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Trondheim, the third largest city in 
Norway.  
The first years as a navigator he 
spent on platform supply vessels 
in the North Sea and car ferries 
outside Brønnøysund. The last 10 
years he has worked t in 
Hurtigruten on the traditional coast 
route. He has experience on all 
ship types in Hurtigruten. The 
spare time is used on the fisheries. 
And the last years he’s been a 
month up in Lofoten during the 
winter to participate the traditional 
Lofoten Fishery, one of the world's 
largest seasonal fisheries

Stadt Norwegens, eine 
Navigationsausbildung zu 
durchführen. 
Die ersten Jahre als Navigator 
verbrachte er auf Plattform 
Versorgungsschiffe in der Nordsee 
und Autofähre außerhalb 
Brønnøysund. Die letzten 10 Jahre 
hat er in Hurtigruten auf der 
traditionellen Küstenstraße 
gearbeitet. Er hat Erfahrung in 
allen Schiffstypen in Hurtigruten. 
Die Freizeit wird in der Fischerei 
verwendet. Und in den letzten 
Jahren ist er im Laufe des Winters 
auf den Lofoten, um an der 
traditionellen  Lofotenfischerei 

takes place in Lofoten. From mid-
February until the end of April, 
Lofoten is full of life. The Arctic 
cod migrates from the vast, 
nutritious areas of the Barents Sea 
in its millions, a route to the 
spawning grounds near Lofoten to 
continue the species. Commercial 
fishermen from the entire coast of 
Norway participate in this fishery. 
Fishing is probably in the blood.

teilzunehmen, eine der größten 
saisonalen Fischereien der Welt 
findet auf den Lofoten statt. Von 
Mitte Februar bis Ende April sind 
die Lofoten voller Leben. Der 
arktische Kabeljau wandert von 
den riesigen, nahrhaften Gebieten 
der Barentssee in seinen 
Millionen, ein Weg zu den 
Laichgründen in der Nähe der 
Lofoten, um die Art fortzusetzen. 
Kommerzielle Fischer aus der 
ganzen Küste Norwegens nehmen 
an dieser Fischerei teil. 
Angeln ist wahrscheinlich im 
seinem Blut. 

OUR
CAPTAIN

EN Martin grew up in the small 
town named Brønnøysund nearby 
the well-known mountain 
“Torghatten” which is known for its 
characteristic hole, or natural 
tunnel through its center. Martin 
started as a fisherman right after 
primary school, and worked as 
such for some years. The fisheries 
mostly took place along the 
Norwegian coast, but for a few 
summer months they also fished 
shrimps up in the Barents Sea 
along the ice edge. After this he 
used some years to take 
navigational education in  

DE Martin wuchs in der kleinen 
Stadt Brønnøysund in der Nähe 
des bekannten Berges 
"Torghatten" auf, der für sein 
charakteristisches Loch oder den 
natürlichen Tunnel durch sein 
Zentrum bekannt ist. Martin 
startete als Fischer direkt nach der 
Grundschule und arbeitete 
dort für einige Jahre. Die Fischerei 
nahm meistens an der 
norwegischen Küste teil, aber für 
ein paar Sommermonate fischten 
sie auch Garnelen im Barentsmeer 
entlang der Eiskante. Danach 
nutzte er einige Jahre, um in 
Trondheim, der drittgrößten 

Martin W. Iversen
Captain MS Spitsbergen
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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

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. 

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

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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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 
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Antarctic Station - Arctowski. 
From 1999, he works on 
board of Passengers 
Expedition Vessels. His 
favourite Earth’s “corners” 
are the areas around the 
Poles - the Polar Regions. 
There he shares with the 
guests his personal 
experience and presents

der polnischen Antarktis-
station Arctowski arbeitete. 
Seit 1999 arbeitet er auf 
Expeditions- 
Kreuzfahrtschiffen. Dabei 
bevorzugt er die Gebiete um 
die Pole - die Polarregionen. 
Mit den Passagieren teilt er 
seine persönlichen 
Erfahrungen, die er in beiden 
Polargebieten 

lectures about wildlife of the 
Arctic and the Antarctic. One 
of his highlights has been 
the discovery of a previously 
unknown channel in Melchior 
Islands Archipelago on Feb. 
2, 2003.

gemacht hat. Gleichzeitig 
hält er Vorträge an Bord, 
vorwiegend über die Tierwelt 
der Arktis und Antarktis. 
Einer der Höhepunkte in 
seinem Leben war die 
Entdeckung eines bisher 
unbekannten Kanals 
zwischen den Melchiorinseln 
am 02. Februar 2003. 
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EN Tomasz obtained 
Master of Science degree 
and Engineering degree in 
Animal Science at the 
Agricultural University of 
Warsaw/Poland. He 
overwintered twice in 
Antarctica where he worked 
as biologist and base 
commander of the Polish

DE Tomasz hat an der 
Universität für 
Agrarwissenschaften in 
Warschau/Polen Tierbiologie 
und Ingenieurwissenschaften 
studiert und beide 
Studiengänge mit einem 
Masterzertifikat 
abgeschlossen. 
Er überwinterte zweimal in 
der Antarktis wo er als 
Biologe und Chef 

Tomasz Zadrozny
Assistant Expedition Leader
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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

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

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.

der Schweiz. Ina hat einen 
Universitätsabschluss in 
Sozialarbeit und hat 
außerdem Marketing-
Management studiert. In 
ihrer Freizeit segelt Ina 
gern und geht fischen. 

