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Danke, Dønna!
Leben wie ein König mit Top-Chancen auf eine 
Butt-Königin: Erkunden Sie mit uns das Inselreich 
um Dønna, ein Traumrevier im südlichen 
Nordnorwegen. Hier erwarten Sie kurze Wege zum 
Fisch, abwechslungsreiche Strukturen und viele 
Arten in kapitalen Größen

 von Christopher Paschmanns

Herrliche Kulisse: Dønna ist 
nicht nur ein Top-Revier, sondern 
auch landschaftlich sehr reizvoll

D er Biss kam im Mittelwasser. Die Drift trieb unser Boot eine seicht 
abfallende Kante vor der größeren Insel Havstein hinunter – rund 

zwölf Kilometer von der Anlage entfernt. Unsere Köder liefen mitten 
zwischen den fliehenden Kleinköhlern und raubenden Dorschen. Tobias 
hatte gerade einen vorzeigbaren Dorsch zurückgesetzt, als mein Gummi 
voll genommen wurde. Auf den Anschlag folgten heftige, ausladende 
Kopfschläge, dann eine Flucht – nicht zu stoppen   – bis zum Grund: Heil-
butt! Natürlich schlotterten meine Knie, denn das würde die erste richti-
ge Platte für mich sein. Doch drehen wir die Uhr zwei Tage zurück...

Ein Meer aus Inseln
Die Anreise nach Dønna ist nicht unbeschwerlich: Auf die Flugreise bis 
Sandnessjøen folgt ein Fährtransfer auf die Insel. Doch das Warten lohnt 
sich: Schon die Fahrt über die Insel lässt Sie den Flughafenstress ver-
gessen. Sattgrüne Wiesen liegen wie Wellen auf der Landschaft, schrof-
fe, steile Felsmassive lehnen an abgerundeten Steinformationen – und 
immer wieder blitzt im Hintergrund das tiefe Blau des Meeres durch. 
Erreichen Sie nach rund 20minütiger Fahrt die Anlage Dønna Kystferie 
in der kleinen Ortschaft Åkervika, wird Ihnen beim ersten Rundgang 
durch eines der drei Ferienhäuser die Kinnlade runterfallen. Die luxuriös Täglicher Gast am Steg: der Fischotter. Und wehe, die Fischkiste ist leer...
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Christopher mit dem ersten Butt der 
Tour: ein unvergesslicher Drill

ausgestatteten, schönen Holzhäuser mit zwei Bädern, Sauna, Trocken-
raum und großzügigen Gefriermöglichkeiten sind modern eingerichtet 
und verfügen über große Terrassen auf zwei Ebenen. Sie bieten jeweils 
bis zu acht Personen mehr als genug Platz. Der Bootssteg geht in Ihre 
Terrasse über. Mit etwas Glück begrüßt Sie gleich der Fischotter. Zwei-
mal täglich sichert er sich seinen Anteil der Fischabfälle. Das Haus liegt 
am Ende einer engen Bucht. Entlang der Felswände wandert Ihr Blick 
durch die Meerenge auf den Atlantik und bleibt garantiert an einer von 
vielen Inseln hängen – vor Ihnen öffnet sich ein Meer aus Inseln! Und 
das wollen wir jetzt gemeinsam erkunden. Also, packen Sie Ihre Sachen 
und steigen zu mir, meinem Kollegen Tobias Norff und Andree Hörmann 
vom Reiseveranstalter DinTur in eines der fünf 50 PS starken, 19 Fuß 
langen Kværnø-Boote. 

Fangen vor der Haustür
Noch auf dem Weg aus der Bucht können Sie sich die ersten Würfe mit 
der leichten Spinnrute nicht verkneifen. Denn schon direkt vorm Boots-
steg bringen große Schwärme fetter Makrelen das Wasser zum Kochen 
und lehren die zu Tausenden vorkommenden Baby-Köhler und Mini-Dor-
sche das Fürchten – rund um die Uhr! Um Köderfische oder den ersten 

