In
Montréal gilt das Gesetz des „Grünen Pfeils“ nicht. Alkohol am Steuer wird
hart geahndet. In Nordamerika müssen Sie auch tagsüber mit Licht fahren.
Parkverbote in den Innenstädten sind durch farbige Bordsteine (überwiegend
gelb) markiert bzw. durch ein „No parking“ - Schild. Gelangen Sie an eine
Kreuzung mit drei oder vier Stop-Schildern und Gegenverkehr aus allen Richtungen, so muss zunächst jedes Fahrzeug an der Kreuzung anhalten, um
dann in der Reihenfolge des Ankommens weiterzufahren. Fallen die Ampeln
an einer Kreuzung aus, gilt dieselbe Regel. Und schließlich: Wenn ein Schulbus anhält und das rote Warnblinklicht eingeschaltet hat, muss der gesamte
Verkehr anhalten – auch der Gegenverkehr. Es ist verboten, einen Schulbus
zu überholen, während Kinder ein- oder aussteigen.
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Zeitzonen

Nordamerika ist in acht Zeitzonen eingeteilt (MEZ = Mitteleuropäische Zeit)
Newfoundland Time:
Atlantic Time:
Eastern Standard Time:
Central Standard Time:
Mountain Standard Time:
Pacific Standard Time:
Alaskan Time:
Hawaiian Time:

MEZ - 4,5 Stunden (Neufundland)
MEZ - 5 Stunden (New Brunswick, Nova Scotia, PEI)
MEZ - 6 Stunden (Ontario, Québec, New York, Miami)
MEZ - 7 Stunden (Manitoba, Chicago, Dallas)
MEZ - 8 Stunden (Alberta, NWT, Denver, Salt Lake City)
MEZ - 9 Stunden (B.C., Yukon, Vancouver, San Francisco)
MEZ - 10 Stunden (Alaska, Anchorage)
MEZ - 11 Stunden (Hawaii)

Die Umstellung auf die Sommerzeit (Daylight Saving Time) erfolgt in Kanada
am ersten Aprilsonntag und in den USA am zweiten Märzsonntag. Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt am letzten Oktobersonntag. In Saskatchewan, in Teilen von Arizona sowie auf Hawaii wird die Uhr nicht auf Sommerzeit
umgestellt.

Zigarettenanzünder im Fahrzeug

Im Wohnmobil können Sie Strom über den Zigarettenanzünder (12 V) beziehen. Zum Aufladen von Akkus ist es empfehlenswert, ein Ladegerät mit entsprechendem Adapter mitzubringen. Und ja, der Zigarettenanzünder im
Wohnmobil entspricht dem in europäischen PKW.

Zoll

Pro Person darf in Nordamerika eine Stange Zigaretten (Mindestalter 16
Jahre) und eine Flasche Alkohol (Mindestalter 19 Jahre (Kanada) / 21 Jahre
(USA)) eingeführt werden. Deklarieren Sie eine mitgebrachte Angel oder ein
Schweizer Taschenmesser nicht als „Jagdgerät“ oder „Waffe“, da Ihnen sonst
langwierige Gespräche am Zollschalter bevorstehen könnten. Grundsätzlich
dürfen keine frischen Lebensmittel eingeführt werden.

Beachten Sie auch die Bestimmungen, die bei der Rückkehr nach Europa
gelten, insbesondere wenn Sie im Urlaub Kleidung, Mitbringsel etc. gekauft
haben. Hier finden Sie die Bestimmungen des deutschen Zolls:
www.zoll.de
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Routenplanung am Kilby Beach Provincial Park
Foto: M. Schoof

Routenbausteine Westkanada
Vorbemerkungen

Kurz und Knapp: Fünf Punkte, die hilfreich für Nutzung und Verständnis
der nachfolgenden Routenbausteine sind:

1. Routenbaustein ≠ Fahretappe

Ein Routenbaustein entspricht nicht zwangsläufig einem Reisetag. Unabhängig von Ihrer Verweildauer an einzelnen Orten sind die meisten
Routenbausteine so angelegt, dass problemlos ein bis zwei und teilweise
sogar drei reine Fahrtage auf sie verteilt werden können. Diese Flexibilität sollten Sie nutzen, wann immer es Ihnen sinnvoll erscheint – warum
nicht spontan vor Ort? Grundsätzlich ist es natürlich möglich, einen kompletten Routenbaustein an nur einem Fahrtag abzufahren. Beim Lesen
werden Sie schnell ein Gefühl dafür entwickeln, welche Bausteine für
einen Fahrtag und welche eher für mehrere Fahretappen geeignet sind.

2. Vorreservierung von Campgrounds

Viele Campgrounds lassen sich inzwischen über das Internet vorreservieren. Wenn in den Beschreibungen der entsprechenden Camp-Optionen nicht anders vermerkt (z.B. „nicht vorreservierbar"), sollte der
Campground über vorreservierbare Stellplätze verfügen. Die Campgrounds der BC Parks können Sie online unter www.discovercamping.ca
reservieren. Campgrounds in den Nationalparks (inklusive dem Green
Point Campground im Pacific Rim Nationalpark) reservieren Sie online
unter www.pccamping.ca. Der Vorteil einer Vorreservierung ist der sichere
Stellplatz. Der Nachteil ist die Beschneidung der eigenen Flexibilität.

3. Öffnungszeiten und Saisonzeiten

„Öffnungszeiten” und „Saisonzeiten" – was ist der Unterschied? Den ersten Terminus benutze ich, wenn die jeweilige Camp-Option außerhalb
der genannten Zeiten auch tatsächlich geschlossen ist. Hier könnte beispielsweise ein Tor die Einfahrt zum Park versperren. „Saisonzeiten" hingegen meint, dass die Camp-Option aller Wahrscheinlichkeit nach auch
vor und nach dem genannten Zeitraum für das Campen mit dem Campmobil zugänglich ist, allerdings ohne Service (kein Feuerholz, kein Host,
kein Ranger etc.). Das ganze Konzept ist allerdings mit einer gewissen
„sympathisch kanadischen" Unzuverlässigkeit zu betrachten. Selbst wenn
ein Park offiziell geschlossen ist, muss nicht unbedingt auch das Tor ge43

schlossen sein und das Campen ist weiterhin möglich. Ebensogut kann ein
Park, der eigentlich geöffnet sein sollte, vorzeitig geschlossen werden, beispielsweise aufgrund von Wasserstands- oder Witterungsbedingungen oder
zum Zwecke der Instandsetzung. Und die Moral von der Geschicht: Wenn
Ihnen eine Camp-Option beim Lesen besonders gut gefällt, kann es Sinn machen, vor Ort einen kurzen Blick zu riskieren, auch wenn die Öffnungszeiten
außerhalb Ihrer Reisezeit liegen. Ist diese Camp-Option allerdings weit von
der eigentlichen Hauptroute entfernt, würde ich Ihnen raten, die Angaben in
den Routenbausteinen als „Richtschnur" zu nehmen und eine Alternative zu
wählen. Das Risiko, z.B. eine lange Schotterzufahrt völlig umsonst zu fahren
scheint mir zu groß.

