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Tudor Morgan
Expedition Leader
EN. Tudor has always had
a passion for polar places.
After many Arctic and Alpine
expeditions while studying
Geology at Manchester
University he first went
South with British Antarctic
Survey wintered as a Field
Guide before becoming

DE Tudor hatte schon
immer eine Passion für die
polaren Regionen Während
seines Geologiestudiums in
Manchester nahm er an
zahlreichen arktischen und
alpinen Expeditionen teil.
Danach ging er für
den “British Antarctic
Survey” für eine

became Field Operations
Manager. After six years he
moved on to work for
the Antarctic Heritage Trust
managing the operation at
Port Lockroy and overseeing
the conservation of other
historic sites. Before joining
the full time staff at

Hurtigruten he was
Operations Manager at
IAATO. He has been
awarded the Queens Polar
Medal for outstanding
service to Antarctic science
and Heritage.

Überwinterung als
Fieldguide in die Antarktis.
Danach wurde er der
Manager für alle
Feldoperationen der
Organisation. Nach 6 Jahren
begann er seine Arbeit für
den “Antarctic Heritage
Trust” als Manager für Port
Lockroy und weiterer
historischer Monumente.

Bevor er seine
Festanstellung bei
HURTIGRUTEN begann,
arbeitete er als Operations
Manager bei IAATO. Er
bekam für seine
ausserordentliche Arbeit für
die antarktische Forschung
und das Natur- und
Kulturerbe die Polarmedallie
der englischen Königin.
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Steinar Aksnes
Assistant Expedition Leader
EN Steinar grew up in the
mountains of Norway
close to Bergen and
moved to Svalbard in
1996. He worked within
tourism on different ships
in the summer and
snowmobile in the winter
seasons for the first 9
years. After that he

moved on to work for the
film industry, and mainly
within natural history film
making. He did field work
for films like, BBC
"Natures Great Events",
BBC Frozen Planet, BBC
Life, HC "Life after
people", IMAX “to the
Arctic".

After this he had a five
year period where he
worked for The
Norwegian Polariinstitute
as a logistical engineer,
helping scientist with their
fieldwork.

DE Steinar wuchs im
gebirgigen Umland von
Bergen auf und zog 1996
nach Svalbard. Die ersten
neun Jahre arbeitete er
dort im Tourismusbereich:
im Sommer auf Schiffen
und im Winter als
Schneemobilfahrer.

Danach begann er für
Filmproduktionen, vor
allem natur-historische
Filme, zu arbeiten. Er war
für Logistik und Scouting
zuständig. Beispiele: BBC
"Natures Great Events",
BBC Frozen Planet, BBC
Life, HC "Life after

people", IMAX " to the
Arctic". Anschliessend
war er fünf Jahre für das
norwegische Polarinstitut
als Logistiker tätig und
half den Wissenschaftlern
bei ihrer Feldforschung.
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Thess Appelberg
Expedition Coordinator
EN.Thess was born in

Diego California, she

Hurtigruten along the

Sweden, but early on her

came to Norway and

Norwegian coast, as a

interest for languages

was taken away by the

Tour Leader on board

led her to language and

extreme nature and

MS Kong Harald. She

cultural studies abroad

wildlife, while travelling

remains an avid traveler,

and she has many years

around the country and

and shares her

of experience within the

on board one of our

enthusiasm for

travel industry. In 2009,

ships. Since 2010 she

adventure and nature

after 15 years in San

has been working for

with all our guests.

DE Thess wurde in

nach 15 Jahren in San

norwegischen

Schweden geboren. Ihr

Diego, Kalifornien, nach

Küstenstrecke als

großes Interesse an

Norwegen, und war

Tourenführerin an Bord

Sprachen führte sie zum

fasziniert von der

von MS Kong Harald.

