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Ina Schau Johansen 

Expedition Coordinator  

EN Ina has been working as 

a Tour Leader with 

Hurtigruten since 

2000.  Some of her best 

memories from Hurtigruten 

are Hurtigruten minute by 

minute, special cruises in 

Norway with MS Lofoten 

and all the beautiful nature 

she has seen all over the 

world. Before she started 

work with Hurtigruten, she 

worked as a lecturer on 

different cruise ships in 

Norway and as a staff 

member at Kandersteg 

International Scout Centre in 

Switzerland. She has a 

university degree in social 

work and she has also 

studied marketing 

management. In her spare 

time Ina loves to go sailing 

and fishing.

DE Ina arbeitet seit dem 

Jahr 2000 für Hurtigruten 

als Cruise Direktor. 

Besonders in Erinnerung 

sind ihr "Hurtigruten Minute 

by Minute", die 

Sonderfahrten in Norwegen 

mit der MS Lofoten und die 

Natur, die sie überall auf der 

Welt gesehen hat. Bevor sie 

für Hurtigruten arbeitete, 

war sie als Lektorin für 

verschiedene Schiffe in 

Norwegen tätig und als 

Mitarbeiterin im Kandersteg 

International Scout Center in 

der Schweiz. Ina hat einen 

Universitätsabschluss in 

Sozialarbeit und hat 

außerdem Marketing-

Management studiert. In 

ihrer Freizeit segelt Ina gern 

und geht fischen. 
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Line Overgaard  

Expedition leader 

EN Line started working for 

Hurtigruten in 2001 as a 

crew member. She worked 

on several ships on the 

spectacular Norwegian 

Coast before joining Fram in 

2008. Line is Norwegian 

and grew up in the small 

settlement Klæbu outside 

Trondheim. She uses every 

chance she gets to travel. 

She has been backpacking in 

Asia, South America, 

Australia and Africa. Line 

enjoys outdoor activities like 

cross-country skiing, 

kayaking, snowboarding, 

hiking and her newest 

passion, climbing.  Her 

favourite expeditions have 

been the 16-day ski 

expeditions over 

Spitsbergen`s snow-covered 

glaciers, the 8-day hike on 

the Arctic Circle Trail in 

Greenland, and kayaking on 

the rivers of Nepal. She 

completed the Arctic Nature 

Guide study program in 

2010 in Spitsbergen.  

 

 

 

DE Line begann ihre Arbeit 

bei Hurtigruten in 2001 als 

Mannschaftsmitglied. Sie 

arbeitete auf mehreren 

Schiffen an der 

spektakulären Norwegischen 

Küste, bevor sie 2008 zur 

FRAM stieß. Line ist 

Norwegerin und wuchs in 

der kleinen Siedlung Klæbu 

außerhalb Trondheim auf. 

Nunmehr nutzt sie jede 

mögliche Gelegenheit zum 

Reisen, war mit dem 

Rucksack in Asien, 

Südamerika, Australien und 

Afrika unterwegs. Line liebt 

alles, was sich draußen 

abspielt, wie Langlaufski, 

Kayaken, Snowboardfahren 

und Ihre liebsten 

Expeditionen waren die 16-

tägige Skitour über 

Spitsbergens Gletscher, die 

Acht-Tage-Wanderung auf 

dem Polarkreisweg in 

Grönland und die 

Kayakfahrt auf den Flüssen 

Nepals. Sie absolvierte den 

Kurs zum Arctic Nature 

Guide im Jahr 2010 in 

Spitsbergen. 
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Biersack Steffen 

Assistant Expedition Leader 

EN German geologist, born 

and raised in Berlin, where 

he spent his "first life" with 

the Berlin Criminal 

investigation Department. 

Feeling the urge to change 

he resigned and went to 

university to study Geology. 

Before joining Hurtigruten, 

he has gained a long 

experience as a field trip 

guide in many European 

countries, Northern America 

and Southern Africa. In his 

opinion, geology and the 

complex "System Earth" is a 

most intriguing and 

important subject. So his 

particular aim is to convey 

this fascination of geology 

to a wider public. For this 

purpose he offers a wide 

range of lectures, dealing 

with our planet's 

phenomena. 