4. Stichwort „Schotter"

Sie wissen, dass Ihnen von Seiten Ihres Wohnmobilvermieters lediglich das
Fahren auf offiziellen Straßen erlaubt ist, also auf Straßen, die von öffentlicher
Seite aus instand gehalten werden. Dies kann Schotterpisten einschließen.
Ein nicht unbeträchtliches Stück des Highway 20 ist beispielsweise nicht
asphaltiert, darf aber trotzdem befahren werden, da es sich um eine offizielle
Straße handelt. Viele Schotterstraßen dürfen jedoch nicht befahren werden,
d.h. Ihr Versicherungsschutz kann erlöschen. In den Routenbausteinen zeige
ich Ihnen Camp-Optionen auf, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Zuwegung geschottert oder asphaltiert ist. Zwar werde ich Sie auf Schotterpisten
hinweisen, jedoch nehme ich selten Wertungen über Straßenqualität vor. Der
Grund ist einfach: In der Summe kann ich es nicht. Straßen, und gerade
Schotterstraßen ändern sich. Ist beispielsweise gerade der "Grader" (Planiermaschine) über eine Schotterpiste gefahren, kann sie eine deutlich bessere Qualität aufweisen als so manche Asphaltstraße. Doch die beste
Schotterstraße kann nach einem Unwetter zu einem echten Abenteuer im
negativen Sinne werden. Entscheiden müssen Sie – im Zweifelsfall vor Ort.

5. Kilometerangaben

Diese werden Sie in meinen Routenbausteinen nicht finden. Der Grund ist
die Komplexität und die geografische Spanne der einzelnen Bausteine. Und
in Zeiten von Online-Hilfsmitteln wie Google-Maps ist eine schwammige Distanzangabe schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß nicht, wo Sie starten (Bis wohin genau hat Sie Ihre vorherige Etappe geführt?) und welche der
Camp-Optionen Sie wählen. In Kombination mit alternativen Straßenführungen würde jegliche Distanzangabe viel zu ungenau.
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„Die große Auswahl in der Wildnis“, Nahanni NP
Foto: M. Schoof

W1

Vancouver – Lower Mainland

Folgen Sie dem "Freeway", dem Transcanada-Highway Nr. 1, in Richtung
Osten bis zur Abfahrt "Agassiz". Von hier aus geht es weiter über den
Highway Nr. 9 in Richtung Agassiz. Sie überqueren den Fraser River und
passieren Agassiz. Unmittelbar nach diesem Ort trifft die Nr. 9 auf den
Highway Nr. 7. Folgen Sie nun der Nr. 7 Richtung Westen. Falls Sie noch
Einkäufe zu erledigen haben, können Sie auch erst einen kleinen Abstecher
nach Agassiz machen - hier gibt es einen Supermarkt, einen Hardware Store
und einen der wenigen provinzeigenen Liquor Stores (Bier, Wein, Spirituosen)
der Gegend. Sie gelangen an eine Weggabelung, an der der Highway 7 nach
links weitergeführt wird. Rechts geht es nach "Harrison Hot Springs". Auf der
Ecke (rechts) befindet sich eine Tankstelle.

Camp-Option W1-A

Harrison Hot Springs / Harrison Lake

Folgen Sie nicht der Nr. 7, sondern biegen Sie nach rechts in Richtung Harrison Hot Springs ab. Nach etwa sieben Kilometern passieren Sie den Golfplatz (linker Hand) und fahren in das kleine Örtchen Harrison Hot Springs
ein. Bereits kurze Zeit später sehen Sie zu Ihrer Linken die privaten Campgrounds des Ortes (z.B.: „Harrison Springs“), von denen Sie einen wählen
sollten, sofern Sie heute hier am Harrison Lake bleiben möchten. Harrison ist
ein bekannter Kurort. Es gibt einen langen Sandstrand mit einer kleinen Badelagune und das Panorama des riesigen Sees vor den häufig noch schneebedeckten Gipfeln der Coast Mountains ist atemberaubend! Die heißen
Quellen, die dem Ort den Namen gaben, sind zum Teil in Form eines
Schwimmbades der Öffentlichkeit zugänglich. In Harrison gibt es unterschiedliche Restaurationsmöglichkeiten - vom Fast Food bis hin zum „Black
Forest Restaurant“ am Seeufer. Wer es etwas edler mag, kann zum Speisen
in das am Seeufer gelegene Harrison Resort gehen, welches abends in seinem Copper Club ein Dinnererlebnis in gepflegtem Ambiente bietet bzw. morgens in seinen Lake Terraces ein üppiges Breakfast Buffet vor dem Panorama
des Sees auffährt. Uriger geht es im „Old Settlerʼs Pub“ zu, einem gemütlichen, aus Rundhölzern erbautem Pub mit typischer „Pub-Küche“, also Burger, Steaks, Chicken Wings etc. – zum Wohlfühlen! Der Pub liegt zu Ihrer
Rechten (in Richtung See blickend, aber noch einen guten Block vor der
Strandpromenade) an der Haupteinfallstraße – in Spazierweite zu den Campingplätzen.
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Camp-Option W1-B

Sasquatch Provincial Park: Hicks Lake Campground

Fahren Sie nach Harrison Hot Springs (siehe Beschreibung Camp-Option
W1-A) und bedenken Sie vor der Weiterfahrt, dass dieser Ort Ihre letzte Möglichkeit zum Einkaufen darstellt. In Harrison biegen Sie an der ersten größeren Kreuzung (der Public Pool liegt gegenüber zu Ihrer Rechten) nach rechts
ab und folgen der Beschilderung zum Sasquatch Provincial Park. Zur zeitlichen Orientierung: Rechnen Sie damit, dass Sie von Harrison aus noch eine
gute halbe Stunde bis zu Ihrem Stellplatz im Sasquatch Park unterwegs sind.
Sie fahren zunächst über den Rockwell Drive entlang am rechten Seeufer
des Harrison Lake. Und keine Sorge, Sie sind hier richtig - es gibt nur eine
Uferstraße. Eben diese verlässt schließlich das Seeufer und es geht auf und
ab, bis Sie (der Beschilderung folgend) den Asphalt verlassen und über
Schotter in die Berge fahren. Zur Info: Am Parkeingang befindet sich eine
Sanistation – diese sollten Sie nutzen, bevor Sie den Park wieder verlassen.
Im Park können Sie zwischen drei Campgrounds an zwei verschiedenen
Seen auswählen. Kurz nach der Sanistation gabelt sich die Straße. Um zum
Campground am Hicks Lake zu gelangen, müssen Sie an dieser Stelle nach
rechts abbiegen. Von den insgesamt 178 Stellplätzen im Sasquatch Provincial Park befinden sich allein 64 auf dem Hicks Lake Campground. Am Ufer
des Sees befindet sich ein hüttenähnlicher Unterstand, in dem man auch bei
schlechtem Wetter abends um ein gemütliches Lagerfeuer herumsitzen kann.
Neben den Schwimmfreuden in dem im Sommer mit angenehmen Badetemperaturen lockenden Seewasser kann man auch noch einige Wanderpfade zu Biberburgen etc. in Angriff nehmen. Ferner gibt es eine Art kleines
Amphitheater, in dem in den Sommermonaten (meist zur Abendstunde) ein
Biologe oder Parkexperte interessante Vorträge über die Flora und Fauna
des Parks hält. Achten Sie auf das am Eingang ausgehängte Programm. Vielfach gibt es auch kindgerechte Veranstaltungen. Ansonsten wünschen wir
Ihnen, dass Sie das Glück haben, einen der schönen Stellplätze direkt am
Wasser zu ergattern. Doch auch die anderen Stellplätze sind in aller Regel
sehr schön teilweise im Wald und teilweise unter offenem Himmel gelegen.
Der große Strand ist natürlich jedem zugänglich. Einen Nachteil stellte in meinen Augen immer die Erlaubnis dar, diesen idyllischen See auch mit Motorbooten zu befahren. Zwar gibt es eine Beschränkung hinsichtlich der
erlaubten PS-Stärke, doch selbst mit einem 10-PS-Außenboarder kann man
noch gehörig Krach machen.
Preis pro Stellplatz und Nacht: $21 Öffnungszeiten (ca.): April – 10. Oktober
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Camp-Option W1-C