Frischfisch für Tisch oder Räucherofen zu fangen, müssen Sie also noch 
nicht mal ins Boot steigen. Noch in Sichtweite des Ferienhauses machen 
gute Küchendorsche die leichten Ruten krumm. Richtig spannend wird 
es dann das erste Mal, wenn wir am Ausgang der Bucht beim Leucht-
turm links einschlagen und die steilen Felswände ansteuern. Die Kante 
setzt sich dort unter Wasser fort. Wenn wir mit dem Boot beinahe den 
Fels berühren, zeigt das Echolot noch 30 Meter unterm Kiel an. So eine 
Steilkante schreit förmlich danach, mit Gummis und leichten Pilkern auf 
Pollack untersucht zu werden! Leider klappte diese sonst so spaßige An-
gelei bei uns nur einmal in der Dämmerungsphase. Ein deutsches Team, 
das rund zwei Wochen vor uns Dønna erkundete, fing an den Steilwän-
den noch reichlich der Räuber mit dem Turbo-Modus. Bei uns bissen 
dafür Dorsche in Serie. An 40-Gramm-Spinnruten machten Fische bis 
rund vier Kilo richtig Laune! Phasenweise waren drei Ruten an Bord dau-
erkrumm. Orientieren wir uns am Leuchtturm rechts und fahren vorbei 
am ersten Inselchen, steuern wir auf die größere Insel Slapøya zu. Sie 
schafft mit der weit hinausragenden Landzunge gegenüber eine Meer-
enge, die auch später in dieser Reportage noch eine Rolle spielen wird. 
Bei ab- und auflaufendem Wasser herrscht in der Verengung ordentlich 
Strömung und die Suche nach Futterfischschwärmen war hier immer er-
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folgreich. Gleich vor der Landzunge an einer abfal-
lenden Kante packte sich der größte Dorsch der 
Tour Andrees Gummifisch: 1,26 Meter! Wirft 
man einen Blick auf die Tiefenkarte, erklärt sich 
die artenreiche Fanggalerie der Dønna-Angler: 
Rund um die Insel kommen Sie auch beim Tief-
seeangeln auf Ihre Kosten und können mit di-
cken Lumb, Leng und Rotbarsch rechnen.

Starke Drills an Sturmtagen
Nicht nur zum Makrelen-, Dorsch- oder Pol-
lackangeln gehört eine leichte Rute unbedingt 
ins Rutenrohr. Dønna liegt zwar gut geschützt im 
Windschatten zahlreicher Inseln, einen waschechten 
Sturm hält das aber nicht davon ab, Ihnen einen Strich 
durch die Rechnung zu machen. Besonders, wenn er 
aus südwestlicher Richtung kommt und Sie sich Stel-
len weiter draußen ansehen wollen. Ihr Ferienhaus lädt 
zwar zum längeren Verweilen ein, doch wer kann im Norwegenurlaub 
schon ohne Angeln?! Rund um Dønna gibt es zig Uferstellen mit Top-
Chancen auf vorzeigbare Dorsche. Im Hafen auf der anderen Seite der 
Halbinsel, an der die Dønna-Sandnessjøen-Fähre anlegt, zum Beispiel, 
fingen wir Fisch auf Fisch bis knapp 80 Zentimeter Länge – bequem im 
Windschatten auf Gummis. Die beiden großen Süßwasserseen Stor 
Gleinsvatnet und Skeisvatnet unweit der Anlage laden zu einer Wande-
rung mit Forellengeschirr ein. Bachforellen der Kilo-Klasse soll es dort 
reichlich geben. Zurück aufs Meer: Unweit der Anlage können Sie bei 
jedem Wetter angeln, weiter draußen wird es unangenehm, wenn der 
Wind das Wasser zu Wellen auftürmt. Eine Alternative zum Geschaukel 
im Kleinboot gibt es dann aber doch: Kutterangeln!

Weit, weit draußen
Um sich einen Eindruck vom Revier und den Hotspots weiter draußen 
zu machen oder bei jedem Wetter zu angeln, können Sie vor Ort eine 
Kuttertour buchen. Der alte Walfänger Havbrua macht zwar nicht viele 
Knoten auf dem Tacho, dafür aber an Bord richtig was her. Und er bringt 
Sie bei Wind und Wetter zum Fisch. Uns fuhr die Havbrua zu einigen Pla-
teaus im äußeren Kreis des Inselreiches um Dønna. Diese Stellen konn-
ten wir bei Windflaute auch mit dem Kleinboot mühelos erreichen. We-
gen der starken Drift pilkten wir mit „Bergmännern“ und „S-Jiggern“ 
der 500-Gramm-Klasse. Die Eisen brachten Dorsche bis 24 Pfund. Beim 
zügigen Einholen stiegen bessere Köhler und einige gute Pollack ein. To-
bias verhaftete einen echten Ausnahmeräuber mit 95 Zentimetern Län-
ge! Auf einem sandigen Plateau, das auf rund 40 Meter anstieg, hatte 

