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urlaub& abenteuer
I norwegen

keinenHechtfängt,fängtihnnirgendwo",
,,Werim Kraderfjord
Hörenen.
Er weiB,wovoner redet.
sagtSrepHnru
ir, mein AngelfreundIlja
und ich, befinden uns
Mitte Juni am Kroderfiord in Norwegen und
wollen den Hechten auf die Schuppen
rücken.Die Vetterlageallerdingsmacht
uns Sorgen.Temperaturenbis 28 Grad,
blauer Himmel mit strahlenderSonne
und Vindstille.Auch in den nächstenTägen soll esso bleiben.Hechtangelwetter
siehtwahrlichandersaus.
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Studiumder GeNach dem ausgiebigen
steht fest:Wir beginnenam
wässerkarte
Südzipfelim Bereichbei Skinnessund.
flachesTeilDort befindetsichein großes,
stückmit Tiefenvon zweibis drei Metern,
dasauf beidenSeitenauf zehn Meter abfillt.
Der Hechtbestand im Kroderfiord
oder Kroderen,wie man auchsagt,ist in
denvergangenenJahren
aufgrundder gusowieUnmengenvon
ten'Wasserqualität

formlich explodiert.DasGeBeutefischen
wässerhat eineLängevon 41 Kilometern
und ist maximal 132 Meter tief. Außer
starkenHechtenkommenebenfallskapitale Seeforellenvor.Fischein Gewichren
bis etwa 15Pfund werdenvon Einheimischendes Öfteren erbeutet.\(rir jedoch
konzentriertenunsvoll und ganzauf die
Räubermit dem Entenschnabel.
Da sich unsereBegeisterungfür das
in Grenzenhält,donnern
Schleppfischen

ö
ß
o

ö
o
€
DieserPrachthechtkonntedem an der Spinnruteangebotenenblau-roten
Blinkernicht widerstehen.Nur wenigeSekundennoch,dann ist er im Kescher:

> Derf4echfbesfa
nd irnKroderfjordistin
denverqangenen
Jahrenfönnhchexplodtert.
<<
wir mit dem schnellenBoot zielstrebig
dem auserwähltenPlatz enrgegen.Dort
angekommen,lassenwir den Bildschirm
des Echolots nicht mehr aus den
Augen. ,,Acht,sieben,fünf, drei,
zwei. Zwei Meter \Wassertiefe'l
ruft ,,Kapitän"Ilja. Den Part
des Ankersetzenshabe ich
übernommen.Langsamgleitet das Seil durch meine
Hände.Der Außchlagbestätigt, wir haben festen,kiesigen Untergrund. Sekund.n spätersitzt der Anker.
i
Auch wenn wir die Vor-

StephanHöferer
mit einemder
vielengropen
Hechte,die er und
sein Angelfreund
llja im Krrderen
überlisteten.

lieben der norwegischenHechte noch
nicht kennen,beginne ich mit meinem
1,5 Zentimeter langen Lieblingsgummi,
dem River Shad mit silbernem Körper
und knallrotemSchwanzteller
von Jenzi.
Ilja versuchtsein Glück mit einem L8
Zentimeter langen Storm-Gummifisch
im Barschdesign.
Bereitsnach fünf Kurbelumdrehungen spüre ich einen harten Schlag im
Handgelenkund setzeden Anhieb.Der
Fischhängt,der Drill beginnt. Minuten
späterkönnenwir unserenerstenKroderenhechtlanden.87 Zentimeter lang ist
er. Auch llja erhält einen Biss und )

Filmab!
SiehabenBlutgeleckt?
WennSie
denFilmgesehen
haben,werdenSie
nochbegeisterter
sein.
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Werim
Kroderen
mit der
Spinnrute
auf Hechte
angelt,sollte genügend
Ködermitbringen.
Dennauch
hier heipt es:
Probieren
geht über
Studieren.