Sasquatch Provincial Park: Bench Campground (Deer Lake)

Folgen Sie der Wegbeschreibung in den Sasquatch Provincial Park (CampOption W1-B) und biegen Sie an dem Schotterstraßenabzweig nicht rechts
ab, sondern fahren Sie weiter geradeaus bis zum Deer Lake. Am See gibt es
zwei Campgrounds, einer davon ist der Bench Campground. Die 72 Stellplätze liegen vom See aus betrachtet aufgrund der dazwischenliegenden
Marsch ein Stück zurückversetzt, also nicht direkt am See. Auch dieser
Campground verfügt über ein Amphitheater, in dem man in den Sommermonaten interessanten Vorträgen lauschen kann.
Preis pro Stellplatz und Nacht: $18 Öffnungszeiten (ca.): 19. Mai - 07. September

Camp-Option W1-D

Sasquatch Provincial Park: Lakeside Campground (Deer Lake)

Anfahrt wie bei Camp-Option W1-C. Nomen est Omen – dieser Campground
liegt direkt am Ufer des Deer Lake, einige der 42 Stellplätze sogar direkt am
Wasser. Am Lakeside Campground befindet sich auch die Bootsrampe, doch
aufgrund der Tatsache, dass der Deer Lake deutlich kleiner als beispielsweise der Hicks Lake ist, sind für diesen See nur Boote mit Elektromotor zugelassen. Man kann sich vorstellen, dass dies einen hörbaren Unterschied
machen kann. Erwähnenswert ist vielleicht noch der schöne Trail um den See
herum, der natürlich auch vom Bench Campground aus zugänglich ist.
Ebenso kann das Amphitheater von beiden Campgrounds genutzt werden.
Preis pro Stellplatz und Nacht: $21 Saisonzeiten (ca.): April - 10. Oktober

Routenhinweis: Bei den nachfolgenden Camp-Optionen folgen Sie weiter
dem Highway 7 in Westrichtung (Richtung Vancouver) und zweigen nicht
nach rechts in Richtung Harrison Hot Springs ab.

Camp-Option W1-E

Kilby Provincial Park am Harrison River

Folgen Sie dem Highway 7 in Richtung Westen (also von Agassiz kommend
nach links abbiegen). Schon wenige Kilometer nach der Abzweigung fahren
Sie auf einen Berg mit ziemlich starker Steigung zu. Der Name des Berges
ist „Mount Woodside“ – eine der höheren Erhebungen in unmittelbarer Nähe
zum Verlauf des Fraser River.
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Anekdote am Rande:
Obwohl ich wohl ohne Übertreibung behaupten kann, gerade diesen Teil des
Lower Mainlands aufgrund meiner zahlreichen Reisen in diese Region wie meine
Westentasche zu kennen, habe ich immer noch Schwierigkeiten, mich an den
Namen „Mount Woodside“ zu gewöhnen. Denn in meinem engeren Freundeskreis hat dieser Berg einen anderen Namen: „Mosquito Hill“. Der Grund hierfür ist
schnell erzählt:

Auf einer meiner ersten Reisen in diese Region war ich Ende der Achtziger Jahre
als junger Student mit meiner damaligen Freundin (die inzwischen meine Frau
und Mutter meiner beiden Kinder ist) und einem Schulfreund unterwegs – und wir
waren nicht motorisiert. Auf uralten Mountainbikes, die wir Wochen vorher auf Inserate in der „Buy & Sell“ gekauft hatten (Ebay gab es damals noch nicht), versuchten wir uns den Berg hinauf zu kämpfen. Wir waren nicht sonderlich gut
ausgerüstet und hatten natürlich den Kardinalsfehler begangen, den Großteil unseres Gepäcks auf dem Gepäckträger über dem Hinterrad zu befestigen.

Um ehrlich zu sein, wir befanden uns bereits auf dem Rückweg in Richtung Vancouver, da wir uns schon nach einer guten Woche auf dem Rad in der Gegend um
die Ortschaft Hope in den Nordausläufern der Cascade Mountains eingestehen
mussten, dass wir bereits diesen Steigungen mit unserer Ausrüstung einfach nicht
gewachsen waren. Und nun kam die Steigung des „Mount Woodside“, die Sie
wahrscheinlich gerade mit einem leicht verstärkten Druck auf Ihr Gaspedal meistern. An zügiges Fahren war nicht zu denken. Die anderen beiden mussten schieben. Das eigentliche Problem aber begann damit, dass nicht daran zu denken
war, beim Schieben den Lenker loszulassen. Die Kombination aus Steigung und
die durch das Gewicht des Gepäcks durchaus anfängerhaft hervorgerufene Verlagerung des Radschwerpunktes auf den Gepäckträger hätte ansonsten automatisch das Vorderrad in die Höhe gezogen und das ganze schwere Rad zum
Umkippen gebracht.
Tja, und dann kamen sie – Schwärme von Mosquitos. Die Luft um uns herum war
plötzlich schwarz von den kleinen Blutsaugern – zumindest kam es uns so vor.
Und man konnte nicht nach Ihnen schlagen, schließlich musste man ja den Fahrradlenker festhalten. Ich hatte Glück im Unglück. Mein Mountainbike verfügte über
einige niedrige Gänge mehr als die beiden anderen Räder und so konnte ich
immer noch wenigstens einige Meter am Stück fahren. Meter, auf denen man aufgrund des leichten Fahrtwindes von nicht ganz so vielen Mücken attackiert wurde.
Anders lief es bei meinem Freund Jon, dessen Abstand zu mir immer größer
wurde. Auf meinen gut gemeint hinuntergerufenen Tipp, er solle doch einmal versuchen, auch ein paar Meter am Stück zu fahren, stimmte er ein mit Beschimpfungen gespicktes Wutgeheul an.
Schließlich nahm er sein Rad und schmiss es in die Böschung, um sich mit den
Worten „So! Feierabend!“ direkt daneben niederzulassen und sich nicht mehr zu
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bewegen. Nur der Engelsgeduld und Diplomatie meiner Freundin war es zu verdanken, dass wir Jon schließlich überzeugen konnten, sich nicht dem Berg und
den Mosquitos geschlagen zu geben und mit uns zusammen auch noch die letzten Meter bis zur „Passhöhe“ (so erschien es uns damals) zu meistern. Herrlich
war es im Anschluss die Räder einfach über den langgestreckten Abstieg rollen
zu lassen, die Ausblicke zu genießen und den Mosquitos sicher zu entkommen.
Und noch schöner war es, nur wenige Kilometer später am Strand des Kilby
Beach Provincial Parks in die Fluten des kühlen Harrison River zu tauchen – flankiert von einigen neugierig dreinschauenden Seehundköpfen um uns herum!

Wir tauften den Berg, an dessen Fuße wir uns nun erholten, „Mosquito Hill“, lehnten uns zu einer Tütensuppe zurück und genossen das Panorama am Fluss.
Diese Reise und nicht zuletzt dieses Ereignis – denn danach hatten wir erst einmal für einige Tage keine Lust mehr weiterzufahren – legten den Grundstein für
detaillierte Erkundungen und zahlreich geschlossene Freundschaften in dieser
Region rund um den kurzen aber malerischen Harrison River.

