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Ende August war es wieder soweit�
führte uns dieses Jahr nicht wie all die Jahre zuvor in den hohen Norden, sondern 
nach Westnorwegen auf die Insel Smöla.
 
 
 
 
 

 

 
 
Die Insel liegt im offenen Atlantik in den Schären Westnorwegens und wird oft auch 
als kleine Schwester Hitras bezeichnet
 
 
 
 

 
Wir ( das sind Julien, Steini, Sascha und Jörn
Anfahrt“ entschieden und nahmen den Weg von Hamburg na
Line via Oslo nach Smöla. 
 

Smöla Feriecenter��ein Top–Revier in Westnorwegen
 

von Jörn Kolbe 
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Nach 600 Kilometern oder angenehmen 9 Stunden Fahrt erreichten wir die Fähre, 
die uns von Sandvika nach Smöla übersetzen sollte.  
Bereits auf der Fähre lernten wir unsere Gastgeber Ljilja und Odd Gribbestad 
kennen, die uns freundlichst in Empfang nahmen und willkommen hießen. 
Nach kurzer Fähr-Überfahrt erreichten wir nach ein paar Autominuten das 
schnuckelige Camp, idyllisch im Grünen gelegen, jedoch in unmittelbarer Nähe zum 
Wasser. Die Appartements und Häuser wurden in versetzter Bauweise in Einzellage 
errichtet, ringsherum eine großzügige Terrasse mit Sitzmöbeln und Grill, 11 m² 
großen Abstell- und Trockenraum anbei und dennoch mit viel Platz zum Nachbarn. 
Das ist nach langen Angeltörn´s ja Entspannung pur�.war unser erster Gedanke. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Nachdem wir uns am drauf folgenden Tag häuslich eingerichtet hatten, unsere Ruten 
aufgetackelt und griffbereit standen, machten wir mit Odd die Bootsübergabe. 
Die Bootsflotte,  hochwertig ausgestattete Kaasböll 19 Fuss Alu Boote, mit 50 PS 
Evinrude E-TEC Motoren, liegt wenige Meter entfernt vor der Häusern am eigenen 
Steg. 
 
 
 

 
 
Jedes Boot verfügt über einen 25 Liter Tank plus 20 Liter Reserve. Eingelassen im 
Boot sind 10 !!! Rutenhalter. Der Steuerstand ist mittig, unter den Sitzen befindet sich 
zusätzlicher Stauraum. 
Ausgestattet sind die Boote mit dem komfortablen Kartenplotter/ Echolot von 
LOWRANCE, Modell ELITE 5, Top in Bedienung und Handhabung. 
 
 
 
 
 
Unseren ersten Angeltag verbrachten wir in den Schären unweit der Anlage, nur mal 
gucken, was so geht. 
Mit dem Ergebnis, dass wir in kurzer Zeit eine Kiste voll gute Küchendorsche hatten 
und zahlreiche Makrelen in stattlicher Größe. 
Highlight war ein Dorsch von 11 kg, gefangen unter der großen Brücke in 10 Meter 
Tiefe. Dann kann man nur sagen�.Auftakt nach Maß und das unweit des Camps!!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Da wir an den drauf folgenden Tagen gute Wetterbedingungen hatten, entschlossen 
wir uns, die Schärenangelei bei ungünstigen Wetterbedingungen fortzusetzen und 
stattdessen im Freiwasser zu fischen. Das Gebiet rund um Smöla bietet einfach zu 
viele Möglichkeiten, um das außer Acht zu lassen. 
Im Ramsöyfjorden, liegt zwischen Smöla und Hitra, gibt es grandiose Berge und 
Plateaus, die uns hervorragende Möglichkeiten und Fänge boten. Erwähnt sein 
wollen die Gebiete Ramsöyflua, Fosflua und Ramsöygalten. Bei günstiger Strömung 
und Wind kann man das Gebiet und die Plateaus in einer Rutsche abfischen.  
Wir konnten hier Seehechte der knappen Metermarke, starke Seelachse und Pollak, 
Dorsche und Schellfische, sowie halbstarke Lengs landen. 