kann einenFischgleicherLängefangen.
Und so geht es dann weiter.19 Hechte
erwischenwir alleinin diesemBereich.
Lediglichvier sind kürzerals80 Zentimeter.Vir sind begeistert,
auch wenn
sich der ganz großenoch nicht blicken
lässt.Das heißt,gesehenhabenwir ihn
schon.Er folgtedem Köderbis ansBoor,
zeigte seine gewaltige Flanke und verschwandim Zeitlupenrempo.
GegenAbend erhalteich dann doch
noch einen regelrechtenHammerbiss,

{ Reise-Check

kann den Kapitalenauch bis ans Boot
drillen, allerdingsschlitzt kurz vor der
Landungder Hakenaus.
Der nächsteGewässerbereich,
den wir
unterdie Lupenehmen,befindetsicham
Südzipfeldes Fjordsbei Kroderen.Ein
idealesLaichgebietmit einer \fassertiefe
um die 1,50Metermit einerScharkante,
die auf acht bis zehn Meter abfüllt.Und
genaudort fangenwir etliche stattliche
Räuber.Den Mordshecht,
der IljasKoder
bisvor dasBootfolet ohnezu beißen.kön-

MeinlieberSchwan!Ein richtigguter Hechtbiegtdie Rutezum
Halbkreis.Aber allesgeht gut, dennllja verstehtseinHandwerk.
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y' Reiseveranstalter:DinTur,
BüroOst,GroBenhainerstr.
181,
01129Dresden,
Tel.O35U84T0593;
DinTur,BüroWest,Berliner
Str.55,27751
Delmenhorst,
Tel.O4221
I 6890586.E-Mail:
info@dintur.de,
Internet:dintur.de
y' Guide:Ole-Jakob
(spricht
Golberg
gutengl i sch),
N -3536
N ore sund,
Handy:0041922217278.
/ AnfahrftIn Osloauf dieE 18
R i chtung
D rammen.
D annauf
di eE 16nachH önefoss
abbiegen.
In Hönefoss
auf die7 nachNoresund,InderOrtschaft
N ore sund
am K rei sverkehr
l i nks.N achüber querender Brücke400 Meter
w ei terl i nksabbi egen.
5,4Kilom eter geradeaus
befi ndet
si chauf
derl i nkenS ei tedi eU nterkunf t .
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nenwir allerdingsnicht erbeuten.Um die
1,20Meter lang dürfte er gewesensein.
Die besteZeit,einender ganzgroßen
Hechtezu erwischen,
scheintjetzt,Mitte
wohl
vorbei
zu
sein.Das bestätigt
Juni,
uns auch Ole-Jakob,ein norwegischer
Guide,denwir tagsdarauftreffen.,,Noch
vor zwei \flochen'isoOle,,;wurdenviele
Fischemit Längenvon übereinemMeter
erbeutet.Sogarein 3O-Pfünder
war dabei.
Zum Herbst hin geht es jedochwieder
los mit den Kapitalenf'
Und dann gibt er uns einen heißen
Tipp: ,,DiegroßeBucht im Nordteil des
Fjordsist eine absoluteTop-Stelle!"
Das
lassenwir uns natürlich nicht zweimal
sagen.Nach einer einstündigenBootsfahrt habenwir den Platzerreicht.Eine

l

Sandbankreichtbisweit ins offene\7asserhinein.
Und auch dort überlistenwir einen
Hecht nach dem anderen.'!üurf,
Fisch.
Wurf, Fisch.Wurf,,Fisch.Sensationell.
Die Beißzeitdauertetwa eine Stunde.
Fantastisches
Angeln.
Vor und hinter der NoresundBrücke- links der Unterkunft- befindet
sichebenfallsein interessanter
Hotspot.
Die Bodenstrukturist äußerstabwechslungsreich,und wiederum haben die
Hechteim SchnittLängenvon 85 Zentimetern.Zwar fangenwir mit fastallen
Kunstködern,die wir mitgebrachthaben,unsereRäuber,alsbestejedocherweisensichGummifischeund Blin- ,-:---

ker.
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