OUR
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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 

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 

Ina Schau Johansen 
Expedition Coordinator
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Rike studied in Darmstadt 
and Heidelberg, 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, 

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;

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.

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. 

OUR
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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.

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. 

Friederike Bauer 
Geologist 



EXPLORER    

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 motorcycle-
travel book “Et andet 
Africa” (“Another Africa”) and 
Hurtigruten’s photo guide

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 

book “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.

“Et andet Africa” (“Das 
andere Afrika”) und des 
Hurtigruten 
Fotografieratgebers 
“Cruise With Your Camera”. 
Er hat zahlreiche Reisen als 
Expeditionsfotograf mit 
Hurtigruten in Norwegen 
(Spitzbergen), Grönland, der 
Antarktis, den Falklandinseln 
und Südgeorgien 
unternommen.  

OUR
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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 
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being visited, and 
associated 
ecosystems/oceanographic 
features. He has 
contributed to 120 voyages 
in the last 9 years around 
all 7 continents including  a 
great deal of exposure to 
the Arctic and both the 
peninsula regions of 

Meeresfauna, die wir auf 
unseren Reisen sehen 
können, einschliesslich der 
dazugehörenden 
Ökosysteme. In den letzten 
9 Jahren hat er an 120 
Reisen teilgenommen, auf 
allen 7 Kontinenten, mit  
Schwerpunkt auf die Arktis, 
die antarktische Halbinsel  
und Rosssee. 

Antarctica  and the Ross 
Sea region.   His talks seek 
to enhance expedition 
guests’ enjoyment by 
creating a greater 
awareness and 
appreciation of the marine 
world that surrounds them.

Mit seinen Vorträgen will er 
die  Gäste begeistern und 
das Verständnis für 
dieMeereswelt verbessern.

OUR
EXPEDITION 
TEAM

EN Chris completed his
Master’s degree in Marine 
Biology at the National 
Oceanography Centre 
(Southampton University in 
the UK), graduating with 
first-class honours.  He is a 
very experienced cruise 
lecturer/guide on the marine 
fauna of the areas

DE Chris hat seinen
Masterabschluss in 
Meeresbiologie am 
nationalen 
ozeanographischen Zenter 
(Universität von 
Southhampton UK) mit 
“Auszeichnung” 
abgeschlossen. Er ist ein 
sehr erfahrener Lektor und 
Guide bezüglich all der 

Chris Croxson
Marine Biologist



EXPLORER    

Folk songs is a topic she 
has been working on for 
several years, publishing 
books and CDs, lately with 
her group “Lyra fra Nord”. 
She has been working 
particularly with Viking-
history and the culture of 
the Vikings. Polar history is 
another great interest.

sind ein Thema, an dem sie 
seit mehreren Jahren 
arbeitet. Tone hat Bücher 
und CDs veröffentlichen, in 
letzter Zeit mit ihrer Gruppe 
"Lyra fra Nord".
Sie arbeitet besonders mit 
der Wikinger-Geschichte 
und der Kultur der Wikinger. 
Polare Geschichte ist ein 
weiteres großes 
Interessensgebiet von ihr. 

Her ancestors were 
hunters and skippers in the 
Arctic. Tones grandmother 
actually knew the polar 
hero Roald Amundsen!

Ihre Vorfahren waren Jäger 
und Seefahrer in der Arktis. 
Tones Großmutter kannte 
den Polar Helden Roald 
Amundsen!

OUR
EXPEDITION 
TEAM

EN Tone is from Oslo, 
and works as an expedition 
leader for Hurtigruten on 
the Norwegian coast. She 
is an actress and singer, 
doing performances 
concerning the Nordic 
ancient history and culture. 
She has studied 
Norwegian folklore.

DE Tone ist aus Oslo und 
arbeitet als 
Expeditionsführer für 
Hurtigruten an der 
norwegischen Küste. Als 
Schauspielerin und 
Sängerin ist sie auf die 
nordische Geschichte und 
Kultur spezialisiert um 
diese näherzubringen. Sie 
hat norwegische Folklore 
studiert und Volkslieder  

Tone Holte
Storyteller
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and Ålborg. He has 
translated some of the 
Islandic sagas to German. As 
freelancer-journalist he  
produced different tv-
documentaries, travel 
information films  and written 
numerous articles in

Reykjavik und Ålborg. Einige 
isländische Sagen wurden 
von ihm ins Deutsche und 
andere skandinavische 
Sprachen übersetzt.  Als 
freier Journalist produzierte 
er verschiedene 
Fernsehdokumentationen  
und berichtet in Zeitungen 
und Magazine über Reisen in

magazines and newspapers 
about travel in Polar regions.  
For the last four years he has 
been living very close to the 
Baltic sea in Lithuania. 

