
Hallo Matthias,
 
als erstes möchte ich mich entschuldigen, dass ich mich erst
fast ein Jahr nach unserer Norwegenreise melde. Ich war
beruflich bis heute sehr stark eingespannt.
 

Aber für eine Beschwerde ist es nie zu spät !!!
 
Wir waren einige Jahre auf Sula. Ich hatte Dich gebeten ein
vergleichbares, aber für einen Familienurlaub geeignetes, Ziel
mir zu empfehlen. Deine Empfehlung war Most Sjostuer, der
ich auch gefolgt bin. Deiner Aussage zu Folge „ für
Familienurlaub super geeignet aber das Angeln und Fische
fangen so lala“.
 

1.       So nette, freundliche, hilfsbereite Vermieter habe
ich in Norwegen noch nie kennenlernen dürfen.

2.       Die Unterkunft läßt aus meiner Sicht in Punkto
Ordnung, Sauberkeit … keine Wünsche offen.

3.       Das Umfeld ist richtig gut. Ruhige Lage aber frische
Milch, Butter, Käse vom Bauern nicht weit entfernt.
Frische Brötchen jeden Morgen. Einkaufsmöglichkeiten
in unmittelbarer Entfernung.

4.       Wetterunabhängiges Fischen.
5.       Das Angelrevier bietet eine super Vielfalt. Der

Artenreichtum ist größer als auf Sula. Und die
Fischgrößen lassen ebenfalls keine Wünsche offen.

 
Ich hatte mir schon große Gedanken im Vorfeld über unsere
Angelergebnisse gemacht. Völlig unbegründet !!!! Wir haben
toll gefangen in einer tollen Landschaft. Also, bitte mache mir
nie wieder solche Sorgen. Wer in Most Sjostuer keine Fische
fängt muss eben noch ein bisschen üben. Selbst unsern
beiden Rentnerinnen hat es super gefallen. Die mäkeln
meistens an irgend etwas rum. Auch das blieb diesmal aus.
 



Deshalb möchte ich mich bei Dir für den super Tipp bedanken.
Es war der schönste Angelurlaub in Norwegen den ich je
gemacht habe. Die Buchung für 2010 ist schon bei Euch.
Leider kann ich dieses Jahr nicht nach Norwegen reisen.
 
Als Beweis für diesen schönen Urlaub und die gute Angelei
ein paar Bilder im Anhang. Hier siehst Du das selbst unsere
eine Rentnerin einen beachtlichen Dorsch gefangen hat.