 

 

 

 

DE Geologe aus 

Deutschland, geboren und 

aufgewachsen in Berlin, wo 

er sein "erstes Leben" bei 

der Berliner Kriminalpolizei 

verbrachte. Getrieben vom 

Wunsch nach Veränderung 

kündigte er dort, um danach 

Geologie zu studieren. 

Bevor er zu Hurtigruten 

stieß, sammelte er reichliche 

Erfahrung als 

Exkursionsleiter in vielen 

Europäischen Ländern, in 

Nordamerika und dem 

südlichen Afrika. Seiner 

Meinung nach ist Geologie 

und das komplexe „System 

Erde“ ein höchst reizvolles 

und wichtiges Thema. Daher 

ist sein besonderes Interesse, 

diese Faszination für die 

Geologie einem breiten 

Publikum zugänglich zu 

machen. Aus diesem Grund 

bietet er eine breite Auswahl 

an Vorträgen an, die sich 

mit den Phänomenen 

unseres Planeten befassen. 
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Helga Bårdsdatter Kristiansen 

Lecturer / Biologist  

EN Helga Bårdsdatter 

Kristiansen is educated a 

biologist and lives in 

Longyearbyen, Svalbard. 

Longeyarbyen has been her 

home since 2013. She loves 

the outdoors and the wild 

and barren landscape of the 

Arctic Island. She was born 

in Telemark, Norway, a 

place rich with forests, and 

has always had a fascination 

for nature. She went to 

agriculture high school and 

knows how to use a chain 

saw and drive a tractor. 

Biology studies in Oslo 

brought her to Svalbard for 

the first time in 2011 where 

she fell in love the island. 

Here she has worked as a 

guide for hiking groups, 

snow mobile tours and city 

guiding before she became a 

manger for Camp Barentz. 

Helga got tired of 

environmental problems in 

the Arctic was not solved 

quickly enough so she 

ventured in to politics as a 

green politician and is at the 

moment elected in the local 

government in 

Longyearbyen. And she 

loves dogs! 

 

 

 

 

 

DE 

Helga Bårdsdatter 

Kristiansen lebt als Biologin 

in Longyearbyen, 

Spitzbergen. Sie liebt das 

Freiluftleben und die wilde 

und karge Landschaft dieser 

arktischen Insel. Sie wurde 

in Telemark, Norwegen, 

einer waldreichen Region 

geboren und war schon 

immer naturbegeistert. Sie 

besuchte eine 

landwirtschaftliche 

Hochschule und kann 

sowohl mit einer Kettensäge 

umgehen und auch einen 

Traktor fahren. Während 

ihres Biologiestudiums in 

Oslo kam sie zum ersten 

Mal nach Spitzbergen und 

hat sich direkt in diese Insel 

verliebt. Dort traf sie ihren 

Freund und mit der Liebe 

auf den ersten Blick wohnt 

sie seitdem auf Spitzbergen. 

Hier arbeitete sie zunächst 

als Leiterin von 



EXPLORER 
                               

 
Wandergruppen, leitete 

Schneemobiltouren und 

Stadtführungen bevor sie die 

Leitung des Camp Barentz 

übernahm.  
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Stian Aadland 

Lecturer / kayak / hiking 

EN Stian has been an 
adventurer since the age of 
2 when he first tried to fly. 
His first love was an old 
snowboard that he used all 
his savings to buy. The love 
for snowboarding grew very 
fast and ended up taking 
him all over the world in 
search of the perfect snow. 
At 31 years old Stian found 
his snowboarding paradise 
in the far away mountains 
of Svalbard were he spends 

all his time during winter. 
Stian plans to live in 
Longyearbyen the next 29 
years, after that he is going 
to retire to Hawaii. Stian 
lives and breathes for a life 
of adventures.  
Stian is educated as an 
Arctic Nature Guide from 
the university of Svalbard. 
He works full time as an 
expedition guide in the 
mountains of Svalbard and  

with the penguins in 
Antarctica. When he is not 
on Fram he runs 
snowmobile trips, long ski 
expeditions and steep 
mountain skiing trips to far 
away mountains all over 
Svalbard. Any questions 
about hiking, glacier walks 
or other activities feel free 
to ask him. 
   

