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Norwegens Mitte 
hält echte Revier-
perlen bereit. Zum 
Beispiel das Gebiet 
vor der Anlage Vik 
Brygge.

top-Revier

Von Sebastian Rose (Text & Fotos)

Unser Autor und 
Angelcoach Sebastian 
Rose mit schönem 
Köhler.
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Nordatlantikräuber der XL-Klasse erwarten viele Norwegenangler im hohen Norden des „Hei-
ligen Landes“. Die goldene Mitte wird dabei oft übergangen, aber gerade dort liegen Spit-
zenreviere und schmucke Anlagen weit ab vom Überfischungsdruck. Zum Beispiel Vik Brygge.

Mehrere Boote 
auf einem Fleck: 
Das riecht nach 
kampfstarken 
Köhlern.

▲

Vor allem dicke Köhler 
sorgen für Doppel- und 
Tripledrills mit Adrenalin pur.

▲
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 Die Anlage Vik Brygge hat 
es hinsichtlich Luxus, 
Service und vor allem in 

Bezug auf die fischereilichen Be-
lange voll in sich. Dicke Dorsche, 
Köhlerkraftpakete und Meter-
pollacks bringen die Rollen zum 
Kreischen. In der Tiefsee lauern 
gewichtige Lengs, feiste Lumbs 
und schöne Rotbarsche auf einen 
deftigen Happen. Auch der König 
der Platten ist in den strömungs-
reichen Sunden zahlreich vertre-
ten. Bei ruhiger See sind Angler 
mit einer kurzen Anfahrtszeit in 
den fischreichen Offshore-Gebie-
ten. Bläst der Wind zu stark, ist 

das Angeln vom Boot aus in den 
Schären immer drin. Und wer 
mal einen Tag von den Meeresfi-
schen die Nase voll hat, kann an 
einem zu Fuß gut erreichbaren 
See mit der Spinn- oder Fliegen-
rute schön gezeichneten Steinfo-
rellen nachstellen.

Drunter und drüber
Köhler der ersten Liga sind ab 
dem späten Frühjahr bis in den 
Herbst hinein die Zielfische an 
den Angeln der Norwegenurlau-
ber. An guten Tagen schmerzt 
es nach dem Angeltörn schon 

einmal beim Heben des Feier-
abendbierchens in den Armen. 
Köhlerkracher bis über 30 Pfund 
werden das Jahr über regelmäßig 
gefangen. Die großen Seelachse 
stehen gern über den tief abfallen-
den Kanten der Offshore-Region 
im oberen Drittel und fahren auf 
schnell geführte Pilker und Gum-
mifische ab. Oft verraten ein paar 
dicht aneinanderliegende Boote 
die aktuellen Topplätze. Angeln 
Sie auf keinen Fall mit mehr als 
einem Beifänger, ansonsten rei-
ßen die großen Köhler gnaden-
los die Schnur auseinander. Bei 
unserer Reportage sind wir eini-

ge Male in den ein oder anderen 
guten Köhlerschwarm geraten. 
Das Resultat waren bei vier Ang-
lern pro Boot durchweg krumme 
Ruten und kreischende Brem-
sen. Mitunter jagen die feisten 
Seelachse Heringsschwärme bis 
dicht unter Land. Besonders in 
den Abend- und Morgenstunden 
oder während des Mittsommers 
in den Nachtstunden sind kapita-
le Köhler beim Jagen in nur zehn 
Meter tiefem Wasser an leichtem 
Gerät zu fangen. Ein absolutes 
Highlight, was in unseren Angel-
herzen auf immer und ewig ver-
ankert bleibt. Gute Chancen auf 

top-Revier

Auch vom Ufer 
lässt sich in den 
zahlreichen 
Sunden hervor-
ragend angeln. 
Neben Dorsch, 
Pollack und Köh-
ler immer mit der 
Chance auf einen 
Lachs.

Feiste Pollacks jagen 
an den Unterwasser-
bergen und steil abfal-
lenden Uferkanten.

Bei unserer 
Testtour verlo-
ren wir im Drill 
leider gleich 
mehrere Tief-
seegiganten.

