Otta Unterlauf

Wildwasser
Norwegen

Lalm – Otta 15 km

Charakteristik:
Die
Otta
ist
ein
typischer
Gletscherfluss
in
einer
für
norwegische
Verhältnisse
recht
dicht besiedelten Gegend etwa 110
km nordwestlich von Lillehammer.
Der hier vorgestellte Flussabschnitt,
ist
eine
recht
beliebte
aber
keineswegs
"überlaufene"
Standardstrecke vor der Mündung
des Flusses in den Lagen in der
Stadt Otta.
Der Flussabschnitt wird geprägt
durch
ein
durchwegs
breites
Flussbett
ohne
nennenswerte
Verblockung, eine wuchtige Passage mit sehr hohen Wellen (in der Mitte des Flusses bis
WW IV), eine kurze schöne Klammstrecke und zahlreiche leichte Schwälle mit
ordentlicher Wellenbildung.
Vom Einstieg unterhalb des Kraftwerkes am unfahrbaren Eidefoss (von Lalm etwa 2 km
flussabwärts) geht es recht gemütlich los, je nach Lust und Laune nimmt man erste
etwas höhere Wellen mit bis man nach etwa 9,5 km flotter Fahrt die Brücke bei Arsaren
passiert. Etwa einen halben Kilometer danach empfiehlt es sich rechts anzulanden, um
den etwa 500m langen Schwall genauer zu besichtigen. In der Mitte warten sehr hohe,
wuchtige Wellen bis WW IV, ganz rechts hingegen wartet nicht mehr als WW II oder
auch eine Umtragemöglichkeit. Anschließend folgt eine kurze Klammstrecke mit
mehreren leichten Schwällen, bis sich kurz darauf das Flussbett wieder weitet und die
Stadt Otta erreicht wird. Ausbooten am besten bei der ersten Straßenbrücke von Otta
(rechts anlanden) oder noch bis zur Mündung in den Lagen und dort am linken Flussufer
ausbooten.
Schwierigkeit: WW II – IV
Einstieg:
Unterhalb des Kraftwerkes
am (unfahrbaren) Eidefoss,
von Lalm etwa 2 km
flussabwärts

Ausstieg:
Brücke in Otta oder nach
der Mündung in den Lagen
links

Pegelstandort:
unbekannt

Hochwasser:
Normalwasser:
Niedrigwasser:

-

Führermaterial & Karten:
DKV Auslandsführer - Band
4 Skandinavien
Karte: Cappelen Kart Mittelnorwegen I, 1:325.000
(ausreichend)
Mindestpegel für
Befahrung mit ZweierLuftbootkanadier:
generell ganzjährig
befahrbarer Gletscherfluss

Anreise & Ausgangspunkt:
Oslo - Lillehammer - Otta und weiter in Richtung Lom. Etwa 15 km nach Otta erreicht
man die Ortschaft Lalm. Am gegenüberliegenden, südlichen Flussufer erreicht man über
eine Nebenstrasse das Kraftwerk am Eidefoss. Etwas danach gute Einstiegsstelle.
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