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Anfang Mai 2011 war es soweit�.die beiden Campbesitzer Berit und Charles hatten 
zwei neue Häuser fertig gestellt und das Bestehende neu renoviert. Somit stehen in 
dieser Anlage nun 2 neue Häuser direkt am Wasser, jeweils für 6 Personen, sowie 
ein Wohnhaus für 6 Personen, etwas zurück liegend, für gemütliches Wohnen und 
tolle Angeltrips zur Verfügung.  
 
DER Anlass für uns, die Anlage und das Revier drumherum mal so richtig unter die 
Lupe zu nehmen. 
Bis dato hatten wir wenig von dem Camp gehört, außer dass es dort eigentlich nur 
viel Rotbarsche und Seelachse geben soll. Das sollte sich ändern�..aber das 
ahnten wir bei unserer Ankunft noch nicht. 
 
Sascha, Gerald und Julien sind die Tour mit dem Auto gefahren, während  Gunther, 
Jens und ich die kürzere Variante der Anreise, nämlich das Flugzeug, gewählt 
hatten. 
In beiden Fällen ging es in Hamburg los. Die Autofahrer fuhren die 2400 km in 32 
Stunden, während wir Flieger über Oslo nach Bardufoss in 9 Stunden ankamen. 
Die Anlage liegt im Süden der Insel Senja, sodass der Transfer vom Flughafen zum 
Camp gute 1,5 Stunden mit dem Auto dauert. 
Info zur Anreise per Flugzeug: Zielflughäfen sind Bardufoss und Evenes, wobei 
Bardufoss günstig über Norwegian Air angeflogen wird und Evenes durch den 
Charter im Sommer ( vor allem Süddeutsche ) bedient wird. Auch SAS hat gute 
Verbindungen hierhin. Die entsprechenden Transfers von beiden Flughäfen werden 
von den Gastgebern angeboten und können über DinTur gebucht werden. 
 
Die beiden neuen Häuser wurden, wie schon erwähnt, erst vor kurzem fertig gestellt. 
Die Handwerker beendeten ihre Arbeit mit der Fertigstellung der Terrasse, als wir 
von unserem ersten Angeltrip abends herein kamen. 
 
Im folgenden kann man eindrucksvoll die tolle Lage und die gehobene Ausstattung 
der Häuser sehen. Die Raumaufteilung des Wohnraums, Bad und der Schlafzimmer 
sind sehr großzügig. In der oberen Etage gibt es sogar eine separate Toilette. Die 
Ausstattung mit moderner Küchenzeile, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, 
Flat-TV ist gehoben. 
Zu jedem Haus gehört ein Trockenraum, indem eine 200 Liter Gefriertruhe steht. Es 
bleibt Platz genug, um in dem Raum weitere Dinge, wie Vorräte und Angelequipment 
zu lagern. Hier hängen auch die Automatik-Rettungswesten, die vom Camp zur 
Verfügung gestellt werden. Auf der Terrasse stehen Sitzmöbel sowie ein Gasgrill, 
das lädt doch förmlich zu gemütlichen Grillabenden ein.  
Dieser Standard ist wirklich nicht allgegenwärtig in norwegischen Angelcamps! 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am Bootssteg liegen vier nagelneue 19-Fuss-Kvaernö-Boote mit 50 PS Yamaha 4-
Takt-Motoren, die mit einem Garmin Echolot und Kartenplotter ausgestattet sind. In 
jedem Boot ist ein 25 Liter Tank plus einem weiteren 20 Liter Reservetank. 
Charles, er ist gelernter Bootstechniker (deswegen sind die Boote auch tiptop in 
Ordnung), hat den Bug der Boote insofern optimiert, indem er vorn eine Spritzwasser 
geschützte Ablagemöglichkeit gebaut hat. 
 
Das Benzin für die Boote wird ebenfalls von Charles bereit gestellt. Zu jedem Haus 
gehört eine abschließbare Box am Steg, wo die Kanister gelagert sind. Diese wird 
täglich von Charles kontrolliert und je nach Bedarf aufgefüllt. Die Abrechnung erfolgt 
zum Ende des Aufenthalts. 
 