Fortsetzung Camp-Option W1-E
Durch Schilder werden Sie bereits auf den Kilby Provincial Park hingewiesen. Etwa zwei Kilometer nach dem ersten Schild biegen Sie (der Beschilderung folgend) nach links auf die Landstraße ab, die zum Campground führt.
Dort angelangt, suchen Sie sich einen Stellplatz aus und genießen erst einmal das Panorama am Strand des Harrison River. Der nur wenige Kilometer
lange (aber je nach Jahreszeit und Wasserstand durchaus sehr breite!) Harrison River ist der Ausfluss aus dem Harrison Lake und transportiert das Seewasser direkt in den Fraser River. Der Zusammenfluss ist gut zwei Kilometer
vom Campground entfernt und kann über einen Deich erreicht werden.

Am Campground selbst erwartet Sie ein langer Sandstrand. Der Harrison
River macht hier eine starke Biegung und verbreitert sich dadurch derart,
dass man den Eindruck gewinnen könnte, man stünde eher vor einem See
als vor einem Fluss. Häufig lassen sich hier Weißkopfseeadler beobachten.
Und wundern Sie sich nicht, wenn plötzlich ein Seehundkopf aus dem Wasser schaut! Ja, Sie haben richtig gelesen – Seehunde! Sie folgen den Lachsen durch den Fraser River hinein in den Harrison River – teilweise sogar bis
hinein in den Harrison Lake! Hier laben sie sich an dem Fischreichtum der Gewässer, so dass sie teilweise gar nicht mehr an die Rückkehr in den Pazifik
denken und im Süßwasser ihren neuen Lebensraum finden.

Zusammenfassend zu Ihrer Information: Der Kilby Park Campground ist alles
in allem ein schöner und schnell zu erreichender Platz, der durchaus empfehlenswert ist. Zwei klare Nachteile sollen jedoch an dieser Stelle nicht ver51

schwiegen werden: Leider ist der Kilby Park bereits seit einigen Jahren kein
Geheimtipp mehr. Im Gegenteil: Gerade an Wochenenden besteht die Gefahr, keinen der 22 Stellplätzen mehr zu bekommen, auch wenn diese (noch)
nicht vorreservierbar sind. Ferner führt nicht unweit des Campgrounds eine
Eisenbahnbrücke über den Harrison River. Für deutsche Verhältnisse verkehren hier natürlich nicht viele Züge, doch können kanadische Züge sehr
lang sein und je nach Windrichtung sind die Züge am Campground gut zu
hören – auch nachts...

Angler kommen natürlich auf ihre Kosten, denn es kommt ja nicht von ungefähr, dass man an einem Fluss so gut Adler bzw. im Wasser sogar Seehunde
beobachten kann. Das Wassersystem des Fraser River – der Harrison River
gehört dazu – ist für seinen Fischreichtum berühmt! Von der Regenbogenforelle über Lachs und Lachsforelle bis hin zu riesigen Stören tummelt sich alles
im klaren Wasser des Flusses, was das Anglerherz höher schlagen lässt! In
unmittelbarer Nachbarschaft zum Campground (gegenüber des Store Museums) wohnt ein Deutschkanadier (ehemaliger Bayer) namens Robert Meilinger. Er ist Steelhead-Guide für diese Region und kennt den nahegelegenen
Chehalis River wie seine Westentasche. Gegen ein mit ihm auszuhandelndes
Entgelt kann man mit ihm auf Steelhead-Fang gehen. Zur Information: Der
Steelhead (= Lachsforelle) ist eine Art seegehende Forelle, die eine beträchtliche Größe und ein ansehnliches Gewicht (5-20 Pfund im Durchschnitt)
erreicht. Es steht Ihnen in jedem Fall ein erlebnisreicher Tag bevor. Entweder
Sie hiken durch die wilden Schluchten des Chehalis Canyons und überqueren dabei mehrmals den Fluss, oder Sie begeben sich auf eine beeindrukkende Motorboot-Partie in die malerische Flusslandschaft des Harrison River.
Doch Genaueres wird Ihnen Robert besser erzählen können. Alternativ zu
Robert finden Sie einige Kilometer weiter (Richtung Westen) am Highway 7
den Harrison Bay Store und die Harrison Bay Outfitters, die über mehrere
Boote und über eine sehr gute Reputation verfügen. Dies nur zur Sicherheit,
den Robert kokettiert nun seit einigen Jahren bereits damit, dass er eigentlich aufhören will mit dem Steelhead-Guiden – aber bislang konnte er es dann
doch nicht lassen...

Vor dem Campgroundeingang befindet sich ein alter Store, dessen Betreiber, Mr. Kilby, in den 70er Jahren verstarb. Das Geschäft ist wie ein kleines
Museum hergerichtet und es ist recht interessant zu sehen, was man zu Beginn des Jahrhunderts so kaufen konnte und wie die Leute damals dort gelebt haben. In den letzten Jahren ist das Museum durch den Ausbau einer
alten Stallung erweitert worden. Es gibt nun auch einen kleinen Souvenirladen und ein gemütliches Café. Insbesondere der frische Obstkuchen ist hier
zu empfehlen (mein Tipp: Apfelkuchen mit Vanilleeis!).
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Lohnenswert ist ferner ein abendlicher Besuch im nahe gelegenen „Sasquatch Inn“. Sie finden diesen Pub, wenn Sie zurück auf die 7 fahren und ihr
noch etwa einen Kilometer in westlicher Richtung folgen. Sie überqueren den
Harrison River und sehen den Pub wenige hundert Meter danach zu Ihrer
Rechten. Zum Stammpublikum des Pubs zählen u.a. auch Indianer. Eine gehörige Portion Lokalkolorit ist Ihnen hier also sicher. Und gut essen kann man
hier auch noch – Pub-Style natürlich! Die äußere Front des Sasquatch Inn ist
jüngst komplett renoviert worden – sehr eindrucksvoll - leider wurde die Renovierung bislang noch nicht im Inneren fortgesetzt. Lassen Sie sich davon
jedoch nicht abschrecken – man kann hier wirklich sehr gut und zu fairen
Preisen speisen – und die Bierauswahl kann sich auch sehen lassen!

Preis pro Stellplatz und Nacht: $25 Saisonzeiten (ca.): ganzjährig

Wenn Sie Bruce McLean, den Besitzer und Manager des Sasquatch Inn, treffen, bestellen Sie ihm doch einen schönen Gruß von mir und machen Sie sich doch mal den
Spaß, ihn zu fragen, ob er hier in der Gegend einen Berg namens „Mosquito Hill“
kennt. Ich wette, Sie bekommen eine Antwort!