Polarregion. Seit vielen 
Jahren begleitet er Reisen 
als Lektor in die 
Polargebiete. Seit einigen 
Jahren wohnt Klaus 
Kiesewetter an der 
litauischen Ostseekueste in 
der Naehe der Kurischen 
Nehrung

OUR
EXPEDITION 
TEAM

EN Klaus Kiesewetter is 
born in Germany but has 
lived most of his life in the 
Northern countries specially 
on the Faroe Islands, Iceland 
and Denmark. He studied 
Nordic history, language and 
literature  in Reykjavik

DE Klaus Kiesewetter ist 
gebürtiger Siegerlaender.  
Die meiste Zeit seines 
Lebens hat er in 
Skandinavien besonders auf 
den Faeroer Inseln, Island 
und Daenemark verbracht . 
Sein Studium der nordischen 
Geschichte, Sprachen und 
Literatur absolvierte er in

Klaus Kiesewetter
Lecturer
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Her passion for travelling, 
hiking and observing 
wildlife has taken her to 
many places in Guatemala, 
Belize, Cuba, Scandinavia, 
Corsica, and several other 
countries in Europe. She 
also made a six months 
camping trip in 2003 with 
her husband though 
Canada, the USA and 
Mexico. Verena also loves  
photography and has

2004 gearbeitet. Ihre 
Faszination für Reisen, 
Wanderungen und die 
Beobachtung der Natur hat 
Verena nach Guatemala, 
Belize, Kuba, 
Skandinavien, Korse und 
weitere Länder in Europa 
gebracht. In 2003 hat Sie 
während sechs Monaten 
eine Zeltreise durch 
Kanada, die Vereinigte 
Staaten von Amerika und 
Mexiko unternommen. 

exhibited her landscape 
photographs on several 
occasions in Lausanne. 
She’s currently living in 
Switzerland with her 
husband and her two little 
children, whose education 
is her main occupation at 
the time being.

Sie liebt auch die 
Photographie und hat ihre 
Landschaftsbilder schon 
mehrere Male in der 
Schweiz ausgestellt. Sie 
arbeitet siet 2008 als 
Lektorin in der Antarktis 
anbord Fram, und  wohnt 
jetzt in der Schweiz mit 
ihrem Mann und ihren 
zwei Kleinkindern, und 
deren Erziehung ist ihre 
aktuelle Beschäftigung 
geworden.

OUR
EXPEDITION 
TEAM

Verena Meraldi
Lecturer Biology
EN Verena is a Mexican/
Swiss biologist who was born 
in Mexico City where she 
studied at the National 
University (UNAM) until 
1998. She received her PhD 
in Immunology from the 
University of Lausanne, 
Switzerland in 2002 and 
worked for a year as a 
research assistant at the 
Ludwig Institute for Cancer 
Research until 2004.

DE Verena ist eine 
mexikanische/schweizerische 
Biologin die in Mexiko City 
geboren ist. Sie hat die 
Mexikanische National 
Universität (UNAM) bis 1998 
besucht und in 2002 hat Sie 
Ihre Doktorarbeit in 
Immunologie an der 
Universität von Lausanne, 
Schweiz abgeschlossen. Sie 
hat danach am Ludwig 
Institut als 
Forschungsassistentin bis 
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Thomas G. Olsen
Kayak instructor

EN Thomas was a
plumber in Stavanger but 
always liked to be in the 
Nature. So he wanted to do 
something else for a year 
and moved to the Northern part 
of Norway to study, this 

DE Thomas arbeitete als
Klempner in Stavanger, war 
aber schon immer gern in 
der Natur. Deshalb wollte er für 
ein Jahr etwas anderes 
machen und zog in den Norden 
Norwegens um zu studieren. 
Aus einem Jahr wurden 
mehrere Jahre die 
er mit dem Studium

year has turned into several 
years with studying Sports, 
Friluftsliv and Arctic Nature 
Guide at university first, 
and then worked for several 
years as a guide on 
Svalbard.

von Sport, Friluftsliv und 
Arctic Nature Guide an der 
Universität verbrachte. 
Danach arbeitete er 
mehrere Jahre als Führer 
auf Svalbard. Touren mit 
dem Hundeschlittenfahren, 
Kajak,  

Dogsleding, kayaking, 
skiing and glaciers is what 
he enjoys the most to 
guide in the north. His 
hobby is kajakkpolo and he 
lives in Longyearbyen with 
his closest family the husky 
R2-D2

Skifahren und auf dem 
Gletscher ist das, was er 
am meisten genießt, als 
Guide im hohen Norden zu 
begleiten. Sein Hobby ist 
Kajak-Polo und er lebt in 
Longyearbyen zusammen 
mit seiner engsten Familie 
dem Husky R2-D2.
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