Studium verschiedener

extremen Natur und der

Sie liebt es nach wie vor,

sprachlicher und

Tierwelt, die sie

zu reisen, und teilt ihre

kultureller Fächer ins

kennenlernte, als sie auf

Begeisterung für

Ausland. Sie blickt auf

einem unserer Schiffe

Abenteuer und Natur mit

einige Jahre Erfahrung in

das Land bereiste. Seit

allen unseren Gästen.

der Reisebranche

2010 arbeitet sie für

zurück. 2009 kam sie

Hurtigruten auf der
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Andrea Felber
Interpreter
EN After school, Andrea
worked in Gran Canaria for
one year. Back in Germany,
she studied language and
cultural studies for Spanish
and Russian in Bochum.
Before graduating, she
completed an internship on
MS Fram in 2011/12.
Thanks to this

opportunity, she was
convinced to become an
interpreter and applied
successfully for the
University of Leipzig. For
four years she studied
interpretation for English,
Spanish and Catalan. She
also studied one semester
at the University of
Barcelona. Before she

finished her master’s degree
in 2016, she travelled in
south and middle America
(Mexico, Colombia,
Ecuador, Peru and Chile)
for three months.

DE Andrea arbeitete nach

Fram. Diese Gelegenheit
überzeugte sie davon,
Dolmetscherin zu werden
und sie bewarb sich
erfolgreich an der
Universität Leipzig. Vier
Jahre lang studierte sie
Übersetzung für Englisch,
Spanisch und Catalán.
Außerdem studierte sie

ein Semester an der
Universität von Barcelona.
Vor ihrem Masterabschluss
im Jahre 2016, reiste sie
drei Monate lang durch Südund Mittelamerika
(Mexiko, Kolumbien,
Ecuador, Peru und Chile).

der Schule für ein Jahr auf
Gran Canaria. Zurück in
Deutschland studierte sie
Sprache und Kultur für
Spanisch und Russisch in
Bochum. Vor ihrem
Abschluss absolvierte sie
2011/12 ein Praktikum auf
der MS
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Camille Seaman
Photographer
EN Camille Seaman

Her photographs have
been featured in
prestigious publications,
including National
Geographic and TIME
magazine. Seaman has a
bachelor’s degree in the
fine arts photography
from the State University
of New York at Purchase.

DE Camille Seaman

Nordkalifornien lebt. Ihre
Fotografien wurden in
renommierten Publikationen
gedruckt, darunter National
Geographic und TIME Magazin.
Seaman hat einen BachelorAbschluss in der Bildenden Kunst
Fotografie von der State
University of New York, Purchase.

strongly believes in
capturing photographs
that articulate that
humans are not separate
from nature. She is a
Shinnecock Indian (a
small fishing tribe located
on the Eastern tip of Long
Island NY) living in
Northern California.
glaubt fest daran, Fotos
zu fotografieren, die
betonen, dass die
Menschen nicht von der
Natur getrennt sind. Sie ist
ein Shinnecock Indianer
(ein kleiner Fischerstamm,
auf der östlichen Spitze
von Long Island NY
gelegen), die in
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Fritz Jantschke
Zoologist
EN Fritz was born and
grew up in Bavaria,
southern Germany. After
graduating at Kiel
University with a Ph.D. in
zoology he worked at
Frankfurt Zoo and as
editor of an animal
magazine and made
wildlife films for German
television. Since more
than 40 years he has
been guiding tourist

DE Fritz wurde in
Bayern geboren und
wuchs in Nürnberg auf.
Nach seiner Promotion
an der Universität Kiel
arbeitete er am Zoo
Frankfurt, als Redakteur
der Zeitschrift Das Tier
und als Produzent von
Tierfilmen in aller Welt.
Seit über 40 Jahren hat
er Touristen zu den

groups to the most
interesting nature
destinations around the
world, starting with
Tanzania’s Serengeti via
India’s tiger reserves, to
Brazil’s Pantanal, the
Galapagos Islands and
last but not least the
Antarctic. He enjoys
spreading zoological
knowledge in all available

media, besides television,
radio and writing and also
by lecturing to audiences.
On board he will do so on
a variety of topics, on the
animals and their
environment, but
especially also on
conservation – the most
important issue
nowadays.

interessantesten
Naturdestinationen in
aller Welt geführt,
angefangen von der
Serengeti Tansanias über
Indiens Tiger-Reservate,
die Lemuren-Paradiese
Madagaskars bis zu den
Galapagos-Inseln und in
die Antarktis.