 
Die Tankstelle, der Supermarkt und die Post sind ca. 5 km vom Camp entfernt. 
 



 
 
 
 
 
Nun aber zum Angeln�. 
 
 
 
 
Bei einem kurzen Begrüßungsdrink (...ok es waren zwei....) hatten wir am 
Ankunftstag die „Einsatzbesprechung“ für den nächsten Tag abgehalten. 
Ausschlafen, in Ruhe frühstücken und dann sollte es los gehen. 
Das Wetter perfekt......Sonnenschein bei ca. 6 -7 Grad, leichter Wind, aber ganz 
wenig Drift..... 
....doch es sollte ein erfolgreicher erster Angeltag werden. Die Seekarte war studiert, 
ein paar Info´s von unserem Freund Pete Gesien, der schon mal für einen kurzen 
Trip in Frovag war, hatten wir im Hinterkopf. 
Allerdings hatte Charles uns am Vorabend gesagt, dass es noch ungewöhnlich kalt 
für diese Jahreszeit ist und die Einheimischen wenig fangen. Und es sollte kälter 
werden! 
 
 
Nach zahlreichen Versuchen im Flachwasser, wie auch im Tiefen, bekam Sascha 
einen schönen Biss auf seiner 120 Gramm Spinnrute.  
Bis dato hatten wir ein kleines Allerlei in der Bütt....ein paar Rotbarsche, ein paar 
gute 5 - 6 kg Dorsche.....und 2o Minuten nach Saschas Biss, kam ein Flachmann von 
118 cm mit genau 20 kg dazu! Ein gelungener Start.....und erster Angeltag!!! Der Butt 
hatte der leichten Spinnrute und unserem Sascha aber auch einiges abverlangt! 
Gunther legte im Verlauf des Nachmittags noch einen Pollak von 7 kg dazu....prima! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der nächste Tag war relativ unspektakulär�wie sagt man so schön�“ein Tag ohne 
besondere Vorkommnisse“. 
Wir fuhren morgens zeitig raus, um ein paar interessante Stellen, die wir auf der 
Karte ausfindig gemacht hatten, zu beangeln. 
Einige Unterwasserberge brachten uns schöne Dorsche zwischen 4 und 6 kg, 
gelegentlich Seelachse und Lumbs, aber so ein richtig schöner Kracher wollte heute 
einfach nicht einsteigen. Naja...es war ja auch erst der zweite Tag hier auf Insel 
Senja. 
Da die nächsten zwei Tage das Wetter relativ konstant bleiben sollte...heiter bis 
wolkig, wenig Wind mit ca 1 m/s, lag es relativ nahe, dass wir uns in den nächsten 
Tagen unter anderem an den Unterwasserkanten tummeln werden, denn das Gebiet 
rund um Frovag ist für seine guten Vorkommen an Rotbarsch bekannt. 
Und das sogar in recht respektablen Tiefen um 130 Meter, wo Rotbarschangeln nicht 
gleich in Schwerstarbeit ausartet. 



 
 
 
Wie am Vortag festgelegt, wollten wir am Morgen an einer vermeintlich 
aussichtsreichen Stelle den Rotbarschen nachgehen. 
 
Wir machten uns zeitig auf den Weg, die Stelle ist nur 15 Minuten vom Camp 
entfernt. Von weiten sahen wir schon ein anderes Boot an der Kante liegen, die wir 
beangeln wollten. 
Der norwegische Angler in seinem Boot begrüßte uns freundlich und so angelten wir 
ca. 1 Std gemeinsam in unmittelbarer Nähe. 
Dann packte er zusammen und kam längsseits gefahren. 
Ein Blick in seine Bütt verriet uns, dass er bisher wenig erfolgreich war.  
Er erzählte uns, dass es heute gar nicht läuft, er nichts gefangen habe und das, 
obwohl dieser Platz ein "Hotspot" wäre. Für ihn unerklärlich.... 
Wir versuchten es noch eine Weile, jedoch ohne Erfolg. 
 