Camp-Option W1-F

Forestry Campgrounds Chehalis River

Einen Campground im Regenwald und in unmittelbarer Nähe zu einem Gebirgsbach finden Sie am Chehalis River. Folgen Sie zunächst, wie bei der
Wegbeschreibung zum Kilby Provincial Park (siehe Camp-Option W1-E), dem
Highway Nr. 7 in westlicher Richtung, biegen Sie jedoch nicht zum Kilby Park
ab, sondern folgen Sie dem Highway über den Harrison River, bis Sie einige
hundert Meter nach der Brücke das „Sasquatch Inn“ (siehe Camp-Option W1E) erreichen. Direkt hinter dem Pub biegen Sie nach rechts auf die Morris
Valley Road ab und folgen dieser für einige Kilometer.
Nachdem Sie an den Marschen des Harrison River vorbeigefahren sind, passieren Sie zu Ihrer Rechten die Anlage der Chehalis River Hatchery. Eine
Hatchery ist eine Art Fischzucht. An Flüssen oder Bächen wurde eine künstliche Ableitung, also ein alternativer Flussverlauf in die Anlage der Hatchery
hinein errichtet. Da Lachse versuchen, zum Laichen an Ihren Geburtsort zurückzukehren, kommt auch ein Teil der Hatchery-Lachse wieder zurück in die
Wasserläufe der Anlage. Hier laichen sie ab und sterben. Ihre Eier hingegen
befinden sich in der Obhut der Hatchery-Angestellten, die später dann die
Jungfische vor den meisten Gefahren ihres natürlichen Lebensraumes fernhalten, um schließlich die jungen Lachse nach mehrmonatiger (teilw. sogar
mehrjähriger) Aufzucht wieder den Flusslauf hinab bis in den Pazifik ziehen
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zu lassen. Das Gelände ist in aller Regel frei zugänglich. An interessanten
Stellen finden Sie aufgestellte Tafeln mit Informationen zu den Lachsen, ihrem
Aufstieg und der Aufzucht in der Hatchery.

Noch bevor Sie den Chehalis River über eine enge Brücke überqueren würden, zweigt nach rechts eine Einfahrt auf den von der Straße kaum sichtbaren Forestry Campground direkt am Chehalis River ab. Sobald Sie die Brücke
über den Chehalis überqueren, sind Sie also bereits ein Stück zu weit gefahren. Zur Info: links vor und hinter dieser Brücke gibt es zwar auch noch einige Stellplätze, die unserer Meinung nach jedoch längst nicht so schön wie
die 56 Plätze des größeren Campgrounds liegen. Natürlich sind Sie hier in ursprünglicher Natur – es sei jedoch nicht verschwiegen, dass es sich um einen
mitunter sehr einsamen Platz handelt in unmittelbarer Nachbarschaft zu
einem Reservat der First Nations Ureinwohner. Unter dem reinen Sicherheitsaspekt betrachtet (was z.B. die Diebstahlgefahr angeht) wären vorgenannte Optionen sicherlich insbesondere für diejenigen vorzuziehen, die
beabsichtigen, Ihr Mobil für längere Zeit allein zu lassen – doch natürlich gibt
es die absolute Sicherheit nirgendwo – und es hat ja auch etwas für sich, mal
ein wenig „wilder“ in der kanadischen Natur zu nächtigen.

Preis pro Stellplatz und Nacht: $13 Öffnungszeiten (ca.): ganzjährig

Exkurs „Harrison West Service Road“ – für Entdecker:
Ja, Sie haben Recht. An der Morris Valley Road habe ich Ihnen nun lediglich eine
Camp-Möglichkeit genannt. Und dies, obgleich es doch so unglaublich viele weitere gibt. Wie zum Beispiel den einzelnen Stellplatz am Morris Lake (mit Ausfluss
in den Harrison River), der über ein Stück Schotterpiste erreicht werden kann,
das kurz nach Passieren der Laichkanäle der Weaver Creek Hatchery (einer weiteren Hatchery an der Straße) nach rechts abzweigt. Oder den Provincial Park am
Weaver Lake (Abzweig nach links von der Morris Valley Road). Und haben Sie
mal einen Blick auf den größeren Detailausschnitt „Lower Mainland“ auf der B.C.
Road Map geschaut? Dann werden Sie vielleicht schon selbst erkannt haben,
dass die Morris Valley Road am Ende des Morris Valley zur Schotterpiste wird
(direkt nach Passieren der Weaver Creek Hatchery) und in einem langgezogenen
Ostbogen zum Westufer des Harrison Lake führt.

Die Straße nennt sich nun Harrison West Service Road und rechts und links gibt
es zahllose Möglichkeiten zum Wildcampen, teilweise sogar sehr schön als
Forestry Campground eingerichtet (mit Tischen, Bänken und Toiletten). Und ich
lege sogar noch eins drauf: Die Harrison West Service Road ist eine meiner absoluten Lieblingsrouten durch die Wildnis. Vorbei am riesigen und einsamen Harrison Lake, die nächsten Möglichkeiten zum Panoramacampen an den tosenden
Wassern des türkisblauen Lillooet River, der in den Harrison Lake einmündet.
Wenig später natürlich heiße Quellen am Wegesrand und schließlich das atem-
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beraubende Panorama des Lillooet Lake mit ähnlich vielen Möglichkeiten zum
Wildcampen, bevor man an der Nordspitze des Sees auf den Highway 99, der
nach Westen hin (Richtung Whistler) „Sea-to-Sky Highway“ und nach Osten hin
(hinauf in die Coast Mountains in Richtung Lillooet) „Duffey Lake Road“ genannt
wird. Das ist Westkanada pur und hier kann man sich allein schon eine Woche
oder länger aufhalten! ABER: Bei all diesen Optionen handelt es sich um WildnisCampgrounds. Dies bedeutet, in aller Regel gibt es keinerlei Service, keinerlei Sicherheitsgarantie und, was noch viel wichtiger ist, die Zufahrt erfolgt über
Wildnisstraßen, die in schlechtem Zustand sein können und auf denen der Versicherungsschutz Ihres Fahrzeugs im Falle eines Unfalls vollständig erlöschen
kann. Es obliegt also Ihrer eigenen Entscheidung, wie risikobereit Sie in Ihrem
Entdeckerdrang sein wollen. Ich selbst habe beispielsweise schon erlebt, auf der
Harrison West Service Road auf halber Strecke umkehren zu müssen, obwohl
ich mit einem Dodge Durango unterwegs war. Eine Brücke war von einem Gebirgsbach weggerissen worden. Da ging es halt nicht weiter. Also, seien Sie vorsichtig und nicht allzu risikobereit.

Alternative Streckenführung Baustein W1:

Wenn Sie es nicht ganz so eilig haben und es im ländlichen Bereich etwas gemütlicher und beschaulicher bevorzugen, kann ich Ihnen den Highway 7, den
sogenannten Lougheed Highway, empfehlen. Mit Fug und Recht kann ich
behaupten, jeden Kilometer dieses Highways (mit Ausnahme des städtischen
Teils in Vancouver – da bin ich auch damals schon auf das Auto umgestiegen), der spätestens ab der Ortschaft Mission eher einer Landstraße gleicht,
schon einmal mit dem Fahrrad bezwungen zu haben. Daher weiß ich, wovon
ich rede. Wenn der „Zeitschuh“ heute nicht so drückt, dann schalten Sie doch
ruhig einen Gang zurück und lassen sich ein auf die Gemütlichkeit des
Highway 7 auf Ihrem Weg gen Osten!