 

DE Stian war abenteuerlustig seitdem er 2 Jahre alt war, als er nämlich das erste mal versuchte zu 
fliegen. Seine erste Liebe war ein altes Snowboard für das er all sein Erspartes verwendete. Die Liebe  
für's Snowboardfahren wuchs und brachte ihn schließlich an verschiede Orte der Welt , immer auf 
der  Suche nach dem perfekten Schnee . Im Alter von 31  
 
Jahren fand Stian sein Snowboard - Paradies in den  
Bergen Svalbards, wo er seine Winter verbringt. Stian möchte die nächsten 29 Jahre in Longyearbyen 
leben, bevor er sich in Hawaii zur Ruhe setzt. Stian lebt für das Abenteuer. 
Stian hat den Arctic Nature Guide Course an der Universität Svalbard absolviert. Er arbeitet als 
Expeditionsguide in den  
 
Bergen Svalbards und  bei den Pinguinen in der Antarktis. Wenn er nicht gerade mit der Fram 
unterwegs ist, führt er  Schneemobiltouren, lange Skiexpeditionen und Skitouren in den steilen 
Bergen Svalbards. Mit Fragen zu Trekking, Gletscherwanderungen und anderen Aktivitäten können 
Sie sich gern an ihn wenden. 
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Jónína Herdís Ólafsdóttir 

Lecturer / Biologist 

EN Nína is a biologist and a 

National Geographic 

grantee. Born with a love for 

nature and wildlife, she has 

spent her whole life 

exploring the wilderness of 

her home country of Iceland. 

Nína has a special 

fascination for any outdoor 

sport that has the potential to 

take her to pristine and 

remote nature. Scuba diving 

is on the top of the list and 

she is trained in many 

recreational and technical 

diving disciplines. After 

working as a diving 

instructor for several years 

she returned to University to 

pursue marine and 

freshwater biology. Her 

studies took place both in 

Iceland and in Svalbard 

where her fascination in 

polar biology was 

strengthened. Today Nína 

works as a biologist in the 

freshwater department of the 

Marine research institute in 

Iceland.   

 

DE Nina ist Biologin und 

Empfängerin des National -

Geographic-Stipendiums. 

Geboren mit einer Liebe für 

Natur und Tierwelt, 

verbrachte sie ihr ganzes 

Leben mit der Erforschung 

der Wildnis ihres 

Heimatlandes Island. Nina 

begeistert sich zudem für 

jegliche Outdooraktivität die  

 

sie in unberührte  und 

abgelegene Natur bringt.  

Scubatauchen ist eine davon 

und sie ist in vielen 

Tauchtechniken ausgebildet. 

Nachdem sie mehrere Jahre 

als Tauchlehrerin gearbeitet 

hat, kehrte sie an die 

Universität zurück um 

Meer- und Süßwasser-

biologie zu studieren. Ihr  

 

Studium fand sowohl in 

Island als auch in 

Spitzbergen statt, wo sich 

ihre Begeisterung für polare 

Biologie noch verstärkte. 

Heute arbeitet Nina als 

Biologin in der 

Süßwasserabteilung des 

Meeresforschungsinstituts in 

Island
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Adrian Rubio 

Lecturer / History 

EN Adrian Rubio 

-Lecturer/ History is a 

Chilean-German born 

Guide and Business 

Owner. His childhood he 

spend in Germany and later 

moved to live in Chile. 

After a few years studying 

history he changed his 

studies to tourism in 

Adventure Tourism in 

Santiago de Chile. Once 

received he moved to 

Beijing to study Chinese 

and learn about the culture. 

Adrian has been guiding 

through Chile and 

Patagonia for the last 10 

years. 3 years ago he 

decided to move Puerto 

Natales, Patagonia and 

open a small hostel. Adrian 

is joining this year            

Hurtig- ruten explorer 

department for the 

Antarctic area. 

 

DE   Adrian Rubio 

– Lektor Geschichte Ist ein 

Deutch-Chilenischer 

Turismus Guide und 

Geschäftsführer. Er ist erst 

in Deutschland und später 

in Chile aufgewachsen. 

Nach ein paa Jahren 

Geschichtsstudium 

wächselte Adrian zu 

Turismus im Abenteuer 

Turismus bereich. Nach 

dem Studium zog er für 

ein Jahr nach Beijing um 

Chinesisch zu lehrnen und 

die Kultur des Landes zu 

endecken. Adrian führt seit 

10 Jahren Grupen durch 

Chile und Patagonien. Vor 

3 Jahren entschloss er sich 

nach Patagonien zu ziehen 

und dort ein kleines Hostel 

aufzubauen. Adrian 

schiesst sich dieses Jahr  

dem Hurtig-ruten explorer 

department an.
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Will Baker 

Kayak Guide 

 

EN A Seattle native, Will 

comes to us with a wealth 

of leadership and 

kayaking experience, 

including certifications in 

wilderness medicine, 

minimum impact 

camping, and numerous 

kayaking assessments. 

