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Fische satt vor Vevelstad
Einen Katzensprung entfernt von der bekannten Insel Vega 

führt Vevelstad auf dem Festland ein Schattendasein.  
Zu Unrecht! Denn das Gebiet rund um den schmalen Sund 

kann selbst weiter nördlich gelegenen Top-Revieren  
die Stirn bieten. Davon überzeugten sich nur zu gerne 

Arnulf Ehrchen und Tobias Norff

 von Tobias Norff

Fische & Fjorde I 93

Großes Bild: traumhafter Blick von der Terrasse des Ferienhau-
ses auf den Vevelstadsund. Links: Andree Hörmann und Arnulf 
Ehrchen (rechts) präsentieren Dorsch und Heilbutt, die beim 
leichten Fischen auf Gummiköder bissen
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G ute Touren fangen immer schlecht an“, versucht mein Kollege Ar-
nulf die Stimmung zu heben und nippt an seinem Kaffee. Wie Recht 

er damit hat, ahnen Andree Hörmann vom Reiseveranstalter DinTur und 
ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir stehen im T-Shirt auf der Terras-
se unseres wunderschönen Ferienhauses, blinzeln gegen die strahlen-
de Juli-Sonne auf den Sund direkt vor unserer Haustür. Das Boot liegt 
startklar am Steg – in Spuckweite. Und der Wind hat genau die richti-
ge Stärke für eine fängige Drift. Absolute Traumbedingungen! Doch wir 
sind handlungsunfähig. Bei unserer gestrigen Ankunft am Flughafen von 
Brønnøysund durften Arnulf und ich zwar unsere Reisetaschen in Emp-
fang nehmen, das Rutenrohr schlingerte aber leider nicht über das Ge-
päckband. Uns blieb nichts weiter übrig, als den Verlust am Flughafen zu 
melden und zu warten. Andree kann uns auch nicht helfen, denn ihn hat 
es noch schlimmer erwischt. Bereits drei Tage vor uns reiste er an, um 
noch Geschäftliches zu erledigen. Von seinen Gepäckstücken erreichte 
kein einziges den Zielort. Verschollen seit nunmehr vier Tagen! Wir te-
lefonieren uns die Finger wund, sprechen mit dem Flughafen in Kopen-
hagen, Oslo und Brønnøysund. Ergebnislos! Wir machen das Beste da-
raus. Schließlich sind wir nicht zum Kaffeetrinken hier, sondern wollen 
Fische fangen und vor allem eine schöne Geschichte mitbringen.

Erste Fische vom Steg
Es ist wirklich erstaunlich, dass es in einem Land, das so sehr vom Fisch-
fang geprägt ist wie Norwegen, nahezu unmöglich ist, vernünftiges An-
gelgerät aufzutreiben. Unser Gastgeber vor Ort gibt sich größte Mühe, 
telefoniert mit dem halben Ort, um ein paar Ruten zu organisieren. Am 
Nachmittag bekommen wir endlich „Arbeitsgerät“ – ein buntes Sam-
melsurium aus verschiedenen Ruten, die allesamt kaum zu gebrauchen 
sind. Egal, wir haben jetzt schon fast zwei Angeltage verloren, es muss 
was passieren. Also schnappen wir uns die zwei Spinnruten, deren Rin-

