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Reisebericht vom Angelurlaub Juli 2009 auf Vega in Norwegen
Din Tur Veg-32774 Schweiger

Teilnehmer :

Maximilian Wittmann 16 Angelreisen in Norwegen ( Ingolstadt – Hundszell,
Kirchstr.4
Rudolf Überall 20 Angelreisen in Norwegen ( Ingolstadt – Hundszell,
Lechermannstr.51
Adalbert Faltinsky 1.te Angelreise in Norwegen ( Ingolstadt – Zuchering ,
Mangoldstr. 3
Andreas Schweiger 5 Angelreisen in Norwegen, 85053 Ingolstadt – Asamstr.
162 ( Reisemanager, Koch und Dolmetscher dieser Angelreise )

Nun zum Thema Heilbuttfang vom 30.07.2009

Am 30.07.2009 gegen 11 Uhr biss auf einen Giant Jig 400 Gramm in der Gegend
von Sommarvoksteren in 100 Meter Tiefe der nachfolgend auf Bildern gezeigte
ca. 2,05 Meter lange und geschätzte 135 Kg schwere Heilbutt.

Fänger wie nicht anders möglich der Anfänger Adalbert, das erste mal in
Norwegen und dann gleich so zuschlagen. ( mit Fanggerät auf Bild 8A )
Das ist eben das Anfängerglück.

Mit von mir geliehenem Gerät ( WFT Multi Rolle Linecounter 995 LC mit Schnur
Spiderwire Ultracast 50 Lbs = 22,5 Kg Tragkraft bespult ) und einer
gebrauchten Rute von 2,00 Meter, 30 - 50 Lbs.( ein Geschenk vom Angelfreund
Willi )
Man braucht eben nicht immer das modernste Gerät, sondern das Glück im
richtigen Augenblick am richtigen Platz zu sein um einen großen Fisch zu
fangen.

Ablauf :
Max und ich warteten vergebens mit dem Mittagessen im Camp. ( unsere
Kollegen wollten vormittags schon mal ein bisschen Angeln) geplant war aber
ein gemeinsamer Angeltag nachmittags.
Nachdem aber unsere beiden Kollegen nicht auftauchten, machten wir uns auf
die Suche, da wir auch keine Nachricht erhielten wo sie sind oder was los ist.
Es war bereits nach 13:30 Uhr, wir machten uns schon Sorgen über den
Verbleib der Beiden.
Max und ich beschlossen auszulaufen und Ausschau nach denen zu halten.
Nach 10 Minuten Bootsfahrt Richtung Sotgrunntaren erkannten wir ca. 500
Meter oberhalb davon das Boot der beiden.
Dort angekommen bekamen wir auf unsere Frage was los ist, die Antwort, wir
kämpfen seit 11 Uhr mit einem Monster Heilbutt.



Ein wirklich guter Grund auf meine köstliche Pfannkuchen zu verzichten.

Bis dahin hatte der Fisch schon 2 Fluchten bis auf eine Tiefe von zeitweise 140
Metern hinter sich.
Wir konnten Sie nur ermutigen nicht aufzugeben und weiterhin mit Vorsicht zu
drillen, denn irgendwann muss das Tier ja mal mit seiner Urkraft nachlassen.

Aber es dauerte noch fast 4 Stunden bis die Beiden abwechselnd den Fisch
nach weiteren 5 Fluchten ausgedrillt hatten. ( Gesamt Drilldauer 6,5 Std. )

Eine Tolle Leistung, super gedrillt, besser könnten es die vielen
selbst ernannten Profis auch nicht tun.
Hut ab von der Leistung.

Das Gerät hielt allen Anforderungen die der Fisch stellte stand.

Die WFT Linecounter 995 LC Multi war nach dem langen und starken Drill gerade
mal handwarm geworden.
Eine Super Rolle für jeden Einsatz bestens geeignet.
Diese Investition hat sich wirklich gelohnt,

Als der Fisch an der Oberfläche war, riefen die Beiden uns zu Hilfe, um den Fisch
zu Landen.
Wir wechselnden auf ihr Boot über.
Ein sich auf dem Boot befindendes starres Seil kam uns beim Landen zu Hilfe,
wir legten es dem Fisch von unten mit einer Schlinge um den Bauch und zurrten
den Fisch der auch an 2 Gaffs hing, an der Reeling fest.
Zum guten Glück war der Fisch so ausgedrillt, dass er keinen Widerstand mehr
leistete und sich in sein Schicksal ergab.
Nach einer kurzen Verschnaufpause versuchten wir den Fisch über die Reeling
ins Boot zu ziehen, was uns unter Aufbietung aller uns nur möglichen Kräfte
beim 3ten Versuch auch gelang.

Ein kaum geglaubter Jubel brach aus.

Es nach all diesen Anstrengungen geschafft zu haben, einen solchen Riesen
sicher gelandet  zu haben, wird uns ein unvergessenes Erlebnis bleiben.

Ich rief unseren Vermieter an und teilte Ihm mit, welchen Fang wir gemacht
hatten und er solle doch zur Hütte kommen, da wir Seine Hilfe benötigen.





Er musste erst ein paar mal nach Luft schnappen und wollte es zuerst nicht
glauben, denn so was war Ihm noch nicht untergekommen.

20 Minuten später liefen wir dann im Hafen ein.

Es war bereits eine kleine Gruppe von Anglern aus Schweden anwesend, die im
Nachbarhaus wohnten um den Monsterfisch zu besichtigen.





Ebenso war der Vermieter Kollege Herr Didrik Mortensen mit anwesend, der uns
fachkundig beriet was zu tun sei und uns beim Zerlegen und der Verwertung
des Fisches tatkräftig unterstützte, wie die Bilder zeigen.( er hat den Butt
praktisch alleine zerlegt )

Leider war kein Galgen und auch keine Waage vorhanden um den Fisch zu
wiegen.

Aber der Fachmann Herr Mortensen kam auf Grund der Ausmaße des Fisches
zu dem Ergebnis , das der Fisch mindestens 135 Kg wenn nicht 145 kg wiegt
und die sogar noch übersteigen konnte.

Wir nahmen ca. 30 Kg Filet für uns in Anspruch, den Rest schenkten wir unseren
Vermietern.

Für die schwedische Anglergruppe im Nachbarhaus viel ebenfalls eine
reichhaltige Mahlzeit ab.

Auf Grund unserer großzügigen Geste wurden wir von Herrn Mortensen zu
einem gemütlichen Abendessen bei sich zu Hause eingeladen.

Wir nahmen die Einladung gerne an.

Im Kreise der großen Familie des Herrn Mortensen verbrachten wir einen
unvergessenen Abend.



Resume :

Wie es im Leben nun mal so ist, wenn es läuft, dann läuft es.
Rudi fing 2 Tage später einen weiteren Butt von 18 Kg bei Seiskjärtaren,
Adi noch ein 23 Pfünder Dorsch und zur Krönung des Ganzen am letzten
Angeltag noch einen Butt von 16 Kg vor Östenbraken.

Für Max und mich blieben nur viele schöne Dorsche, Pollacks, Seelachse,
Rotbarsche und Wittlinge, die auch nicht zu verachten sind.

Wir gönnen den Kollegen diese Fänge von ganzem Herzen, denn wir durften an
Ihrer Freude ja teilnehmen.

Wenn alles gut läuft, werden wir nächstes Jahr wieder mit DIN Tur auf
Heilbuttjagd nach Norwegen gehen.

Andreas Schweiger