Er vermittelt gerne
zoologisches Wissen in
allen verfügbaren
Medien, von TV über
Radio, Zeitschriften,
Bücher bis hin zu
Vorträgen. An Bord wird
er das über die zu
sehenden Tiere und ihren
Lebensraum tun und vor
allem auch über
Naturschutz tun.
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Maurice Ricardo van de Maele
Historian
EN Maurice Ricardo, a
social anthropologist from
Chile, had since a child two
main interests: bird watching
and human cultures. Being a
teenager he went to many
archeological seasons with
his father and later on
decided to study
anthropology specializing in
Fuegian cultures. Currently
living in world’s
southernmost city Puerto

DE Maurice Ricardo, ein
Sozialanthropologe aus
Chile, hatte seit seiner
Kindheit zwei hauptsächliche Interessen: Vogelbeobachtung und Kulturen
der Menschheit. Als Teenager begleitete er seinen
Vater oft auf zu archäologischen Ausgrabungen
und entschied sich später,
Anthropologie mit Spezialisierung auf die Kulturen der
Ureinwohner Feuerlands.
Zur Zeit lebt er in der süd-

Williams he has fulfilled both
of those early passions. He
was Director of the Martin
Gusinde Anthropological
Museum for 17 years,
leading most of the
archeological studies on the
islands south of Tierra del
Fuego. And he also became
a keen expert in all southern
birds. Still living there,
Maurice Ricardo works for
the San Sebastian

University in a long-term
research on the Yamana
culture, the original
inhabitants of the Cape Horn
archipelago. He is also a
member of the Chilean
Ornithological Society and
the Omora Foundation,
which is dedicated to biocultural sustainable develop
at Chile’s Sub-Antarctic
Region.

lichsten Stadt der Welt,
Puerto Williams, und hat
beide seiner frühen Leidenschaften verwirklicht. Er
war 17 Jahre lang Direktor
des Martin GusindeMuseums für Anthropologie
und leitete die meisten der
archäologischen Untersuchungen auf den Inseln
südlich von Feuerland. Und
er wurde ein ausgemachter
Experte für die Vögel des
Südens. Heute arbeitet
Maurice Ricardo an der San

Sebastian Universität in
einem Langzeitforschungsprojekt zur Kultur der
Yamana, den Ureinwohnern
des Kap Hoorn-Archipels.
Außerdem ist er Mitglied der
Ornithologischen Gesellschaft Chiles und der
Omora-Stiftung, die sich der
biokulturell nachhaltigen
Entwicklung der subantarktischen Region Chiles
widmet.
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Tala Parker
Trainee
EN Tala is a seventeen

year old high school
student from Berkeley,
California. Tala's mother
and father traveled with
her extensively through
her youth. By the time
Tala was seven she had
traveled to every
continent.

DE

Though she only has a
few memories of those
places, the experiences
have shaped her interest
in world history, art and
literature. She is excited
for the opportunity to be a
trainee onboard
Hurtigruten.

Tala ist eine siebzehnjährige Gymnasiastin aus Berkeley, Kalifornien. Talas Mutter und
Vater reisten ausgiebig mit ihr während ihrer Jugend. Als Tala sieben Jahre alt war,
hatte sie jeden der 7 Kontinente bereist. Obwohl sie nur wenige Erinnerungen an diese
Orte hat, haben die Erfahrungen ihr Interesse an Weltgeschichte, Kunst und Literatur
geprägt. Sie freut sich auf die Gelegenheit, ein Praktikum an Bord der Hurtigruten zu
machen.
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Pontus Løvhøg
Løfdal
Boat spesialist
EN Pontus has been
working for Cimco
Marine for the past two
years on the
development of the Oxe
diesel 200 engines.
Cimco working alongside
Hurtigruten have been
developing these
engines for use on the
tender boats.