 

 
 
 
Im Edöyfjorden, unterhalb von Smöla,  und der Trondheimsleia erbeuteten wir 
Seehechte und Dorsche im Mittelwasser. Sobald ein Makrelenschwarm ausfindig 
gemacht wurde, bissen unterhalb des Schwarms die großen Verfolger.   
 
 

 
 
 



 
 
 
Gegenüber vom Bootssteg befindet sich auch das Filetierhaus und der angrenzende 
Gefrierraum. Hier kann man warm und trocken seinen Fang verarbeiten und gleich in 
Boxen gefrieren, ohne große Wege zwischen Boot, Filetierraum und Gefrierhaus 
zurück legen zu müssen. 
Im Abstell- und Trockenraum ( 11 m²) der Häuser befindet sich zusätzlich noch eine 
Gefriertruhe, um neben Fisch auch Lebensmittel einfrieren zu können. 
 
 
 
 
Das Highlight der besonderen Art erlebten wir Süd-Westlich von Smöla, genauer 
gesagt im Dreieck Angelskjaerfluan, Svabaan und Gasskjera. Hier befinden sich 
zahlreiche Unterwasserberge von 100, 60 und 20 Meter, rundherum abfallend auf bis 
zu 200 Meter!  

 

 

 

Wir hatten schon zahlreiche Dorsche bis 12 kg, sowie kampfstarke Pollaks in 
unseren Bütten, als am frühen Nachmittag plötzlich Saschas und mein Handy Sturm 
klingelte�.Steini versuchte uns vom anderen Boot zu erreichen. Aufgeregt rief er 
“Kommt schnell zu uns, Julien drillt hier gerade einen Hai!”  Auf die Frage nach der 
Größe antwortete Steini  ” nen´ richtiger Klopper, übern Meter!”  

„Jaaa neee is klar�..und morgen ist in Afrika Muttertag�..!“.....war meine Antwort! 

Wir also hin und sehen schon von weitem unseren Julien, wie er schwer am Drillen 
ist. Die Rute voll durchgebogen, steht er in der Spitze und ruft „der ging ab, als wenn 
ich einen Zug gehakt hätte, voll geil!“  

Meter um Meter holte Julien den Hai an´s Boot heran, aber so einfach wollte er sich 
auch nicht geschlagen geben. Scheinbar nach dem Motto „nur mal auftauchen und 
gucken was los ist“, gab er gleich wieder Vollgas�erst quer weg und dann 80 Meter 
schnurstracks nach unten!  

Dieses Spiel wiederholte sich mehrmals, ehe der Hai müde wurde. Doch wie landen? 
Aus seinem Maul ragten beachtliche Beisserchen heraus�.! Da Harpune oder Gaff 
für uns nicht in Frage kamen, nahm Julien selbst allen Mut zusammen und landete 
den Burschen mit einem gekonnten Schwanzwurzelgriff. „ Wahnsinn“�waren unsere 
ersten Worte. Im Boot allerdings war die Müdigkeit des Hai´s schnell verflogen, denn 
er machte richtig Zirkus, dass es uns alle Mühe kostete, den Haken behutsam zu 
lösen, ihn zu messen und zum Fotoshooting zu überreden. Für ein paar Bilder hielt er  
auch bereitwillig still, forderte dann aber massiv, wieder zurück gesetzt zu werden. 



 

 

Ein Heringshai, was für ein bildschönes Tier, gemessene 1,30 m lang und ca. 25 kg 
schwer. 

 

 

 



 

 

 

Erwähnt sein muss, dass zum Erreichen des o.g. Gebietes südwestlicher Seite, das 
Wetter unbedingt mitspielen muss! Die Entfernung vom Camp beträgt 20 Seemeilen! 
Seewetterbericht beachten und an volle Bootstanks denken! 

 

Durch die unmittelbare Lage am Golfstrom ist das gesamte Gebiet um Smöla sehr 
fischreich, in den Schären kann man sehr viel und vor allem kapitale Fische fangen. 
Wir haben mit Dorsch, Seelachs, Pollak, Schellfisch, Seehecht, Lumb, Leng, Wittling, 
Makrele, Knurrhahn und Heringshai alleine 11 Arten gefangen. 