Die mit Echolot und Karten-
plotter top ausgestatteten 
19,5-Fuß-Aluboote bringen 
mit ihren 50 PS Außenbor-
dern Angler schnell und 
sicher zum Fisch.
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kampfstarke Köhler haben Sie an 
den Fangplätzen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
und 10.

Auf Biegen und 
Brechen
Dorsche gibt es im gesamten 
Gebiet in Hülle und Fülle. Von 
kleinen Fischen bis zu Küchen-
dorschen und den richtig Gro-
ßen ist wirklich alles vertreten. 
Dementsprechend sollten die 
Fangplätze auch beangelt wer-
den. Beißen bei einer Drift nur 
die „Kleinen“, wechselt man 
schnell zum nächsten Platz, um 

dort sein Petriglück zu versu-
chen. Vor allem im Frühjahr 
und Herbst ist in den flacheren 
Regionen mit richtig großen Ka-
libern zu rechnen. Die kapitalen 
Dorsche ziehen nämlich den 
Heringsschwärmen hinterher, 
auch mal in völlig unscheinba-
re Buchten, wo eigentlich kein 
Angler seinen Köder in die Flu-
ten schicken würde. Möwen, die 
aufgeregt über dem Wasser krei-
sen, sind dann oft der Wegwei-
ser für krumme Ruten. Erwärmt 
sich das Nordatlantikwasser 
in den Sommermonaten, zieht 
es die kapitalen Dorsche in 

▲
Ein untermaßiger 
Heilbutt wird für 
eine faires Zurück-
setzen schonend 
gekeschert.

Ein guter Lumb 
wurde von Test-
angler Marek 
Freyer sicher aus 
den Fluten gezo-
gen.



das Offshore-Gebiet und die 
tieferen Regionen. Strömungs-
reiche tiefere Unterwasserberge 
ab 50 Meter mit Gumpen sind 
ideale Stellen, um einem Som-
merdorsch der XL-Klasse den 
Kopf zu verdrehen. Die gesamte 
Saison sind Dorschriesen jen-
seits der 40-Pfundmarke keine 
Seltenheit; das Durchschnitts-
gewicht der Nordatlantikräuber 
liegt um die acht Pfund. Beson-
ders gute Stellen finden Sie an 

Fangplatz 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 und 
12.

Ab geht die Post
Wie in den meisten Regionen in 
Norwegen gehen auch um Vik 
Brygge die Heilbuttfänge deutlich 
nach oben. Bei unserer Reporta-
ge blieben gleich mehrere leider 
untermaßige Platte an den Haken 
hängen. „Tischplatten“ um die 100 
Pfund wurden im Seegebiet schon 
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Fangplätze & GPS-Positionen
Anlage:	 	 64°27,64 N 10°45,60 O
Fangplatz		 1: 64°28,21 N 10°44,57 O		 (Dorsch,	Pollack)
Fangplatz		 2: 64°29,57 N 10°42,98 O		 (Dorsch,	Köhler,	Heilbutt)
Fangplatz		 3: 64°29,76 N 10°40,93 O		 (Pollack,	Dorsch,	Köhler)
Fangplatz		 4: 64°27,73 N 10°41,10 O 	(Pollack,	Dorsch,	Köhler)
Fangplatz		 5: 64°28,79 N 10°35,98 O		 (Dorsch,	Köhler,	Pollack,	Heilbutt)
Fangplatz		 6: 64°29,78 N 10°36,09 O		 (Köhler,	Heilbutt,	Schellfisch,	an	tiefen	Kante	Leng,	Lumb)
Fangplatz		 7: 64°30,31 N 10°33,87 O		 (Dorsch,	Köhler,	Pollack)
Fangplatz		 8: 64°30,10 N 10°32,10 O		 (Rotbarsch,	Leng,	Lumb)
Fangplatz		 9: 64°30,84 N 10°36,25 O		 (Leng,	Lumb,	Rotbarsch	im	Mittelwasser	große	Köhler)
Fangplatz		10: 64°31,77 N 10°36,51 O		 (Leng,	Lumb,	Rotbarsch	im	Mittelwasser	große	Köhler)
Fangplatz		11: 64°29,28 N 10°32,62 O		 (Dorsch,	Schellfisch,	Pollack,	Heilbutt)
Fangplatz		12: 64°28,38 N 10°31,96 O		 (Heilbutt,	Schellfisch,	Dorsch)

Die zwei 
neuen Fi-
letierhäu-
ser stehen 
auf einem 
Schwimm-
steg, der 
direkt mit 
dem Boot 
ange-
fahren 
werden 
kann.