ge noch Einlagen besitzen und versuchen unser Glück vom Bootssteg. 
Es dauert nicht lange, bis wir die ersten Dorsche fangen. Es tut gut, 
endlich was am Band zu haben! Doch nach einer Stunde verliert die 
„Ersatzbefriedigung“ rasch an Reiz. Der schmale Sund direkt vor unse-
ren Nasen stinkt förmlich nach Heilbutt und an seinen Ausgängen lie-
gen zahlreiche spannende Plateaus, die sich aus großer Tiefe erheben. 
Da ist es ein schwacher Trost, Tangdorsche am Steg zu fangen. Andree 
hat sich schon vor Stunden mit dem Auto auf den Weg gemacht, um ir-
gendwo ein Angelgeschäft zu finden, dass Meeresruten führt. Außer-
dem braucht er dringend Unterhosen... Vevelstad liegt zwar auf dem 
Festland, ist aber über den Landweg nicht zu erreichen. Mal eben mit 
dem Auto zum Angelladen – das bedeutet in dieser abgelegenen Ge-
gend einen Tagesausflug. Doch Andrees Reise findet ein erfolgreiches 
Ende. Diverse Fährüberfahrten und zig Autokilometer später kann uns 
der DinTur-Mitarbeiter am Abend stolz drei vernünftige Bootsruten prä-
sentieren, die er für ein „Schweinegeld“ in einem Angelshop auf irgend-
einer Insel erstanden hat. Jetzt hält uns nichts mehr. Die Tide passt und 
dank Mitternachtssonne steht es uns offen, die ganze Nacht zu fischen. 
In Rekordzeit bauen wir die Ruten auf – zum Glück haben wir immerhin 
Rollen –, werfen ein paar Packungen Kekse und Getränke ins Boot, lei-
hen Andree einen warmen Pullover und starten den Außenborder.

Richtig angeln!
Von einem Gast, der eine Woche vor uns Vevelstad besuchte, haben wir 
bereits einige GPS-Positionen bekommen. Diese und andere vielverspre-
chende Ecken fahren wir nun der Reihe nach ab. Wir durchqueren zu-
nächst den Sund zwischen der langgezogenen Insel Hamnøya und dem 
Festland in nördlicher Richtung. Die Hotspots liegen allesamt nicht weit 
entfernt. Nach einer Viertelstunde erreichen wir am Ausgang des Sun-
des tiefes Wasser und die ersten Unterwasserberge. Endlich richtig an-

94 I Fische & Fjorde

Ließ Arnulfs Rollenbremse singen –  
dieser  91-Zentimeter-Pollack

Frühstück mit Blick auf den Sund – auch das gehört zu einem schönen Urlaub Vevelstad Rorbuer besteht aus zwei behindertengerechten Ferienhäusern



geln! Doch größere Fische bleiben aus. Nur ein paar 
kleinere Dorsche und Schellfische lassen sich blicken. 
Wir beschließen, Hamnøya zu umrunden. Entlang der 
Insel befinden sich hier im Mindvaerfjord einige span-
nende Plateaus. In einigen Kilometern Entfernung er-
kennen wir die Insel Vega – ein Toprevier, dass wir 
zwei Jahre zuvor schon mal besuchen durften. Da-
zwischen liegt viel offenes, tiefes Wasser, dass je-
doch gespickt ist mit verheißungsvollen Ecken. Wir 
probieren es jetzt etwas tiefer: an einem Plateau, das 
sich aus über 100 Metern auf rund 60 Meter erhebt. 
Der Plan geht auf. Dorsch auf Dorsch landet an Bord. 
Mittlerweile hat der Wind etwas aufgefrischt und die 
Drift ist heftig. Selbst die mit rund fünf Kilo recht klei-
nen Dorsche machen sich in der Tiefe richtig schwer 
– und wir fangen viele! Mir reicht es irgendwann. Da 
muss doch auch was Dickes rumschwimmen! Ich 
tausche den Pilker gegen den großen Red Ed von 
Westin. Einen Zusatzdrilling schenke ich mir, damit 

kleinere Dorsche am besten gar nicht erst hängen-
bleiben. Die fast 500 Gramm schwere Rotbarschimi-
tation rauscht zum Grund. Ich kurbel sie einfach lang-
sam ein, um alle Wasserschichten zu durchkämmen. 
Immer wieder merke ich, wie Fische den Köder atta-
ckieren. Doch sie sind offensichtlich zu klein, um den 
massigen Gummibrocken komplett zu inhalieren. Ei-
nige Male geht mein Anhieb ins Leere. „Egal, ich will 
ja auch nen Dicken fangen“, denke ich mir und ver-
suche, mich nicht über die Fehlbisse zu ärgern. 

