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Roulette mit Riesen
Ein Katzensprung von Oslo, gesegnet mit Buchten  
und Rinnen – und Heimat gigantischer Hechte:  
willkommen am Øyeren! Doch „einfach“ ist dieser  
natürliche Stausee der Glomma nicht. Wir haben uns 
auf das Roulette mit Riesen eingelassen 

von Arnulf Ehrchen

Roulette mit Riesen
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Im angetrübten Wasser des Sees punkteten vor allem 
grelle Köder, zum Beispiel mit Firetiger-Dekor

Dafür ist der Øyeren bekannt: dicke 
Hechte. Arnulf Ehrchen fing diesen im 
Mai 2010 auf Gummifisch

Traumhafte Abendstimmung am  
Westufer des Øyeren
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gen des harten Winters 2009/2010 hatten uns also auch auf dieser Rei-
se das Leben schwer gemacht. 2009 lag die Laichzeit noch Mitte April! 
Ein Tipp noch zum Thema trübes Wasser: Oft kommt es gar nicht aus 
der Glomma selber, sonder aus der Nitelva, die im Nordwesten des Sees 
einmündet. Es lohnt sich also, in die Glomma Richtung Fetsund hinein-
zufahren. Finden Sie dort klares Wasser, klappt's vielleicht doch noch 
mit den Hechten. 

Der zweite Anlauf
Schon bei der Abreise stand fest, dass ein zweiter Besuch nötig sein 
würde, um den See in besserer Verfassung zu erwischen. Am Ende wa-
ren es Andree und Tobias, die im Juni noch einmal für ein verlängertes 
Wochenende wiederkehrten. Diesmal übrigens mit deutlich reduzierter 
Ausrüstung und per Flieger nach Oslo-Gardermoen. Der Wasserstand 
war tatsächlich auf einem mittleren Level und das Wasser wenig einge-
trübt. Keine schlechten Bedingungen – zu Beginn der vier Tage.  
Doch plötzlich einsetzender starker Regen machte es auch bei diesem 
Øyeren-Trip leider schnell wieder extrem schwierig. Mit viel Sucherei 
kamen wenigstens ein paar Hechte ins Boot, doch leider keine großen. 
Dann ein Lichtblick: Eine der so heiß aussehenden Buchten mit Schilf 
und flachem Wasser war noch nicht eingetrübt. Mit Jerks und flach lau-
fenden Wobblern durchkämmten Andree und Tobias die Bucht auf der 
Ostseite des Sees. Bis zum ersten Biss dauerte es nicht lange – immer-
hin wieder ein Hecht, wenn auch klein. Doch dann stieg auf Tobias Jerk-
bait ein anderes Kaliber ein. Schon mit den ersten Kopfschlä-
gen des gehakten Fisches war klar: endlich ein Brocken. 
Die Frage nach dem Kescher konnte bei Andree trotzdem 
zuerst nur ein Schmunzeln hervorrufen. An einen guten 
Hecht zu glauben fiel inzwischen schon schwer. Aber der 
erste eindrucksvolle Strudel an der Oberfläche ließ auch bei 
Andree keine Zweifel mehr zu: Großhecht Nummer zwei für 
das Rute&Rolle-Team war gehakt. Zum Glück landete auch 
er sicher in den Maschen – den Salmo Sweeper (über Think 
Big) perfekt im Maul. Für diese abgelaichte Hechtdame muss-
te das Maßband erneut auf 1,10 Meter ausgerollt werden. 
Zwei Besuche, zwei richtige Brocken: Am Ende hielt der See 
zumindest in Sachen Endgröße, was er im Vorfeld zu verspre-
chen schien. Wenn Sie es versuchen, treffen Sie es vielleicht 
ja besser als wir... 