After graduating with a 

Degree in Environmental 

Science, he has spent 

three summers working 

around the world for 

Adventures Cross 

Country, taking youth on 

trips lasting from 17-31 

days. Later, he spent 88 

days sea kayaking and 

mountaineering in 

Patagonia on a leadership 

program with the NOLS, 

and another winter, in 

New Zealand guiding 

kayak trip. Since then, 

Will has been instructing 

backpacking and sea 

kayaking all around North 

America for NOLS. Will 

is very excited to be a part 

of the MS Fram Team

 

DE Will, ein Seattle 

eingeborener, kommt zu 

uns mit vielen Leiter und 

Kayak-erfahrung, inklusiv  

Zertifizierung in der 

Wildnis Medizin, 

Minimal Einwirkung –

Camping und zahlreiche  

Kajak- Einschätzungen. 

Nach der Uni mit einem  

akademischer Grad in 

Umweltwissenschaft, hat 

er drei Sommer in der 

ganzen Welt für 

„Adventures Cross 

Country“ gearbeitet,  

nehmen Jugend von 17 

zu 31 Tagen in Ausflüge 

mit. Später verbrachte er 

88 Tage Seekajaking und 

Bergsteigen in  

 

 

Patagonien auf einem 

Leiterprogramm mit dem 

NOLS. Ein andere Winter 

führte er Kayak-trips in 

Neuseeland.  

Seit dann hat er Wandern 

und Seekajaking überall  

in Nord-Amerika für 

NOLS instruiert. Will ist 

sehr begeistert ein Teil 

des MS Fram Teams zu 

se
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Regina Gehmlich 

Geologist 
EN.  Regina loves 

untouched nature. She has 

a Master degree in 

mineralogy/geochemistry 

from Germany and worked 

in the field of 

geochronology. Apart from 

this, she is interested in 

wildlife and environmental 

protection and gathered a 

deep insight into the 

functionality of ecosystems 

and the interdependencies 

of living and non living 

nature. Regina likes 

travelling and hiking. Within 

the last years, she has been 

to several places in Europe 

but also to North America 

and Southern Africa.   

Her passion is sharing the 

fascination of nature with 

others. She writes texts on 

nature experiences and 

presents them on small 

stage performances in 

Germany.  

 
DE Regina liebt unberührte 

Natur. Sie ist Diplom-

Mineralogin/Geochemikerin 

aus Deutschland und 

arbeitete auf dem Gebiet der 

Geochronologie. Daneben 

interessiert sie sich sehr für 

Natur und Umwelt und 

verfügt über einen tiefen 

Einblick in die 

Funktionsweise  von 

Ökosystemen und die 

wechselseitigen 

Abhängigkeiten von 

lebender und nicht lebender 

Natur. 

Regina reist und wandert 

gern. In den letzten Jahren 

führten sie ihre Reisen in 

verschiedene Länder 

Europas, aber auch nach 

Nordamerika und ins 

südliche Afrika. Sie sieht 

ihre Berufung darin, die 

Faszination, die sie in der 

Natur erlebt, an andere 

weiterzugeben. Dazu 

verfasst sie Texte über 

Naturimpressionen und führt 

diese in ihrer Heimat in 

Kleinkunststücken auf.  

 

 

OUR 
EXPEDITION 
TEAM 
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Dominic Barrington 

Photographer 

EN Dom is  a First Generation 
Aussie of English heritage, 
being born in Canberra but 
growing up and schooled in 
Sydney. With a degree in 
Geology, Dom started his 
career in the exploration and 
mining industry, working 
initially on the nickel and gold 
fields of Western Australia. A 
further period in of study in 
London saw Dom gain his 
Masters in Exploration 
Geology. A move in to Legal 
Commercial Management saw 
a globe spanning career. Some 

may say he was a professional 
seagull. A passion for 
photography and exploration 
has never left him, and he now 
runs a Boutique Fine Art Studio 
in his home town of 
Mollymook. Dom undertakes 
several expeditions a year to 
capture the beauty and 
wonder of the natural 
environment, from both above 
and below the water (Dom is 
an avid scuba diver and 
instructor). Dom has  
 

had images Highly 
Commended and published in 
the CSIRO ANZANG Nature 
Photographer of the year 
awards for the past 4 years 
and has been a finalist in the 
Veolia BBC Worldwildlife 
Photgorapher of the Year 
awards for the past 2 years. 
Dom is more than happy to 
assist you with your 
photography as you document 
your own expedition to 
Antarctic. 
   