Doppelschlag
Ein bisschen neidisch schaue ich zu den Kollegen im 
Heck herüber, die weiterhin einen guten Dorsch nach 
dem nächsten fangen. Dann fährt plötzlich ein hefti-
ger Ruck durch meine Rute. Ich schlage an und tref-
fe diesmal tatsächlich auf Widerstand – erheblichen 
Widerstand! Einige anstrengende Minuten später 
durchbricht ein gewaltiger Dorschschädel die Was-

Oslo

Am ersten Angeltag erwischte Tobias 
diesen Brummer – 120 Zentimeter lang
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seroberfläche. Wow, das ist wirklich mal ein Dicker! Andree geht mir bei 
der Landung zur Hand und an Bord klatscht ein echter Traumfisch. Genau 
120 Zentimeter zeigt das Maßband. Wir schätzen den massigen, extrem 
gut genährten Dorsch auf knapp über 20 Kilo. Die Waage befindet sich 
vermutlich noch irgendwo in Kopenhagen oder Oslo. So oder so ist es 
für mich ein neuer, persönlicher Rekord. Wenn das kein guter Start ist! 
Klar, dass ich an meiner Taktik mit dem großen Gummifisch festhalte. In 
Gedanken bin ich noch immer bei dem Dorsch, schaue immer mal wie-
der zur Fischkiste, die mit diesem einen Brocken vollkommen überfüllt 
ist. Laut Schnurzähler meiner Multi befindet sich der Gummirotbarsch 
keine 20 Meter unter dem Boot, als ein harter, trockener Schlag durch 
die Rute fährt. Zwei Sekunde später singt die Rolle und die Zahl auf dem 
Line Counter erhöht sich rasend schnell: 30, 40, 50, 60, 70 Meter – dann 
ist der Fisch am Grund angelangt und versucht dort mit schweren Kopf-
schlägen, den Haken loszuwerden. Alle an Bord haben genug Erfahrung, 
um zu wissen, was hier am Band hängt. Ich kann es gar nicht fassen: 
erst dieser Hammerdorsch und jetzt, keine halbe Stunde später, Butt-
kontakt! Der Drill zieht sich hin. Nur langsam gewinne ich Schnur, um 
sie dann umso schneller wieder an den Butt zu verlieren. Andree und 
Arnulf haben längst die Köder eingeholt und alles für die Landung vor-
bereitet. Dann taucht die Platte auf. Der erste Landungsversuch gelingt. 
Routiniert setzen meine Kollegen zwei kleine Gaffhaken im Maul des 
Fisches und zerren die gut 30 Kilo schwere XL-Flunder über die Reling. 
Ein Wechselbad der Gefühle: Am Nachmittag war die Stimmung noch 
auf dem Nullpunkt und jetzt haben wir bei der ersten Ausfahrt nicht nur 
reichlich Fisch, sondern auch gleich zwei echte Brocken gefangen.