Das Wichtigste für jeden Angler ist jedoch, bei fast nahezu allen Wetterbedingungen 
Möglichkeiten zum angeln zu haben, ohne große Ausfalltage befürchten zu müssen. 
Diese Möglichkeit bietet Smöla in jeder Hinsicht, denn im großen Schärengebiet kann 
man sich ausgezeichnet windgeschützt verstecken. Und wem es dann doch mal zu 
„kabbelig“ sein sollte, kann bei den Gastgebern eine Lizenz / Karte zum Süßwasser 
angeln bekommen. Auf Smöla gibt es zahlreiche Binnenseen und Süsswasserstellen, 
die einen hervorragenden Bachforellenbestand bieten. Im Frühjahr wird in Ufernähe 
rund um die Insel gezielt und erfolgreich auf Meerforellen gefischt. Es lohnt also, 
leichtes Spinngeschirr dabei zu haben. 

 

 

 

 

 



 

 

Zusätzliche Info´s 

 

Das Camp wurde 2012 komplett neu aufgebaut und bietet Platz für bis zu 18 
Personen. Es gibt die Möglichkeit in einem der 3 Häuser zu wohnen oder in einem 
der 3 Appartements.  

Die Häuser sind ca. 50 m² groß (+11 m² Stauraum) , haben  jeweils 2 Schlafzimmer 
für insgesamt 4 Personen.  

Die Appartements sind knapp 40 m² groß und bieten je 1 Schlafzimmer für 2 
Personen. 

Ausgestattet sind die Unterkünfte mit integrierter Küchenzeile, Geschirrspüler, 
Mikrowelle, Waschmaschine (separat), Fernseher und W-Lan. 

Neue und perfekt ausgestattete Aluboote 

Deutschsprachige Gästebetreuung 

Supermarkt und Tankstelle sind ca. 200 Meter entfernt 

Lizenz zum Süßwasser angeln nach Absprache beim Gastgeber erhältlich 

 
 
 
Unser persönliches Fazit 
 
Wir haben mit dem Smöla Feriecenter ein richtig schönes, schnuckeliges  und 
idyllisch gelegenes Camp vorgefunden.  Die Häuser und vor allem die Boote lassen 
keine Wünsche offen. 

Der Filetierraum mit angrenzendem Gefrierraum sind richtig praktisch und erfreuen 
das Herz eines jeden Anglers. 
Die Angelmöglichkeiten sind wirklich überdurchschnittlich gut. Ob Light-Tackle oder 
Tiefseefischen, es gibt in den Schären sowie im Freiwasser unendlich viele und 
aussichtsreiche Stellen. Durch die geschützte Lage kann man nahezu jeden Tag 
auf´s Wasser und wenn es dann doch mal zu stürmisch ist, gibt es Möglichkeiten 
zum Forellen angeln in den zahlreichen Binnenseen in der Nähe. 
Die Betreuung durch die Gastgeber Ljilja und Odd ist top. Sie sprechen beide 
Deutsch und kümmern sich zuvorkommend um ihre Gäste.  
Innerhalb kurzer Zeit haben die beiden aus dem alten Schullandheim eine richtig 
gute Angelanlage geschaffen, an der es an nichts fehlt. 
Da Kristiansund auch nur 45 km entfernt ist, eignet sich die Anlage auch für 
entspannte Familienurlaube. 
Die kurze Anreise, das geschützte Angelrevier mit seinen vielen Möglichkeiten, die 
Anlage und Boote, sowie die nette Betreuung machen dieses Camp zu einem 
äußerst attraktiven Gesamtpaket. 
Vielen Dank an Ljilja und Odd, wir kommen wieder !!! 
 
 
 
 



Für Info´s oder Fragen, Kontakt�.. 
 
www.quantum-sea-team.com 
 

 
 
 
 
Weitere Info´s zu Smöla und Buchungen 
 
www.dintur.de 
 

  
 
 
 
 
 
 
Unser Partner für die optimale Bekleidung 
 
www.woolpower.de 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ohne Worte�die Tour in der Bilderversion 
 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 
 

 