Die Räuberecken des Øyeren
Die Top-Ecke des Øyeren fürs Frühjahr ist nach Ansicht ein-
heimischer wie ausländischer Hecht-Cracks der Bereich, wo 
die Glomma in den See übergeht.  Big Mama Delta heißt die-
ser Seeteil deshalb auch – natürlich wegen der dicken Hecht-
damen, die hier immer wieder an den Haken gehen. Der ge-
naue Verlauf der tieferen Rinnen ändert sich allerdings von  
Jahr zu Jahr. Ein GPS hilft deshalb ungemein bei der Orien-
tierung – und dem Wiederfinden heißer Hechtecken. Eben-
falls eine gute Adresse: der Fluss mitten in Fetsund. Hier hat 
die Glomma recht konstante Tiefen bis über zehn Meter – ein 
ideales Schlepprevier. Auch wenn es mit Schwimmkränen, 
Brücken und Schiffen wenig romantisch aussieht: Es gibt 
reichlich dicke Hechte. Bei passendem Wasserstand ist auch 
die große Bucht Svellet westlich des Glomma-Deltas  
am Nordende vom Øyeren einen Versuch wert. Hier fangen 

Fliegenfischer auf Streamer oft su-
per Fische ganz früh in der Saison. 
Flach laufende Wobbler oder Jerks 
werden aber bestimmt auch fangen... 
Im Sommer verlieren dann die Rin-
nen an Bedeutung für die Räuber-
jagd. Futterfische und Hechte finden 
Sie jetzt eher über tieferem Wasser 
im Mittel- bis Südteil des Sees. 
Bevor’s dann richtig kalt wird, sam-
meln sich noch einmal viele Fische 
in den Rinnen. Bei einem Besuch im 
Oktober sollten Sie die rinnen des-
halb unbedingt noch einmal absu-

chen. Als Räuber findet man im See übrigens auch wegen der gut gefüll-
ten Speisekarte ein echtes Schlaraffenland. Neben Rotaugen, Brassen, 
Barschen und Forellen landen so selbst Quappen im Magen. Kein  
Wunder, denn der Øyeren ist Norwegens fischartenreichster See mit  
25 verschiedenen Species. Ein klasse Hechtrevier finden Sie hier  
ohnehin, aber wer als Spinnfischer nicht nur „Entenschnäbel“ fangen 
möchte, kann es auch auf dicke Barsche, Zander und Rapfen probieren. 
Gerade im Sommer stehen die Chancen gut, letztere in ordentlichen  
Größen zu erwischen. Die Rapfen erreichen Gewichte bis zu fünf  
Kilo! 
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Information
Ihre Tour an den Øyeren können Sie bei Din Tur Deutschland buchen. 

Telefon: Büro West (04221) 689 05 86, Büro Ost (0351) 847 05 93, Internet: 
www.dintur.de Dort finden Sie auch einen Film-Clip. Saison für Fugli 

Gård: 1. Mai bis 1. 
November. Preis für Haus 
und das größere Leihboot: 
1182 Euro pro Woche. Bis 
zu fünf Gäste können in 
Fugli Gård wohnen. Zum 

Fischen mit mehr als drei 
Personen bietet es sich an, 

das zweite Leihboot zu 
mieten. Wochenpreis: 342 
Euro. Wer ein GPS besitzt, 

sollte es unbedingt mitbrin-
gen oder alternativ eins bei Ståle Ihlhaug mieten. Für die Anreise gibt 
es viele Möglichkeiten. Als bequemste Variante bietet sich die Über-
fahrt mit den Schiffen der Color Line ab Kiel an. Alle Infos im Internet 
auf www.colorline.de oder telefonisch unter (0431) 730 03 00. Ebenfalls 

möglich: per Flieger von verschiedenen deutschen Flughäfen nach Oslo. 
Transfer vom und zum Flughafen ist nach Absprache möglich. Zum 

Angeln im Øyeren ist keine Lizenz erforderlich. 

Einen Clip zu unserem ersten 
Besuch am Øyeren-See finden 
Sie auf www.bissclips.tv Dort 
auf Rute & Rolle clicken 
und den gewünschten Film 
auswählen. Viel Spaß beim 
Angucken!

Beim zweiten Besuch fing Tobias diesen 1,10er auf Jerk – in einer Bucht auf der Ostseite des Sees Auf der Glomma in Fetsund finden Sie ein gutes Schlepprevier