Leicht reicht
Am nächsten Morgen erwartet uns Traumwetter – aber wieder keine 
Lieferung vom Flughafen. Da wir auch für diesen Tag nur die kräftigen 
Bootsruten zur Verfügung haben, steht zwangsläufig schweres Fischen 
auf dem Programm. Wir finden die Dorsche erneut in tieferem Wasser 
rund um die zahlreichen Erhebungen an der Westseite Hamnøyas, fan-
gen reichlich Fische bis knapp über zehn Kilo. Am südlichen Ausgang 
des Sundes liegen einige flachere Plateaus, die wir gerne mit leichte-
rem Gerät befischen würden. Doch die müssen noch warten, bis unser 
Gepäck eintrifft. Am nächsten Nachmittag ist es soweit. Zwei Ruten-
rohre und Andrees Reisetaschen stehen auf der Terrasse, als wir vom 
Einkaufen im nahegelegenen Supermarkt zurückkehren. Jetzt passt al-
les: Traumwetter, ein großartiges Revier vor der Haustür und eigenes, 
schickes Gerät! Wir sind uns schnell einig, wollen endlich die flacheren 
Plateaus ausprobieren. Spinn- und leichte Pilkruten werden montiert, 
Gummifische auf Bleiköpfe gezogen – dann geht’s mit klarem Ziel vor 
Augen Richtung Sundausgang im Süden. Wir haben vor allem Pollack 
im Sinn. Hier im nördlichen Mittelnorwegen gibt es die bronzefarbenen 
Kämpfer noch in guten Stückzahlen und vor allem ordentlichen Größen! 
Davon konnten wir uns schon bei unserem Besuch auf der nahegele-
genen Insel Vega überzeugen. Andree setzt die erste Drift auf einem 
kleinen Hügel an, dessen flachste Stelle knapp 20 Meter tief ist. An den 
steilen Kanten geht es anschließend auf 50, 60 Meter runter. Und genau 
vor und an diesen Abhängen rappelt es im Minutentakt. Wir lassen uns 
immer wieder über den Berg treiben, fischen zunächst kleine Gummi-
fische an 50-Gramm-Köpfen und wechseln dann, sobald es tiefer wird, 
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Rund um Vevelstad können Sie mit leichtem Zeug auf schwere Jungs fischen

Kurz nach dem Dickdorsch kam dieser 136-Zentimeter-Butt an Bord

In Sichtweite – der nördliche Aus-
gang des Vevelstadsundes



auf Köder der 100-Gramm-Klasse. Die Pollack sind 
nicht von schlechten Eltern. Kleine scheint es gar 
nicht zu geben, dafür beißen immer wieder Fische 
über 80 Zentimeter Länge und Arnulf erwischt mit 
einem 91er sogar seinen neuen Rekordpollack. Doch 
es sind längst nicht nur die Bronzenen, die hier auf die 
Jagd gehen. Auch erstaunlich große Dorsche knal-
len auf die kleinen Gummis und bringen die Spinnru-
ten an ihre Belastungsgrenze. Viele der Bartelträger 
haben zwischen fünf und zehn Kilo auf den Gräten. 
Wir sind im Fangrausch. Während ich gerade wieder 
einen guten Dorsch abhake, fällt mein Blick auf Ar-
nulf, der jetzt schon eine ganze Weile an einem offen-
sichtlich großen Fisch herumdrillt. „Das ist ein Butt“, 
orakelt der Kollege mit der krummen Spinnrute in der 
Hand. Und er soll recht behalten. Knapp 90 Zentime-
ter lang ist die Scheibe, die später in der Nacht unse-
ren Speiseplan bereichern wird. In den kommenden 
Tagen besuchen wir oft die flachen Plateaus südlich 
des Sundes, fangen Pollack, Dorsch und immer wie-
der Butt bis über einen Meter Länge. Ganz ehrlich: 
Eine bessere Light-Tackle-Angelei 
habe ich bisher noch auf keiner 
meiner Norwegenreisen erlebt!

Alarmstufe Rot
Die leichte Angelei ist so fantas-
tisch, dass die schweren Boots-
ruten Staub ansetzen. Doch am 
vorletzten Tag unserer Reise kom-
men sie noch einmal zum Ein-
satz. Auf unserer Fang- und Fo-
towunschliste möchten wir noch 
die Rotbarsche abhaken. Unser 
Gastgeber hatte uns zwei Tage 
zuvor zwei Ecken empfohlen, die 
wir nun bei absoluter Windstille 
und fast unerträglicher Mittags-
hitze ansteuern. Kein Lüftchen 
regt sich und der mit Sonnen-
creme vermengte Schweiß läuft 
mir in die Augen. Doch für Rot-
barsch könnten die Bedingun-
gen kaum besser sein. Der Spot 
ist recht klein und wäre bei star-
ker Drift nur schwer zu befi-
schen. Veröffentlichen dürfen 
wir den geheimen Rotbarsch-
platz der Einheimischen leider 
nicht, aber wenn Sie nach Ve-
velstad kommen, wird ihnen 
ihr Gastgeber gerne verra-