These are the first high
power diesel outboard
engines to be
manufactured in the
world. Pontus joined
the team on board in
September to assist
with the set up and
running of the boats
and loved it so much he
has joined the

team on a permanent
basis for the season. As a
mechanic who has
worked on most engines
(except helicopters)
combined with travelling
and a love for nature this
is a perfect combination.

DE Pontus hat die
letzten zwei Jahre für
Cimco Marine an der
Entwicklung der Oxe
Diesel 200 Maschine
gearbeitet. Speziell für
die Tenderboote an Bord
entwickelte Cimco
gemeinsam mit
Hurtigruten diese
Motoren. Dies sind die
ersten

Hochleistungsaussendie
selmotoren die je
hergestellt wurden.
Pontus kam im
September an Bord, um
beim Aufbau und der
Instandhaltung der
Tenderboote zu helfen.
Als Mechaniker
arbeitete er schon mit
jeglicher Art von
Motoren. Die Arbeit an
Bord machte ihm so viel
Spaß, dass er
beschloss die gesamte
Saison mit uns zu

Dank seines Fachwissens,
seiner Liebe zum Reisen und
zur Natur, ist Pontus die
perfekte Ergänzung zu
unserem Team.
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Wolfgang Weitlaner
Lecturer
EN Lecturer/Journalist and
Writer Austrian born has
started his writing career as
a child and continued
reporting about nature,
environment and travelling
for some 25 years. He
studied international law in
Vienna but soon started
working as a science-writer
for a news-service and as
an impressario for jazzmusicians.

DE Wolfgang Weitlaner –
Lektor/Fachjournalist und
Korrespondent wurde in
Österreich geboren und
begann bereits als Kind
über seine Reisen zu
schreiben. Seit mittlerweile
rund 25 Jahren berichtet er
über Themen wie Natur,
Umwelt und Reisen.
Wolfgang hat in Wien Recht
studiert, aber es zog ihn
schnell wieder zurück zum
Journalismus. Fast 16
Jahre lang interviewte er für
eine Nachrichtenagentur
Wissenschaftler und

He was awarded for his
reports about eco-tourism
and reneweable energy
systems. Wolfgang
supported the Austrian
filmmaker Werner Boote for
his multi-awarded
documentary „Plastic
Planet“. His big interest are
islands, oceanography and
indigenious people as well
as culinary topics, jazz and
great biographies.

Forscher zu allen möglichen
Fach-Bereichen – bevorzugt
zu Ökologie, Umwelt und
erneuerbaren Energien. Für
seine Tätigkeit wurde er
mehrfach ausgezeichnet.
Dem österreichischen
Filmemacher Werner Boote
stand er als Informant für
den Film „Plastic Planet“ zur
Verfügung. Seine große
Liebe gilt Inseln, dem
Ozean, Kulturen indigener
Völker sowie Jazz und
Kulinarik.
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Brooke Greene
Kayak Instructor
EN Brooke grew up in
Georgia where she spent
most of her time playing
sports! After graduating
from the University of
Georgia and working in the
business world she decided
working in an office wasn’t
for her! She attended an
outdoor instructor training
program in the UK and
earned the BCU 3 Star Sea
Kayak and Level I Coaching
Award.

DE Brooke wuchs in
Georgia auf, wo sie die
meiste Zeit sportlich aktiv
war. Nach ihrem Abschluss
an der Universität von
Georgia begann sie in der
Businesswelt Fuß zu
fassen, doch merkte
schnell, dass ein Bürojob
nichts für sie ist. Daraufhin
nahm sie in Großbritannien
an einem Programm zur
Ausbildung von Naturguides
teil. Ihre Ausbildung schloss
sie mit dem BCU 3 Star

She loves going on big
adventures and spent 3
months paddling the Inside
Passage from Washington
to Alaska and 2 months
biking from the Canada
border to Mexico. She has
been sea kayak guiding for
the past 7 years in parts of
Alaska, Washington, and a
season in Patagonia. This is
her second year working for
Hurtigruten in Antartica.