Also beschlossen Sascha, Gunther und ich es auf Steinbeisser zu probieren, 
während Gerald, Julien und Jens es in der Tiefe auf Dorsch probieren wollten. 
Gunther hatte zweimal einen Steinbeisser - Nachläufer (!!!), bis an die 
Wasseroberfläche, der Biss blieb ihm jedoch verwehrt. 
Wir fingen gute Steinbeisser, wobei Sascha schließlich die Tagesbestmarke mit 6 kg 
setzte. 
Zur größten Überraschung trug Gerald bei...die drei hatten eine 280 Meter tiefe 
Rinne im Fjord entdeckt und nach zahlreichen Lumbs landete Gerald zwei schöne 
Lengs. Der größere von beiden war 110 cm lang und wog 7,5 kg, der andere 6,5 kg. 
Ein sehr seltener Fang hier im Norden, wie uns unser Campbesitzer Charles später 
sagte. 



 

 
 
Da wir den ganzen Tag keine Drift hatten, schleppten wir auf dem Heimweg noch 
eine Weile an der Küste entlang, dabei erwischten wir noch ein paar gute Dorsche.  
Somit ging ein abwechslungsreicher Tag zu Ende. 
 
 
Tag 4 und Expedition in´s Tierreich oder Tiefsee-Fischen aus einer anderen 
Perspektive. 
Da wir heute wenig Drift hatten, beschlossen wir, gemeinsam mit beiden Booten, es 
in der Tiefe zu probieren.  
Wir erlebten an der Rinne, wo Gerald die schönen Lengs gefangen hatte, einen 
interessanten Tag. 
Der Fang war heute insofern mal nebensächlich, ein 7 kg Leng und Lumbs bis 6 kg, 
sowie ein paar gute Steinbeisser waren unsere heutige Tagesausbeute.  
Vielmehr war es ein Seeadler, der uns tolle Bilder lieferte.  
Jens hatte in 280 Metern Tiefe einen guten Biss und drillte den Fisch nach oben, 
doch 50 Meter unter der Wasseroberfläche verlor er den Fisch. 
Da wir vermuteten, dass es sich nur um einen Leng oder Lumb handeln konnte, 
hielten wir auf der Wasseroberfläche Ausschau nach einem auftreibenden Fisch. 
Doch lange bevor wir den Lumb entdeckten, machte uns der Seeadler mit seinem 
durchdringenden Schrei aufmerksam. Der Adler kreiste über uns, denn der Lumb war 
hinter unseren Booten hoch gekommen. 
Wir warfen die Motoren an, fuhren langsam ein Stück weg und beobachteten aus 
nächster Nähe, wie der Adler versuchte, sich nun den Lumb zu holen. Der erste 
Versuch schlug fehl....falscher Anflugwinkel??? 



Versuch zwei....der Adler kommt und stürzt hinab in´s Wasser und steigt wieder 
hoch...wieder Fehlversuch.  
Im dritten Versuch hat der Greif für Sekunden den Lumb in den Krallen, lässt ihn aber 
fallen und fliegt schreiend große Kreise über uns.....bis ein weiterer Adler über uns 
auftaucht. 
Doch gemeinsam entschieden sie wohl, das Weite zu suchen und den Lumb den 
Möwen zu überlassen. 
 

 
 
 
 
 
Am nächsten Tag ging es wieder zeitig auf´s Wasser�.Zielfisch?? 
Mmmhh, mal gucken was geht...denn das Wetter sollte sich von unterschiedlichster 
Seite zeigen. 
Vorher gesagt war, Wind aus Süd-Westen, der im Laufe des Vormittags auf nördliche 
Winde drehte, von 3 - 7 m/s.  
Nicht so einfach, denn der Wind drehte immer wieder. 
Guter Rat teuer, aber wir fanden nach etlichen Versuchen ein Plateau, was uns 
lange Zeit viel Spaß bereitete. Und vor allem gute Fische! 
Nach einigen Dorschen folgte zur großen Überraschung eine 60 cm Scholle, bestens 
im Fleisch. Zufallstreffer?? Wie sehen diese Schollen erst im Herbst aus, wenn sie 
richtig voll gefressen sind?? 
Es folgten weitere Dorsche, Steinbeisser und zwischendurch immer wieder feine 
Schollen..... 
 