ten, wo er liegt. Die Stelle ist ein Volltreffer. Kaum 
haben unsere langen Systeme den Grund in rund 120 
Metern Tiefe erreicht, zuppelt es auch schon ener-
gisch an den Ruten. Während wir die erste „Ladung“ 
Rote nach oben pumpen, steigt die Spannung. Wie 
groß werden die Fische sein? Sind es die kleinen ge-
rade mal handlangen Stachelträger, die es fast über-
all gibt, oder ordentliche Fische? Mit meinem ersten 
Rotbarsch, der an der Oberfläche auftaucht, ist die 
Frage geklärt. Deutlich über 50 Zentimeter misst der 
Bursche und die folgenden drei „Mitfahrer“, die noch 
weiter unten am System baumeln, sind nicht viel klei-
ner. Bei Arnulf sieht es ähnlich aus: Seine Montage 
ist reich geschmückt mit stattlichen Roten. Wir kön-
nen uns nur schwer losreißen von dieser Angelei. 
Doch nach drei Stunden sind wir gargekocht und die 
Fischkiste ist auch fast voll.

Butt vor der Haustür
Den Vevelstadsund direkt vor unserer Haustür haben 
wir bisher nur als Durchfahrt benutzt. Zu verlockend 

erschienen die Hotspots weiter draußen. 

Information
Unterkunft: Zwei behindertengerechte Ferienhäuser mit 105 Qua-dratmetern Wohnfläche und jeweils drei Schlafzimmern mit bis zu acht Betten bilden die kleine Anlage Vevelstad Rorbuer. Boote: zwei 19-Fuß-Kaasbøll mit 50 und 60 PS, Echolot und Kar-tenplotter sowie ein behindertengerechtes 23-Fuß-Boot mit 115 PS, Echolot und Kartenplotter, in dem problemlos sechs Personen zusammen fischen können.Preisbeispiel: Eine Woche Ferienhaus bei Belegung mit ein bis sechs Personen ab 828 Euro (inklusive Handtücher, Bettwäsche, Strom- und Heizkosten). 19-Fuß-Boot 571 Euro, 23-Fuß-Boot 906 Euro pro Woche. Anreise (Flugzeug / Fähre) kann dazugebucht werden.Buchung: DinTur Büro Ost, Tel. (0351) 847 05 93, E-Mail info@dintur.

de oder DinTur Büro West, Tel. (04221) 689 05 86, E-Mail west@dintur.de Internet: www.dintur.de und www.dintur.no

Schöne Rote gab’s bei Kaiserwetter auf Bestellung – gerade mal zehn Bootsminuten entfernt von der Anlage
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Doch der letzte volle Angeltag bietet sich für eine genauere Erkundung 
mit der Rute einfach an. Der Wind hat über Nacht deutlich aufgefrischt 
und macht die Angelei auf den Plateaus ungemütlich. Nach einem kur-
zen Versuch fahren wir zurück in den Sund und probieren es dort auf 
Heilbutt. Vor allem die beiden Engstellen sehen spannend aus. Dort wird 
das Wasser kanalisiert und die Strömung ist besonders stark – eigentlich 
ein Paradeplatz für Platten. Wir treiben, getrieben vom Süd-West-Wind, 
zügig durch den Sund. Andree und ich haben schweres Geschütz aufge-
fahren, präsentieren große Gummifische unterm Boot. Arnulf steht im 
Heck und wirft mit kleineren Ködern, die er absinken lässt und anschlie-
ßend langsam einkurbelt. Damit hat er eindeutig die bessere Taktik am 
Start. Schon nach kurzer Zeit wird die Schnur von seiner Stationärrolle 
gerissen – Butt Nummer eins hat zugepackt! Und es folgen weitere. Ich 
schnappe mir ebenfalls die leichte Pilkrute und hänge einen 15er Gum-
mifisch in den Karabiner. Einen Heilbutt fange ich im Sund leider nicht 
mehr, aber dafür einige stattliche Dorsche. Eines wird an diesem Tag 
auf jeden Fall klar: Der Sund ist mehr als nur ein Ausweichrevier bei 
Wind und wir alle sind uns sicher, dass dort auch noch die eine 
oder andere große Platte auf dem sandigen Grund lauert.