Seekajak Zertifikat ab und
erhielt außerdem den
Ausbilderpreis (Niveau 1).
Sie liebt es auf große
Abenteuerreisen zu gehen:
3 Monate lang war sie mit
dem Kajak von Washington
nach Alaska unterwegs und
2 Monate mit dem Fahrrad
von Kanada bis zur Grenze
von Mexiko. Seit 7 Jahren
arbeitet sie als
Kajakinstrukteurin in Alaska,
Washington und Patagonien
und seit 2 Jahren arbeitet
sie für Hurtigruten.
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ZhenHuan Zhang
Lecturer
EN ZhenHuan Zhang, bachelor in
Beijing Forestry University, major
in Biological Sciences. Second
year of master program in Beihang
University, major in
pathophysiology. Member of Feiyu
bird watching organization. Used
to be volunteer (bilingual narrator,
Specimen sorting) in Museum of

DE ZhenHuan Zhang ist
Bachelor der Beijing Forest
University mit einem Abschluss
in Biologie. Sie macht derzeit
ihren Master an der Beihang
Universitaet mit Hauptfach
Pathophysiologie. Gleichzeitig
arbeitet sie als Freiwillige
(Uebersetzungen und
Sammlung) am Museum der
Bejing

Beijing Forestry University.
Participated in ecological
and behavioral investigation
program in nature reserves
of Beijing, Fujian and
Qinghai in China. Translator
of children popular science
books.

Unitersitaet fuer
Forstwirtschaft. Sie
nahm an
Untersuchungen von
Oekologie und
Tierverhalten in
verschiedenen
Reservaten in China teil.
Sie ist ausserdem
Uebersetzerin von
Kinderbuechern ueber
Naturkunde.
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Udo Zophel
Lecturer
EN Udo is born in Bavaria,
Germany und has raised at the
Bavarian Lakes and mountains.
Since he was a young boy his
passions are nature, the
mountains and the Sea. His
main activities are trekking,
hiking-Tours, sailing, diving and
kayaking. Usually he stays
during the Summer in Tasiilaq,
East-Greenland and guiding

there different activities
together with Robert Peroni
and the Red House.In the
last years his travels and
activities were more and
more in the arctic and
antarctic Regions. There he
was reasponsable many
times, as a tourleader for
different filmprojects,
reasearchprojects and other
expeditions.

DE Udo ist ein gebürtiger Bayer

In den letzen Jahren
gingen seine Reisen immer
häufiger in die arktischen
undantarktischen Regionen.
Er war schon mehrfach als
Tourleader in Grönland,
Spitzbergen oder der
Antarktis und dort an
verschiedenen
Expeditionen, Forschungsund Filmprojekten
teilgenommen.

und an den oberbayerischen
Bergen und Seen
aufgewachsen.
Schon seit seiner Kindheit sind
seine Leidenschaften die Natur die
Berge und das Meer.
Seine Schwerpunkte sind neben
Trecking und Hiking Touren,
Segeln, Tauchen und Kajak.
Den Sommer verbringt er
normalerweise in Tasiilaq,
Ostgröndland und leitetdort
verschiedene Touren zusammen
für Robert Peroni und das rote
Haus!
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Mia Kanstad
Kulseng
Kayak instuctor
EN Mia lives in Kvaløya,
Tromsø in Northern Norway.
This will be her first season in
Antarctica as a Kayak
instructor. Mia normally works
with children and outdoor
activities in Norway. And she is
a specialist Kayak instructor for
children, and people with
special needs. Mia also has a
great interest in

DE Mia lebt in Kvaloya,
Tromso, im Norden
Norwegens. Dies wird ihre
erste Saison in der Antarktis
als Kayak-Instruktorin sein. Sie
arbeitet mit Kindern und betreut
Unternehmungen in freier
Natur in Norwegen. Dabei
unterrichtet sie vor allem
Kinder und Personen mit
Behinderungen im
Kayakfahren.

hunting and kayak
traditions, and has been
on an expedition to North
West Greenland to visit
and learn from the
hunters who still use the
traditional kayaks as a
hunting platform. Mia is
also the Norwegian
champion for Eskimo
rolls with a kayak!