Dorsche gibt’s 
in Hülle und 

Fülle; das Durch-
schnittsgewicht 

liegt bei fünf 
Pfund.



gefangen, die Durchschnittsgröße 
liegt um die 20 Pfund. Die meisten 
Heilbutte werden aus Zufall beim 
Pilk- und Gummifischangeln auf 
Köhler und Dorsch als willkom-
mener Beifang erbeutet. Gezielt auf 
den „König der Platten“ zu fischen, 
ist mit Sicherheit ein lohnenswer-
ter Versuch. Gerade zwischen den 
vielen kleinen Inseln sind sandige 
Rinnen mit guter Strömung op-
timale Halliplätze. Auch um die 
vielen Untiefen im offenen Nord-

atlantik liegen sandige und kiesige 
Top-Stellen, um einen der ganz 
großen Platten an den Haken zu 
bekommen. Gute Erfolge bestehen 
bei Fangplatz 2, 5, 6, 11 und 12.

Tief hinunter
An den vielen interessanten ab-
fallenden Kanten ist ordentlich 
Bewegung am Grund. Die meis-
ten Angler haben es vor allem auf 
die großen Rotbarsche abgese-

hen. Ist erst mal der richtige Platz 
und die Fangtiefe gefunden, sind 
mit einem Rotbarschsystem die 
Fischkisten schnell gefüllt. Die 
„Roten“ stehen in dem Angel-
gebiet oft deutlich über Grund, 
bieten Sie daher Ihre Köder nicht 
zu tief unter den Fischen an. Das 
Durchschnittsgewicht liegt bei 
drei Pfund, Barsche bis sechs 
Pfund wurden schon auf die Plan-
ken gelegt. Leng und Lumb sind 
in den Tiefen reichlich vertreten, 

werden aber wenig beangelt, denn 
die meisten Angler sind heiß auf 
Dorsch und Köhler. Wir konnten 
bei unserer Reportage eine gan-
ze Reihe an halbstarken Lumbs 
pumpen, einige große Fische gin-
gen leider im Drill verloren. Laut 
Berichten der Anlagenbesitzer 
wurden beim gezielten Naturkö-
derangeln schon Lengs bis über 40 
Pfund gefangen. Gute Aussichten 
zum Tiefseefischen finden Sie an 
den Fangplätzen 6, 8, 9 und 10. ■
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Info
Unterkünfte: 
fünf	top	ausgestattete	
Ferienapartments	für	je	
4	bis	6	Personen	direkt	
am	Wasser.	Ein	kleiner	
Supermarkt	liegt	in	200	
Metern	Entfernung.
Boote:	
19	Fuß	Kvernø	Aluboote	
mit	50	PS	Außenbor-
dern,	Echolot,	GPS	und	
Plotter.

Anfahrt:	Mit	dem	Auto	
ab	Oslo	rund	10	Stun-
den.	Mit	dem	Flugzeug	
bis	Trondheim	und	von	
dort	mit	einem	Leihwa-
gen	etwa	3	Stunden.
Buchung:
DinTur	Büro	West
Berliner	Str.	55
27751	Delmenhorst
Tel.	(04221)	689	05	86
Fax	(04221)	689	05	89
E-Mail:	west@dintur.de
Internet:	www.dintur.de

Nach dem Frühstück, vor der Boots-
ausfahrt angelt die Jugend schon mal 
ein paar Platte direkt vor der Haustür.

Die hochwertige Innenausstattung 
der Apartments lässt jeden Angler 
den Urlaub mit viel Luxus genießen.