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf den Highway 7 zu gelangen. Entweder im
städtischen Bereich von Vancouver (der Vancouver Downtown durchquerende Broadway wird an seinem Ostende zum Lougheed Highway) oder vom
Highway 1 ausgehend vor der Port Mann Bridge über den Fraser River. Hier
zweigen Sie unmittelbar vor der Brücke ab auf den Highway 7b, den sog.
Mary Hill Bypass, der Sie direkt auf den Highway 7 bringt. Meine Favoriten
sind diese beiden Varianten jedoch nicht, da Sie sich in beiden Fällen noch
vor Maple Ridge und damit immer noch im eher städtischen Bereich des
Großraums Vancouver befinden. Interessant wird es, wenn Sie beispielsweise in Langley starten und von hier über die 200. Straße zum Fraser River
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fahren (vorher Rechtsschwenk über die 201. Straße). Die neue Golden Ears
Bridge führt Sie über den Fraser und auf den Golden Ears Way. Auf diesem
stoßen Sie auf den Highway 7, dem Sie nun weiter gen Osten in Richtung
Mission folgen.
Mein Tipp: Am Ortseingang von Mission passieren Sie (rechter Hand) einen Pub
namens „Mission Springs“ – ein echter Geheimtipp für eine Rast oder ein gutes
Mittagessen. Bei schönem Wetter können Sie draußen auf der Terrasse sitzen
und den Blick auf den Fraser River genießen. Vielleicht treffen Sie auch meinen
langjährigen Freund Timmy Brown. Der große Halb-Haida mit der sonoren Stimme
ist nicht nur Hobby-Sänger, sondern vor allem auch der Bierbrauermeister des
Pubs – und in seinem Metier ist er wirklich gut! Fragen Sie nach ihm und lassen
Sie sich die ein oder andere seiner neuesten oder besten „Kreationen“ vorführen.
(Letzteres gilt natürlich in erster Linie für alle volljährigen Beifahrer!)

Weiter geht es durch Mission bzw. an Mission vorbei. Mission selbst bietet gerade bei der Einfahrt in den Ort gute Einkaufsmöglichkeiten. Sie folgen weiter dem Highway 7 in Ostrichtung (Richtung Agassiz und Hope).
Alternativ können Sie auch erst in Mission auf den Highway 7 auffahren.
Bei dieser Variante würden Sie zunächst dem Highway 1 bis nach Abbotsford folgen. Hier nehmen Sie den „Sumas-Exit“ und biegen nach
rechts auf die Verbindungsroute 11, die hier „Sumas Way“ heißt. Drei Ampeln später führt Sie die Route 11 in einem langgezogenen Linksbogen
(Achtung: nicht links abbiegen, sondern halb rechts halten, um auf diese
Umgehung zu gelangen) auf den „Abbotsford-Mission-Highway“ (nach
rechts abbiegen; Sie folgen immer noch der Route 11). Weiter geht es
auf die Brücke über den Fraser River, hinter der Sie die Möglichkeit
haben, nach rechts in Richtung Agassiz „abzukürzen“. In diesem Fall landen Sie am Ostende des Ortes Mission auf dem Highway 7. Fahren Sie
auf der Route 11 hingegen weiter, landen Sie auch auf dem Highway 7,
allerdings am Westende von Mission, durch das Sie dann noch hindurchfahren müssen. Dies kann Sinn machen, wenn Sie planen, in Mission einzukaufen.
Weiter geht es auf dem Highway 7, zunächst dem Verlauf des Fraser River
folgend und anschließend durch ein marschähnliches Gebiet, das zu allen
Seiten von zum Fraser-System gehörenden Gewässern umgeben ist. Das
durch seinen Wasserreichtum sehr fruchtbare Gebiet zeichnet sich beson56

ders durch die Obst- und Gemüseplantagen am Wegesrand aus. Nicht selten werden frische Ernteerträge direkt an Ständen an der Straße feilgeboten.
Und dann wird es so langsam immer einsamer. Zur Orientierung: Der
Highway 7 führt Sie direkt zum Harrison River. Bitte beachten Sie, dass Sie
im Vergleich zu den Beschreibungen oben nun aus der entgegengesetzten
Richtung kommen. Das heißt zuerst erreichen Sie das Sasquatch Inn und
unmittelbar davor den Abzweig der Morris Valley Road (beides linker Hand).
Baustein W1 in entgegengesetzter Richtung
Lower Mainland – Vancouver

Die Ortschaft Hope markiert den Einfahrtspunkt in das Fraser Valley an dessen Ostende. Drei Highways laufen auf diesen markanten Punkt zu. Aus
dem Norden und dem Fraser Canyon kommt der Highway 1. Noch vor der
Ortschaft Hope haben Sie die Möglichkeit, nach rechts auf den Highway 7 in
Westrichtung abzuzweigen. Dies empfiehlt sich, wenn Sie am heutigen Tag
eine der oben beschriebenen Camp-Optionen nutzen wollen. Folgen sie hingegen weiter der Nummer 1, werden Sie durch die Ortschaft Hope geführt,
um am Ortsende Ihre Fahrt auf dem nun durchgängig mehrspurigen Highway
1 in Richtung Vancouver fortzusetzen. Diese Variante empfiehlt sich, wenn Ihr
heutiges Ziel Vancouver oder die nähere Umgebung der Stadt ist.
Wenn Sie sich Hope aus Richtung Nordwesten über den Highway Nr. 5, den
sogenannten „Coquihalla Highway“ nähern, haben Sie die Möglichkeit, direkt
und ohne in den Ort Hope einzufahren über den Highway 1 in Richtung Vancouver weiterzufahren. Gleiches gilt für die Anfahrt aus dem Osten über den
Highway 3, den sogenannten „Crowsnest Highway“. Für beide Anfahrtsvarianten gilt zudem: Um Ihre Fahrt auf dem Highway 7 in Richtung Westen
fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Ortschaft Hope durchqueren.

Bitte beachten Sie, dass im Fall der Weiterfahrt gen Westen über den
Highway 7 die oben beschriebenen Camp-Optionen in gleicher Reihenfolge
zu lesen sind, da Sie ab Agassiz auf der Nr. 7 in auch in (West-)Richtung fahren. Sollte dies heute Ihre letzte Fahrtetappe vor der Rückgabe Ihres Fahrzeugs in Greater Vancouver sein, so können Sie eine der oben aufgeführten
Campoptionen durchaus in Betracht ziehen, um ein letztes Mal in der kanadischen Natur zu nächtigen. Bedenken SIe jedoch, dass Sie beispielsweise
für die Fahrt vom Kilby Provincial Park nach Langley allein etwa gute 1,5
Stunden einplanen sollten – zuzüglich Tanken und Entleeren der Holding
Tanks. Für den Fall, dass Sie ein Ziel in oder bei Vancouver ansteuern, verweise ich auf die Camp-Optionen in den Routenbausteinen W20 bzw. W23.
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„Fire, soup and the river“ – Kochen mal archaischer!
Foto: SK Touristik / S. Krüger

Mittagschlaf vor Kulisse (Coast Mountains, B.C.)
Foto: M. Schoof

Am Lower Arrow Lake
Foto: SK Touristik / M. Fleck

W12

Kootenay Country
bis BC Rockies Südost (East Kootenays)