 
 
 



 
Und als Köder hatten wir den Envader von Quantum drauf, garniert mit einem 
"Skalrejer", dem Rekker. 
Diese Köderkombi war auch für einen 85iger Heli unwiderstehlich, ich ließ ihn nach 
kurzem, aber schönen Drill auf der Spinnrute, wieder zurück in seine ursprüngliche 
Heimat. 
Mittlerweile hatte Schneeregen eingesetzt und die Tages-Top-Temperatur ging auch 
rapide abwärts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 



In der Tat blieb es die nächsten Tage recht kalt. Schien in den ersten Tagen noch die 
Sonne und war nahezu windstill, verzog sich die Sonne und wir hatten mit kräftigem 
Wind und Temperaturen um 2 -3°C zu tun. Aber wie sagt man so schön�..es gibt 
kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung! 
Doch Dank unseres Ausrüsters und Sponsor, Fa. Scandic, trotzten wir den 
Temperaturen mit der Thermounterwäsche des schwedischen Labels Woolpower. 
Die ist echt super warm und atmungsaktiv, siehe auch Kutter & Küste – Ausgabe 38, 
Seite 94. 
 
 
 
 
 
An unserem 6ten Angeltag sind wir Richtung offenes Meer hinaus gefahren und 
haben einen 90 Meter Berg bearbeitet, ringsherum abfallend bis auf 270 
Meter...und...Dorschalarm!!! 
Aber die 7 kg Marke war wie eine magische Grenze. So etwas haben wir noch nie 
erlebt....Biss um Biss, aber kein Dorsch war schwerer als 7 kg bzw. leichter als 6 kg. 
Und nicht eine andere Fischart dabei...!! 
Wir haben alle Köder durch probiert...Gummifisch, Naturköder mit ganzen 
Seelachsen. Die Größe war wie in Stein gemeißelt. 
Wo sind bloß die Groß –oder Winterdorsche ? 
 
 
Nachdem wir in den letzten Tagen immer wieder Steinbeisser erwischten, 
entschlossen wir uns, gezielt auf die Stoni´s zu angeln. 
Das Wetter hatte sich über Nacht extrem verändert.....Wind mit 6 m/s aus Nord-West 
und Regen! 
Also nix mit einem erneuten Versuch auf Rotbarsche oder Tiefseefischen. 
 
Also bewaffneten wir uns mit Rekkern, unserem beliebten Envader der 200 Gramm 
Klasse und fuhren auf einen Platz, der Muschelgrund und Steine aufwies. An diesem 
Platz, zwischen einer kleinen Insel, Leuchtfeuer und Staken, hatten wir schon in den 
Tagen zuvor vereinzelt Stoni´s gefangen. 
 
Alles beste Voraussetzungen, wie sich bereits in der ersten Drift herausstellte. 
Julien fing gleich den ersten, Sascha zeitgleich auf dem anderen Boot einen 
weiteren. 
So kamen den Tag 10 stramme Stoni´s, den schwersten von mir mit 7 kg, an´s 
Tageslicht. 
Interessant war wieder zu beobachten, wie die finsteren Gesellen die Köder 
manchmal bis an die Wasseroberfläche verfolgten. Gebissen haben sie jedoch nur 
auf dem Grund. 
 
Als die Drift weiter zu nahm bis auf 1,1 kn, beschlossen wir, noch ein paar Züge auf 
Heli zu machen, ehe es zurück in´s Camp gehen sollten ..... 
Sascha hatte erneut das Glück und fing eine Scheibe von 11 kg. 
 



 
 
 
 
 
Am nächsten Tag war es endlich soweit, das lange Warten hatte sich gelohnt....die 
ersten Winterdorsche waren in dieses Gebiet eingezogen. 
Wir haben die ganze Zeit drauf gelauert und einer der einheimischen 
Langleinenfischer sagte noch einige Tage zuvor...."der Winter war sehr lang und das 
Wasser ist im Verhältnis zu den vergangenen Jahren noch um 3 - 4 Grad zu kalt, die 
richtig Großen kommen erst später". 
 