er den richtigen Riecher: Tobias Wechsel auf ei-
nen großen Gummifisch brachte ihm den ersten 
Heilbutt der Tour mit immerhin 90 Zentimetern. 
Mein Butt-Heil kam dann einen Tag später.

Ein Butt als Überraschung
...Zurück im Boot vor Havstein und beim Drill mit 
dem Butt: Immer wieder pumpte ich den Fisch 
bis in 40 Meter Wassertiefe, dann nahm er sich 
die 30 Meter Schnur zurück. Mittlerweile waren 

wir vom Plateau in rund 25 Metern Tiefe weit ab-
gedriftet, 70 Meter bis zum Grund zeigte das Echo-

lot – und der Schnurzähler meiner Multi. Während ich 
mich mit einer wütenden Platte abmühte, bereitete To-
bias die Landung vor, knüpfte das Seil des Handgaffs 
am Boot fest und ging neben mir in Position. Und bes-
ser hätte die Landung des Fisches dann gar nicht laufen 
können, die weiten Fluchten im tieferen Wasser hatten 

ihn wohl ausreichend ermüdet. 1,34 Meter Länge ergab das Vermessen 
meines ersten guten Heilbutt. Alles vom Live-Biss über den Drill, die 
Landevorbereitung, Landung, meinen Freudenschrei und das Zurückset-
zen des Butts haben wir übrigens für Sie auf Video gebannt – zu sehen 
bei www.bissclips.tv Mit dem Fang dieses Fisches wurde eine von Wind, 
wechselndem Wetter und langen Phasen zähen Angelns geprägte Reise 
für mich zur Traumtour. Doch es sollte sogar noch besser kommen. 

Den großen Kutter Havbrua können Sie vor Ort buchen

Dorsche wie dieser Leopard kamen in Serie beim Light Tackle-Angeln und... ... dieser schlanke Riese mit 1,26 Metern Länge biss gleich um die Ecke!

Sturm? Na, und – dann gibt’s Mack 
(Bier) und Uferangeln
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Ist das eine Aussicht! Die Insel Dønna: Satt- 
grüne Wiesen grenzen an Felsen und das Meer

Tobias mit einem 90er Butt von der Kutter-Tour

Platten-Insel
Der Butt biss an einer völlig untypischen Stelle bei ei-
ner steinigen Kante. Dabei hat Dønna für Heilbutt-Fans 
mehr als genug echte Hotspots zu bieten: Zwischen 
den Inseln warten weite, nur langsam abfallende, san-
dige Flächen in allen interessanten Tiefen von zehn bis 
40 Metern darauf, mit Gummifischen gezielt auf Platten 

abgesucht zu werden. Die Strömung des auflaufenden 
Wassers drückt sich durch die zahlreichen Verengun-
gen und schafft ideale Bedingungen für den größten 
Räuber des Nordmeeres. Ein anderes Team konnte vor 
unserer Tour an genau solchen Lehrbuchstellen viele 
kleinere Platten fangen – übrigens größtenteils auf Fet-
zen und kleine Köderfische am System. Bei uns bis-

sen die Butt dort, wo wir sie nicht 
erwarteten, fielen dafür aber deut-
lich größer aus. Dass Dønna Top-
Chancen für Butt bietet, wussten 
wir im Vorhinein. Darum versuchte 
ich eigentlich an allen Plätzen, die 
Flachmänner nicht auszuschließen 
und setzte lieber auf Gummis oder 
tote Köhler am System. So ein ver-
führerisch in der Drift taumelnder 
Happen an zwei Einzelhaken brach-
te mir dann auch den zweiten Biss 
mit unverkennbarer Flucht: Es war 
am Tag vor unserer Abreise, zu 
windig für entspanntes Bootsan-
geln, zu schade, um es nicht doch 
zu versuchen. Bei gleißender Son-
ne und beißendem Wind wollten 
wir es noch einmal genau dort ver-
suchen, wo Andree den großen 
Dorsch fing: zwischen der Land-
zunge und der Insel Slapøya. Wir 