Weiter auf dem Zusammenschluss der Highways 3 und 95 geht es in nördlicher Richtung nach Cranbrook. Sie werden automatisch in die Stadt hineingeführt. Bleiben Sie also einfach auf dem Highway. Falls Sie noch einkaufen
wollen, finden Sie vor dem Ortsausgang zu Ihrer Rechten große Einkaufszentren, in denen Sie nahezu alles erstehen können, was das Herz begehrt.
Unmittelbar hinter dem Ortsausgang teilt sich der Highway. Folgen Sie ab
hier dem Highway 95, der (zusammen mit dem Highway 93) gen Norden weitergeführt wird (Richtung Radium Hot Springs). Achtung: Ich meine nicht den
Highway 95A, der hier nach rechts abgeht, sondern den Highway 95, der zunächst auch noch einige Kilometer weiter mit dem Highway 3 zusammen verläuft. Erst einige Kilometer nördlich von Cranbrook trennen sich der Highway
3 und der Highway 95 – dafür kommt der Highway 93 hinzu. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Folgen Sie einfach dem Highway 95 (rechts halten), dem dann der Highway 93 von Süden her zugeführt wird, so dass beide
Highways von hier an auf derselben Trasse in Richtung Norden verlaufen.
Exkurs „Fort Steele“:
Besuchen Sie Fort Steele! Es handelt sich um ein altes restauriertes und rekonstruiertes Fort, in dem Sie sich anhand der alten Gebäude und Gerätschaften ein
einprägsames Bild des gesellschaftlichen Lebens zu Pionierzeiten machen können. Entstanden ist Fort Steele aus einem Mountie-Außenposten Ende der Achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Gegen Ende des Jahrhunderts hatte sich die
Siedlung, in der auch heute noch über 60 Gebäude bewundert werden können,
zur florierenden Stadt entwickelt. Ihr Niedergang begann, als die neu errichtete Eisenbahnlinie Fort Steele umging und stattdessen im aufkeimenden Cranbrook
1898 ein Bahnhof eröffnet wurde.

Heute ist Fort Steele ein lebendes Museum. Im Sommer tragen alle Angestellten
im Fort sowie zusätzlich engagierte Schauspieler historische Kleidung und immer
mal wieder wird hier und da dem überraschten Besucher eine kurze Episode aus
dem damaligen Leben vorgespielt. Ich selbst bin hier einmal unversehens in einer
Gerichtsverhandlung gelandet – als Angeklagter, wie mir plötzlich bewusst wurde.
Und tatsächlich landete ich wegen unerlaubten Glücksspiels im Gefängnis, was
natürlich größte Erheiterung in meiner Reisegruppe hervorrief. Fast schon ein
wenig peinlich wurde es hingegen bei einer anderen Gelegenheit, als ich Fort
Steele mit Freunden nach über zwei Wochen Camping in den Rockies besuchte,
von der Dorflehrerin ins Schulgebäude gerufen wurde und ihre erste Schulall-
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Clearwater

W15

Nationalpark Rockies Nord
bis Wells Gray Park

Weiter geht es auf dem Yellowhead Highway in Westrichtung, bis der Highway
5 nach Süden abzweigt. Folgen Sie nun der Nummer 5 (Richtung Kamloops)
für gut 220 Kilometer vorbei an der Ortschaft Valemount und danach entlang
dem Westufer des North Thompson River. Hin und wieder kommt man durch
kleine Ortschaften, die zu Essens-, Kaffee- oder Shoppingpausen einladen.
Mein Tipp in Blue River: Wenn es Ihre Zeit erlaubt, dann gehen Sie für eine Stunde
auf „River Safari“! Hier in Blue River können Sie mit schnellen Jetbooten in das
ursprüngliche Grizzly Bear Valley gelangen. Der große Vorteil der Jetboote ist ihre
relative Unabhängigkeit von der Wassertiefe. So können auch kleine Wasserwege
abseits des größeren Stroms erkundet werden. Beeindruckende Panoramaausblicke sind Ihnen somit gewiss und mit etwas Glück kommt auch noch die ein
oder andere spektakuläre Tiersichtung hinzu.

Bei Clearwater schließlich sind Sie Ihrem heutigen Ziel nicht mehr fern. Noch
vor der Ortschaft kommen Sie an den Abzweig zum Wells Gray Park. Direkt
am Abzweig befindet sich ein Travel Info Center, in dem Sie aktuelle Infos
über die Belegung der Campgrounds im Park und viele weitere nützliche Informationen (und natürlich Souvenirs) erhalten können. Wichtig: Tanken und
einkaufen können Sie in der Ortschaft Clearwater natürlich wesentlich besser
als später beispielsweise auf der Parkstraße. Falls Sie noch Einkäufe zu erledigen haben, sollten Sie noch ein Stück weiter auf dem Highway fahren,
um dann rechts zum Ortskern hin abzubiegen. Hier finden sich wenige hundert Meter weiter alle Geschäfte an zentraler Stelle (zu Ihrer Linken). Bitte
bedenken Sie: Im Park selbst gibt es (jenseits der Parkgrenze) weder Einkaufs- noch Tankmöglichkeiten!
Routenhinweis: Camp-Option W15-A setzt voraus, dass Sie zunächst Ihre
Fahrt auf dem Highway 5 in Südrichtung fortsetzen, während die CampOptionen W15-B-D davon ausgehen, dass Sie den Highway verlassen
und der Wells Gray Park Road in den Park hinein folgen.
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W20

Coast Mountains Süd / Horseshoe Bay
bis Vancouver / Greater Vancouver

Weiter geht es auf dem Sea-to-Sky-Highway in Richtung Vancouver. So werden Sie praktisch automatisch auf den Highway 1 geführt, der Sie zunächst
durch die eleganten Gebiete von West-Vancouver führt (vorbei an Sehenswürdigkeiten wie der Capilano Suspension Bridge oder der Zufahrt zum
Grouse Mountain) und Sie im Anschluss östlich an der Innenstadt vorbei hinein ins Fraser Valley (Richtung Langley etc.) führen würde. Sollten Sie bereits
jetzt einen Stopp in Vancouver Downtown planen, empfehlen wir Ihnen, (vom
Highway 1 aus) dem Highway 99 zu folgen - über die Lion's Gate Bridge und
durch den Stanley Park bis nach Vancouver Downtown. Alternativ können
Sie auch zunächst dem Highway 1 folgen, um einen der Zuwege von Osten
zu wählen - z.B. die Hastings Street (Abfahrt Hastings West), die erste Möglichkeit nach Überquerung des Burrard Inlets in die Stadt zu gelangen.

Camp-Option W20-A

Capilano RV Park – North Vancouver (zentral)

Diesen Campground finden Sie direkt in North Vancouver - er ist somit der
nächstgelegene Campground zu Downtown Vancouver liegt (Taxi-Reichweite). Vom Trans-Canada-Highway fahren Sie am Exit 13 ab (bzw. von der
Lion's Gate Bridge kommend zweigen Sie zweimal links ab, erst auf den Marine Drive und dann auf den Taylor Way) und folgen dem Taylor Way bis zur
Tomahawk Avenue, die Sie über den Capilano River direkt zu diesem privaten Campground führt. 205 Stellplätze mit Wasser und Stromanschluss (die
meisten sogar Full-Hook-ups) erwarten Sie - genauso wie der Pool, der Whirlpool und die Möglichkeit zur Wohnmobilwäsche. Inzwischen gibt es sogar
ein WLAN auf der gesamten Anlage (2012 gratis). Der Capilano River verläuft
entlang dem Campgelände - und ja, auch durch diesen Fluss ziehen zur entsprechenden Zeit die Lachse (auch die Capilano Hatchery ist nicht weit entfernt). Zur Lage: Sie befinden sich hier praktisch am Nordende der Lion's
Gate Bridge – praktisch mitten in der Stadt.
Preis pro Stellplatz, 2 Pers. und Nacht: $35-70 Öffnungszeiten (ca.): ganzjährig
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Camp-Option W20-B

