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EN Karin grew up among
the Norwegian fjords and
glaciers in “Jølster”. She
moved to Bergen in 1991,
where she studied law at the
University of Bergen. Karin
changed her career plans
due to passion of travelling
and the oceans. No better
place to be for that than
Hurtigruten. She has worked
on various ships in the fleet
on various routes. Karin
joined MS Nordnorge’s first

DE Karin wuchs inmitten
der norwegischen Fjorde
und Gletscher in “Jølster”
auf. 1991 ging sie nach
Bergen, wo sie Recht an der
Universität Bergen studierte.
Aufgrund ihrer Leidenschaft
fürs Reisen und die Ozeane
änderte sie ihre Karrierepläne, für die es keinen
besseren Platz als Hurtigruten gab. Sie hat auf
verschiedenen Schiffen der
Flotte und verschiedenen

adventures to Chile &
Antarctica in 2002. Karin
suffers from permanent
polar fever, and roams the
Polar Regions south and
north throughout the year
from Greenland, Svalbard
and Antarctica, both when
she is on the ship and in her
time off. She is a keen
kayak paddler and spends a
lot of her spare time
paddling in oceans and
rivers in different parts of the

world. A three week
Antarctica paddling journey
completed in 2016. Hiking is
another passion. In 2013,
she and two friends walked
the Arctic Circle Trail in
Greenland, 163km in 8 days
carrying all food, tent etc. for
the entire trip in their
backpacks. The polar fever
gets stronger every year.

Routen gearbeitet. 2002 war
Karin an Bord der MS Nordnorge auf deren erster
Abenteuerfahrt nach Chile
und in die Antarktis. Karin
leidet am permanenten
Polarfieber und durchstreift
das ganze Jahr die Polarregionen in Nord und Süd
von Grönland über Spitzbergen bis zur Antarktis,
sowohl an Bord als auch in
ihrer Freizeit. Sie ist leidenschaftliche Kayakfah-

rerin und verbringt einen
Großteil ihrer Freizeit auf
Ozeanen und Flüssen in aller Welt. 2016 paddelte sie
drei Wochen in der Antarktis. Ihre andere Leidenschaft
ist das Wandern. 2013 absolvierte sie mit zwei Freunden den Arctic Circle Trail in
Grönland, 163km in 8 Tagen; Lebensmittel, Zelt usw.
für die ganze Strecke im
Rucksack tragend. Das Polarfieber wird immer stärker .