 

DE Dom gehört zur ersten australischen Generation des englischen Weltkulturerbes. Er ist in Canberra geboren 

und aufgewachsen und ist in Sydney zur Schule gegangen. Nach seinem Abschluss zum Geologen begann Dom 

seine Karriere in der Exploration und Minenindustrie, arbeitete zunächst mit Nickel- und  

Goldfeldern in Westaustralien. Anschliessend machte Dom seinen Master in Explorationsgeologie. Die Arbeit 

im "Legal Commercial Management" verschaffte ihm einen weltumspannenden Werdegang. Man könnte 

sagen, er war die perfekte Seemöwe. Die Leidenschaft für Fotographie und Exploration hat ihn niemals 

verlassen und er leitet derzeit ein Studio der bildenen Künste in seiner Heimatstadt Mollzmook. Dom 

unternimmt jedes Jahr verschiedenen Reisen, um die Schönheit und Wunder der Natur einzufangen, sowohl 

über als auch unter dem Wasser (Dom ist ein begeisterter Sporttaucher und Ausbilder). Dom ist ein 

Naturfotograph, dessen Bilder in hohem Masse gewürdigt werden, in dem er diese seit vier Jahren im "CSIRO 

ANZANG Nature Photographer of the year awards" veröffentlicht, ausserdem ist er seit zwei Jahren Finalist des 

" Veolia BBC Worldwildlife Photgorapher of the Year awards". Dom freut sich sehr darauf, Ihnen beim Erstellen 

Ihrer eigenen Antarktik- Expeditionsdokumentation zur Hand gehen zu dürfen. 
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Svein Visdal 

Lecturer 

EN Svein is a nature 
enthusiast who has done 
a lot of different activities 
through the years. He has 
been an active athlete 
within cross country, 
biathlon, mushing 
(dogsledge), instructed 
for youth in outdoor 
activities, guide on 
mountain hiking and 
glacier walking, been a 
rescuer on helicopter, and 

arranged a lot of tours in 
the fantastic Norwegian 
mountains and at 
Svalbard. He is 
concerned about the 
history, the future and the 
climate changes in the 
polar regions. 
He is from the town Skien 
in Norway and educated 
in the Royale Norwegian 
Airforce, and later at 
college within 

administration and 
commercial subjects.  
Svein has been at 
Svalbard more than 100 
times, usually on 
explorer-tours with boats, 
aircrafts, helicopter, 
snowmobile, mushing 
(dogsledge) and hiking. 
The lodging has been in 
tent, trapper cabins, on 
the sledge or in the boat. 
   

 

DE Svein ist ein Naturliebhaber, der in den letzten Jahren auf den verschiedensten Gebieten 

tätig war. Er war aktiver Cross-Country-Athlet, Biathlet und Musher (Schlittenhundeführer); er 

unterrichtete Jugendliche in Outdoor-Aktivitäten, führte Berg- und Gletscherwanderungen, 

war Helikoptersanitäter und arrangierte eine Vielzahl von Touren in die  

 

phantastische Bergwelt Norwegens und auf Spitzbergen. Sein Anliegen sind die Geschichte, 

die Zukunft und der Klimawandel in Polarregionen. Svein wurde in Skien in Norwegen 

geboren und bei der Königlichen Luftwaffe Norwegens ausgebildet. Später absolvierte er 

eine Ausbildung am College für Verwaltung und Handel. Svein war mehr  

 

als hundertmal in Spitzbergen, meistens auf Explorertouren mit Booten, Flugzeugen, 

Hubschraubern, Schneemobilen, Hundeschlitten oder wandernd. Übernachtet wurde dabei in 

Zelten, Fallenstellerhütten, auf dem Schlitten oder im Boot.  

 