 
 
 
Doch das Glück war auf unserer Seite, denn wir hatten heftigen Wind und richtigen 
Strom im Wasser.  
Der 300er Pilker kam bei 60 Meter Wassertiefe fast nicht mehr am Grund an. 
Also schwere Geschütze auffahren und mal richtig am Stock reissen... 
Die Bisse kamen im Mittelwasser bei ca. 115 Metern.....beim  
Pilken mit der 500 Gramm Klasse. 
Heftige Bisse und aggressive Drills....die Dorsche standen nach dem Biss wie Klötze 
im Wasser. Wir fingen wirklich nicht viele und es waren noch nicht die Klopper, max. 
war 12 kg, aber es machte viel Spaß. 
 



 
 
 
 
 
So langsam näherte sich unser Aufenthalt  in Frovag dem Ende. Deshalb 
beschlossen wir, heute nochmal einige der Hotspots der letzten eineinhalb Wochen 
aufzusuchen.  
 
Zuerst waren wir an dem Platz, wo wir die letzten Tage auf Steinbeisser erfolgreich 
waren. Auch an diesem Tag konnten zwei stramme Wölfe den frischen Rekkern nicht 
widerstehen und landeten im Boot. 
Da gegen Nachmittag die Strömung stetig zu nahm und bis auf 1,2 kn anwuchs, 
entschlossen wir uns noch mal eine größere "Sandrutsche" zu beackern. Mit dem 
Erfolg, dass wir 2 Butt fingen, von denen einer wieder in seinem Element ist und der 
andere den Weg in den Ofen gefunden hat.  
Ein ganzer Heilbutt, in Teilen im Ofen gegart.... 
...mit einer guten Flasche Rotwein und einer richtigen Pfanne voll Bratkartoffeln 
hatten wir ein super leckeres Abendessen. 
 
Nach einer kurzen Siesta und einem starken Kaffee rückten wir in der Nacht nochmal 
aus... 
Und diese sollte nochmal erfolgreich werden�. 
Die Bedingungen waren optimal� 1,4 kn Strom. Da sollte doch was gehen.... 
Nach zweieinhalb Stunden kam der Biss auf einen 300 Gramm Pilker in der Abdrift 
eines Plateaus in 36 Meter Tiefe, ich landete einen 15 kg Dorsch. 
Gunther und Sascha bekamen noch ein paar der 5 - 7 kg Klasse an´s Band. 
Besonders erfolgreich war auch Jens, denn er konnte in dieser Nacht seinen 



allerersten Butt landen. 10 kg und 97 cm, klein aber fein, toll für den ersten Butt 
seines Angler- Lebens in Norwegen! 
 

 
 

 
 



 
 
Fazit 

 
Wir haben hier in Frovag eine tolle neue Anlage vorgefunden, mit super 
ausgestatteten Häusern und neuen Booten. 
Vom Fang her waren wir sehr zufrieden, das Gebiet bietet sehr viele Möglichkeiten, 
die wir in der kurzen Zeit alle gar nicht "abarbeiten" konnten. 
Wir haben sehr artenreich gefangen und ganz wunderbare Fische dabei 
gehabt....genannt sind da ein 20 kg Heilbutt, 15 kg Dorsch, 8 kg Steinbeisser, 7,5 kg 
Leng, 7 kg Pollak und Schollen bis 60 cm. 
Lumbs, Seelachse, Rotbarsche und Schellfische rundeten den Artenreichtum in 
diesem Gebiet ab. 
Die aussichtsreichen Angelplätze sind recht nah am Camp, so ist man z.B. in 20 Min 
an der Rotbarschkante, siehe dazu auch den anhängenden Kartenausschnitt. 
 
Wir danken den Campbesitzern, Berit und Charles, für die nette Betreuung und 
wünschen euch für die Zukunft alles Gute und viele Gäste...tusen takk. 
 
 
 
 
Besten Dank an Matthias Ullrich und Andree Hörmann für die perfekte Organisation und gute 
Zusammenarbeit�.  
 
www.dintur.de 
 
 
 
�sowie auch besten Dank an unsere Partner und Sponsoren. 
 
www.zebco-europe.com 
 
www.scandic.de 
 
 
 
�und zu guter Letzt unsere eigene homepage�. 
 
www.quantum-sea-team.com 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jörn Kolbe 
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