Kurze Wege, lange Fische
Selten hat mich ein Revier so sehr überzeugt wie Ve-
velstad. Die Hotspots liegen zwar weit entfernt vom 
offenen Atlantik und mögen dadurch auf den ersten 
Blick vielleicht nicht unbedingt großfischverdächtig 
erscheinen, aber sie sind es! Vom Ferienhaus aus 
erreichen Sie beide Sundausgänge und damit tiefes 
Wasser in 10 bis 20 Minuten. Je nach Wind können 
Sie sich für einen Ausgang entscheiden und werden 
immer irgendwo gute Angelbedingungen vorfinden. 
Und wenn es mal wirklich heftig bläst, nun, dann blei-
ben Sie einfach im geschützten Sund und fangen dort 
Ihre Fische. Neben Dorsch, Pollack, Makrele, Rotbarsch 
und Heilbutt zählt definitiv auch der Köhler zu den anglerisch 

interessanten Arten vor Ort. Unsere Nachbarn im Ferienhaus nebenan 
erwischten am südlichen Ausgang des Sundes ein echtes Prachtexem-
plar von über einem Meter Länge. Was es in den Gewässern rund um 
Vevelstad hingegen gar nicht zu geben scheint, sind Lumb. Es klingt er-
staunlich, aber wir haben in einer Woche tatsächlich keinen einzigen 
der oft in Massen vorkommenden Bartelträger gefangen. Nicht, dass 
wir sie vermisst hätten... 
In Vevelstad passt einfach alles: angefangen beim erstklassigen Angel-
revier über sehr gute Boote bis hin zu den beiden neuen Ferienhäusern 
in perfekter Lage. Die kleine Anlage ist übrigens absolut rollstuhltauglich 
und es steht sogar ein großes Boot mit Rollstuhlrampe im Bug zur Verfü-
gung. Menschen mit Gehbehinderung können hier barrierefrei ihren An-
gelurlaub genießen. Die Anreise gestaltet sich deutlich angenehmer als 
in vielen anderen Gegenden und ist auch mit dem Auto noch zu bewerk-
stelligen. Wie eingangs erwähnt, sind wir per Flieger angereist. Vom 

Flughafen in Brønnøysund sind es – die kurze Fährü-
berfahrt nicht mitgerechnet – nur 35 Kilometer 

bis nach Vevelstad. Mit dem Flugverkehr ha-
ben wir bei unserer Tour allerdings deutlich 

weniger Glück als mit den Fischen. Nach 
dem Gepäckdebakel zu Beginn der Rei-
se, erwartet uns bei der Abreise dich-
ter Bodennebel, der dafür sorgt, dass 
diverse Flughäfen nicht angeflogen 
werden können. Um eine lange 
Rückreise kurz zu machen: Wir be-
nötigen zwei Tage, um mit Umwe-
gen über Bodø, Trondheim, Oslo, 
Kopenhagen und Frankfurt zurück 
nach Hamburg zu kommen. Aber 

was soll’s: Vevelstad war jede Minu-
te im Flieger und auf harten Flughafen-

bänken wert! Wir kommen wieder – am 
liebsten mit Gepäck.
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Verpassen Sie nicht die Videos zu dieser groß-
artigen Tour: Es erwarten Sie harte Drills, tolle 

Unterwasseraufnahmen und dicke Fische! 
Wo? Natürlich auf unserem Partnerportal  www.bissclips.tv

Viel Spaß!

Das Angel Video Magazin

Macht Laune: mit kräftiger Spinnrute und Gummiködern auf Heilbutt An den Pollack-Plätzen bissen immer wieder richtig gute Dorsche

Schön anzusehen, aber fatal für den 
Rückflug – dichter Bodennebel
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