Frühjahr im Smöla Feriecenter
von Jörn Kolbe

Nachdem wir im Spätsommer des Vorjahres bereits im Feriecenter von
Odd und Ljilja Gribbestad zu Gast waren, machten wir ( Peter, Julien und
Jörn ) uns Ende April diesen Jahres erneut auf den Weg, um dieses
vielfältige Gebiet noch einmal zu beangeln.
Schon bei unserer Ankunft und Begrüßung durch Ljilja stellten wir fest,
dass sich in der kurzen Zeit, seit unserem letzten Besuch, vieles
verändert hatte.
Als erstes fiel uns die Bootsflotte in´s Auge0
An der, um das doppelte erweiterten und neu angelegten Steganlage
lagen inzwischen 6 top gepflegte Kaasböll – Boote in gewohnter
Ausstattung, die jedes Anglerherz erfreut. Erwähnt sind da die leicht zu
bedienenden Elite 5 Kartenplodder / Echolote von Lowrance, der üppige
Stauraum und die zahlreichen Rutenhalter.
Die Zuwegung zum Steg wurde komplett neu gebaut und befestigt, die
Treppen sind mit Geländern gesichert, sodass es ein Leichtes ist, den
Steg und die Boote bequem und sicher zu erreichen, auch wenn man
gerade alle Hände mit vollen Fischkisten zu tun hat 0. ☺

Allgemein ist zu erwähnen, dass sich das Smöla Feriecenter aufgrund
der Nähe und der nahezu ebenerdigen Lage von den Häusern/
Appartements zu den Booten und zum Filetierraum hervorragend auch
für ältere Angelfreunde eignet.
Der großzügige Filetierraum wurde komplett verfliest, das ganze Interieur
wie Tische und Spülen besteht aus Edelstahl.
Filetierbretter aus Holz und Kunststoff sind zahlreich vorhanden, sodass
auch mehrere Personen gleichzeitig an den beiden großen und gut
beleuchteten Spülplätzen in einer „Arbeitskette“ ihren Fang verarbeiten
können.

Das neu geschaffene Appartement ist über 200 m² groß, hat 6
Schlafzimmer mit zwölf Betten. Die Gemeinschaftsküche, der große
Aufenthaltsraum mit integrierter Essecke bietet genug Platz für ganze
Anglergruppen.

Vor dem Appartement befindet sich eine gemütliche, bestuhlte und
überdachte Aussenterrasse mit Blick auf das Wasser0.

Diese lädt förmlich zum Verweilen mit einem kühlen Bierchen nach
einem langen Angeltag ein.
Die kleinen schnuckeligen Häuser bieten, wie ja schon im
Vorjahresbericht geschrieben, Platz für 4 Leute und haben einen
großzügigen Abstellraum, der gleichermaßen als Vorratsraum und
Trockenkammer genutzt werden kann.
Weitere Bilder zu den Wohnmöglichkeiten sind bei DinTur unter
folgendem Link zu sehen.
www.dintur.de/ferienhauser/westnorwegen/smola_feriesenter.htm

Ca. 100 Meter vom Feriecenter entfernt befindet sich ein gut sortierter
Joker – Supermarkt. Hier kann alles bequem und schnell eingekauft
werden.
Gleich neben dem Joker ist auch die Tankstelle, wo jeder Gast sich
eigenständig mit dem Benzin für sein Boot versorgen kann.
Hier bietet das Smöla Feriecenter einen besonderen Service und zwar
erhält jeder Bootsführer bei der Bootsübernahme eine mit seiner
Bootsnummer versehene Tankkarte.
Diese ist so einfach zu nutzen wie eine Kreditkarte, denn sie bietet die
Möglichkeit, 24 Stunden rund um die Uhr bargeldlos tanken zu können.
Am Ende des Urlaubs wird die Karte durch die Gastgeber oder
Tankstellenbetreiber an der Tankstelle ausgelesen und man erhält eine
Quittung über die jeweiligen Umsätze.
Das ist echt eine feine Sache, denn so gibt es keine Unklarheiten,
wieviel Benzin verbraucht und gefüllt wurde.

Da die Tankstelle wasserseitig nur unweit der Steganlage liegt, sind wir
nach unseren Angelturns gleich in den kleinen Hafen gefahren, haben
dort fest gemacht und die Tanks an der ca. 30 Meter entfernten
Tankstelle wieder befüllt.
So ist das Boot immer schnell und einfach ohne großen Aufwand für die
nächste Ausfahrt wieder einsatzbereit.

Beim Blick auf die Seekarte stellt man ganz schnell fest, dass das Gebiet
rund um Smöla alles bietet, was das Anglerherz höher schlagen lässt.
Vom Festland kommend nach Smöla überquert man die Trondheimsleia,
die mit Ihren zahlreichen Tiefen und Unterwasserberge alle
Möglichkeiten bietet. Die Leia, wie sie auch kurz genannt wird, ist ca. 10
Bootsminuten vom Feriecenter entfernt.
Auf keinem Fall ausser Acht lassen sollte man die kleinen Buchten, die
an der Leia angrenzen0..kleine Sandplateaus mit guter Strömung sind
hier das Stichwort.

Östlich von Smöla gelegen befindet sich Hitra.
Der dazwischen liegende Ramsöyfjorden mit seinen Gebieten
Ramsöyflua, Fosflua und Ramsöygalten ist ein interessantes Revier für
kapitale Dorsch, Pollak und Seelachse, sowie prächtige Lengs in den
Rinnen der Unterwasserberge.
Süd-Westlich von Smöla, genauer gesagt im Dreieck Angelskjaerfluan,
Svabaan und Gasskjera befindet sich ein weiterer hotspot.
Hier sind zahlreiche Unterwasserberge von 100, 60 und 20 Meter,
rundherum abfallend auf bis zu 200 Meter!
Allerdings muss man hier mit ca. 45 Minuten eine längere Bootsfahrt
vom Camp aus einplanen, die auch nur bei guten Wetterverhältnissen
mit wenig Wind angetreten werden sollte.
Gute Küchendorsche werden unmittelbar vor der Anlage und an der
großen Brücke gefangen. So besteht auch bei stärkerem Wind die
Möglichkeit, geschützt zu angeln.
Eine weitere Möglichkeit bei schlechterem Wetter zu angeln, ist im
Süsswasser auf Forellen im Inselinneren. Die entsprechende
Erlaubniskarte kann bei den Gastgebern erworben werden.

Ab Frühjahr 2014 kann nach Absprache mit den Gastgebern ein
Flughafen-Shuttle für alle Flugreisenden in Anspruch genommen werden
( Flughafen Kristiansund < > Anlage ).
Möglichkeiten zum Leihen von Ruten, Rollen und Anzügen.
Ab April 2014 wird für die Gäste auch ein Räucherofen zur Verfügung
stehen. Dann wird das Angeln auf Hering und Makrele nochmal mehr
Spass machen, denn es gibt doch nichts schöneres, als gleich vor Ort
und Stelle seinen Fang zu vergolden.
Vielen Dank an Ljilja und Odd für die schöne Zeit bei Euch!!!
Weitere Info´s auch unter : info@dintur.de