Burnaby Cariboo RV Park – Greater Vancouver

Um diesen Campground im Ortsteil Burnaby zu erreichen, folgen Sie dem
Highway 1 in Richtung Osten bis zum Exit 37, um vom Caglardi Way direkt
nach rechts (erste Ampel) auf die Cariboo Road abzubiegen. Unmittelbar danach nach links auf die North Cariboo Road und die nächste rechts (Cariboo
Place) ist schon die Zufahrt zum Burnaby Cariboo RV Park (ist auch alles gut
ausgeschildert). Die 217 Full-Hook-Up-Stellplätze befinden sich auf einem
recht komfortablen Campgelände mit Fitnessraum, Whirlpool, Hallenbad und
Campmobil-Waschanlage. Auch ein WLAN (2012 gratis) steht zur Verfügung.
Beeinträchtigend wirkt sich gelegentlich die in unmittelbarer Nachbarschaft
verlaufende Bahnlinie aus. Allerdings sind Sie nur knapp 20 Kilometer von
Vancouver Downtown entfernt. 15 Gehminuten vom Campground entfernt
startet der Skytrain, der Sie direkt an alle möglichen Punkte in Vancouver
Downtown bringt. Wer nicht laufen will, kann auch den Linienbus zur Skytrain-Station nehmen.
Preis pro Stellplatz, 2 Pers. und Nacht: $50-70 Öffnungszeiten (ca.): ganzjährig

Camp-Option W20-C

Fort Langley Camping – Greater Vancouver / Fraser Valley

Dieser Campground befindet sich gut 50 Kilometer von Vancouver Downtown
entfernt auf McMillan Island am Fraser River. Als letzte Station vor der Camper-Rückgabe ist er vorteilhaft gelegen, gerade wenn Ihre Vermietstation in
Langley oder Surrey liegt (so befindet sich beispielsweise die Station von Traveland RV nur wenige Fahrminuten entfernt). Neben den 220 Stellplätzen
(160 Full-Hook-up, 75 Wasser+Strom) gibt es einen beheizten Pool, ein
WLAN und unweit des Eingangs auch einen urigen Pub. Das Campgelände
ist durchaus großzügig angelegt. Die Bahn hören Sie jedoch leider gelegentlich auch hier... Allerdings können Sie die Bahn auch nutzen (den „Westcoast Express“), um per Zug nach Vancouver Downtown zu fahren. Vom
Highway 1 nehmen Sie die Abfahrt nach Fort Langley (von der 1 die 2. Ausfahrtspur und nach rechts auf die 232. Street (Livingstone Road),die in den
Rawlison Crescent übergeht. Diese Straße führt Sie auf die Glover Road, auf
die Sie nach rechts abbiegen; alternativ 1. Ausfahrtspur und nach links auf die
232. Straße bzw. den Highway 10, der Sie direkt auf die Glover Road bringt,
nur südlich des Freeways – hier dann natürlich auch rechts abbiegen) und
fahren durch Fort Langley bis Sie den Campground (zu Ihrer Linken) erreichen – am Nordende der Brücke über einen Seitenarm des Fraser River.
Preis pro Stellplatz, 2 Pers. und Nacht: $33-47 Öffnungszeiten (ca.): ganzjährig
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Camp-Option W20-D

Parkcanada RV Park – Delta / Greater Vancouver

Dieser Campground befindet sich in Delta - südlich von Vancouver - nur drei
Kilometer vom Fährterminal in Tsawwassen entfernt. Er empfiehlt sich insbesondere dann, wenn Sie von der Fähre von Vancouver Island kommen und
am Folgetag Ihr Wohnmobil bei einer der stadtnahen Vermietstationen zurückgeben wollen bzw. wenn Sie am Folgetag frühmorgens die Fähre nach
Vancouver Island (Victoria) nehmen wollen. Neben den 140 eher eng angelegten Full-Hook-up-Stellplätzen gibt es einen beheizten Pool. Ansonsten hat
dieser Platz sicherlich keinen besonderen Reiz und kann letztlich nur aufgrund seiner Lage als praktisch und zweckmäßig erachtet werden. Folgen
Sie aus Vancouver bzw. Nord-Vancouver kommend dem Highway 99 durch
die Innenstadt, also zunächst über die West Georgia, dann über die Howe
Street auf die Granville Street, dann links auf die 70. Avenue West und wieder rechts auf die Oak Street und über die Oak Street Bridge und weiter auf
dem Highway 99 in Südrichtung, bis von diesem Highway (nach dem langen
George Massey Tunnel) die Route 17 in Richtung des Fährterminals nach
Tsawwassen abzweigt. Der Campground liegt direkt an dieser Zufahrtstraße.
Preis pro Stellplatz, 2 Pers. und Nacht: $28-34 Öffnungszeiten (ca.): ganzjährig

Baustein W20 in entgegengesetzter Richtung
Greater Vancouver – Coast Mountains Süd

Die umgekehrte Routenführung ist problemlos möglich. Camp-Optionen in
den südlichen Coast Mountains finden Sie u.a. in Routenbaustein W19.
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Im Inland von Vancouver Island
Foto: R. Schoof

Wildnis und Pazifik – auf Vancouver Island
Foto: SK Touristik / M. Fleck

W28

Fährfahrt ab Prince Rupert bzw. Bella Coola
nach Vancouver Island Nord

Über den heutigen Tag gibt es von meiner Seite eigentlich nicht viel zu sagen.
Außer, dass ich Ihnen Sonne und stahlblauen Himmel wünsche. Denn bei
gutem Wetter ist die Fährpassage der „Inside Passage“ genau wie die noch
etwas unbekanntere und etwa zwei Stunden kürzere Schwesterpassage der
„Discovery Coast Passage“ ein absoluter Traum!
Nachdem Sie morgens auf das Schiff gefahren sind, genießen Sie in jedem
Fall eine der schönsten Fährfahrten der Welt. Durch eine wilde und einsame
Fjord- und Inselwelt geht es für Sie hinab bis zur Nordspitze von Vancouver
Island. Tiersichtungen (Adler, Wale, Delfine) sind übrigens keine Seltenheit.
Hinweise: Vergessen Sie nicht, spätestens zwei Stunden vor Abfahrt Ihrer
Fähre am Terminal zu sein und einzuchecken. Ansonsten laufen Sie Gefahr, Ihre Reservierung zu verlieren. Achtung, das BC-Ferries-Büro in
Bella Coola ist direkt im Ort selbst (der Beschilderung folgen) und nicht
wie sonst üblich am Fährterminal. Denken Sie auch daran, vor der Einfahrt in den Laderaum der Fähre die Propangaszufuhr Ihres Fahrzeugs
vollständig abzudrehen.

Willkommen auf Vancouver Island! In Port Hardy angekommen fahren Sie
mit Ihrem Fahrzeug von der Fähre über das Gelände von BC Ferries auf die
Fähren-Zufahrtstraße (die von den Locals auch „Bear Cove Highway“ genannt wird), die Sie direkt zum Insel-Highway 19 führt.
Routenhinweis: Die folgende Camp-Option W28-A geht davon aus, dass
Sie an dieser Stelle nach rechts in Richtung Port Hardy Zentrum abbiegen. Die sich anschließenden Camp-Optionen setzen hingegen voraus,
dass Sie nach links auf den Highway 19 abbiegen, um ihm nach Süden
in Richtung Campbell River zu folgen.
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„Mein Kanada!“ – Am Harrison River mit Hund „Bengel“
Foto: M. Schoof

„Stille – Kanada pur!“ In den Rocky Mountains
Foto: SK Touristik / R. Harscher