Mia ist auch sehr an
Jagd und KayakTradition interessiert und
hat deshalb an einer
Expedition nach
Nordwest-Groenland
teilgenommen, um von
Jaegern zu lernen, die
noch immer Kayaks als
ihre eigene JagdPlattform benutzen. Mia
ist auch norwegische
Meisterin fuer die
Eskimo-Rolle mit Kayaks.
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Friederike Bauer
Geologist
EN Friederike was born in
southern Germany and grew
up as the youngest of six
children. Her brothers taught
her how to play football, to
swim, to survive … how
much fun it can be to play
while getting completely
covered by mud – later she'll
become a geologist. Rike
studied in Darmstadt and
Heidelberg,

DE Friederike wurde in
Süddeutschland als
jüngstes von sechs Kindern
geboren. Ihre Brüder lernten
ihr Fußball zu spielen zu
schwimmen, zu überleben…
und wie viel Spaß es
machen kann im Matsch zu
spielen - später wurde sie
Geologin.

where she graduated and
also performed her PhD on
sedimentary rocks of
northern Spain. Later on she
focused on the evolution of
the partly glaciated
Rwenzori Mountains in the
East African Rift System,
and in 2013 she started at
the University of Bergen
working on Landscape East
Africa and western Norway.

In October 2015 she joined
the Hurtigruten team to
discover the world with
likewise dedicated folks.

Rike studierte in Darmstadt
und Heidelberg, wo sie dann
auch über
Sedimentgesteine der
Pyrenäen promovierte.
Danach spezialisierte sie
sich auf die Bildung des
teilweise vergletscherten
Rwenzori Gebirges im Ost
Afrikanischen Riftsystem;

seit 2013 arbeitet und wohnt
Rike im regenverwöhnten
Bergen, im Oktober 2015 ist
sie zum Hurtigruten Team
dazu gestoßen um mit
gleichermaßen begeisterten
Menschen die Welt zu
erkunden.
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Karsten Bidstrup
Photographer
EN Karsten Bidstrup was
born in Denmark in 1966.
Since 1990, he is a
professional photographer.
He was staff photographer
at Denmark’s largest travel
magazine Vagabond for 15
years. He had numerous
assignments in cooperation
with the international
organization Doctors
Without Borders and was a
consultant with the Swedish

DE Karsten Bidstrup wurde
1966 in Dänemark geboren.
Er ist seit 1990 beruflich als
Fotograf tätig. 15 Jahre
lang arbeitete er als
Fotograf bei Dänemarks
größtem Reisemagazin
Vagabond. Er hatte
zahlreiche Aufträge in
Zusammenarbeit mit der
internationalen Organisation
Ärzte ohne Grenzen und

camera manufacturer
Hasselblad A/S. Since 2009,
he is associated writer with
the largest printed photo
magazine in Scandinavia,
Digital Foto (feature articles,
how-to articles, equipment
tests, DIY’s etc.). He is
author of the motorcycletravel book “Et andet Africa”
(“Another Africa”) and
Hurtigruten’s photo guide

book “Cruise With Your
Camera”.

war Berater des
schwedischen
Kameraherstellers
Hasselblad A/S. Seit 2009
schreibt er für
Skandinaviens größtes
gedrucktes Photomagazin
Digital Foto (Feuilletons,
Ratgeberartikel,
Ausrüstungstests, DIY’s
usw.). Er ist Autor des
Motorrad-Reisebuches “Et

andet Africa” (“Das andere
Afrika”) und des Hurtigruten
Fotografieratgebers “Cruise
With Your Camera”.

He has undertaken
numerous trips as
expedition photographer
with Hurtigruten in Norway
(Svalbard), Greenland,
Antarctica, the Falkland
Islands and South Georgia.

Er hat zahlreiche Reisen als
Expeditionsfotograf mit
Hurtigruten in Norwegen
(Spitzbergen), Grönland, der
Antarktis, den
Falklandinseln und
Südgeorgien unternommen.