Information
Dønna Kystferie besteht aus drei 
Häusern und bietet bis zu 26 Gäs-
ten Platz. Das Ferienhaus Kysthuset 
zum Beispiel misst 140 Quadratme-
ter, verfügt über fünf Schlafzim-
mern mit zehn Betten und kostet 
die Woche 1288 Euro. Der Aufpreis 
pro Person bei Anreise mit mehr als 
sechs Gästen beträgt 79 Euro, die 
Endreinigung schlägt mit 132 Euro 
zu Buche. Eines der fünf 50-PS-
Boote mit 4-Takter-Motor, Echo-
lot, GPS und Kartenplotter kostet 
587 Euro die Woche. 

Weitere Infos – auch zu Kutter-
touren ab Dønna – und Buchung:
DinTur Büro Ost, Großenhainer Str. 
181, 01129 Dresden, Tel. (0351) 847 
06 39, E-Mail: info@dintur.de
DinTur Büro West, Berliner Str. 55, 
27751 Delmenhorst, Tel. (04221) 
689 05 86, E-Mail: west@dintur.
de, Internet: www.dintur.de

Der Hammer-Pollack: 95 Zentimeter pfeilschneller Räuber!
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Andreas
Platziertes Bild



Fo
to

s:
 

N
O

R
W

E
G

E
N

 I
 R

ev
ie

r
sponsored by

Fo
to

s:
 C

hr
is

to
ph

er
 P

as
ch

m
an

ns
 (2

), 
A

nd
re

e 
H

ör
m

an
n 

(1
), 

To
bi

as
 N

or
ff

 (1
)

drifteten genau durch die Verengung und über ausgeprägte Strukturen 
am Grund. Eine Untiefe erhebt sich hier auf 18 Meter unter die Oberflä-
che und fällt dann langsam ab, bevor sie später in größere Tiefen hinun-
ter bricht. Schon an den Vortagen bemerkten wir dort die Futterfisch-
schwärme auf dem Echolot. Und der Test mit Beifängern überm Pilker 
bestätigte: kleine Köhler. Schnell sicherte ich mir einen Köderfisch und 
schickte ihn am System zum Grund. Am Tag zuvor hatten wir es schon 
so probiert und ich verlor einen Fisch im Drill kurz nach dem Biss. Heu-
te sollte es die Revanche geben! Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis 
ein Schlag durch Tobias Rute fuhr, doch sein Anschlag ging ins Leere – 
Dorsche? Es dauerte nicht lange, bis ich diesen typischen Zug spürte: 
Etwas hatte den Köhler genommen. Mit der Rutenspitze folgte ich dem 
Zug, dann zog ich durch und die 50-Pfund-Rute verharrte in einer schö-
nen Kurve! Ein paar Kopfschläge und eine lange Flucht später war mir 
schon klar, was ich da gehakt hatte. Tobias und Andree vermuteten ei-
nen großen Dorsch. Unterm Boot zeigte sich später eine braun-schwarz 
marmorierte Tischplatte: Heilbutt! Auch dieser Fisch mit 1,38 Metern 
Länge durfte nach ein paar Bildern und einem kurzen Video-Schwenk 
unbeschadet wieder schwimmen und mir bleibt nur zu sagen: Danke, 
Dønna, ich werde Dich nicht vergessen!

Die Kamera war täglich mit an Bord und meistens auch an. Sehen 
Sie Live-Bisse, Dorsch- und Heilbuttdrills, Makrelenattacken auf 
Ansage, Unterwasser-Aufnahmen und weitere Impressionen aus 
einem Traumrevier auf unserer Partnerseite www.bissclips.tv 

Christopher im Glück: Der zweite Butt ist sogar noch etwas größer!

Unverkennbare Kopfschläge: Ein Heilbutt hat den Köhler am System genommen

Auf den Plateaus weiter draußen können Sie mit einer bunten Palette rechnen: 
Dorsch, Pollack, Lumb, Butt und Rotbarsche

Pollack und Lumb – ungewöhnli-
ches Duo? Nicht vor Dønna!
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