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Sie müssen nicht in den hohen Norden fliegen, um ein
Angeln der Extraklasse zu erleben. In Vik Brygge zum Beispiel kommen
auch Norwegen-Neulinge aus dem Schwärmen nicht mehr raus.
Von CHRISTIAN HOCH

Mittendrin statt
Doppelte Freude: Gemeinsam mit
Stefan Voigt (li.) präsentiert Chrischi
Maier einen seiner Meterdorsche.
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+++ Revier-Telegramm +++
Vik Brygge wird von einem
großen Schärengarten
gesäumt. Hier findet man
immer einen geschützten
Angelplatz.

+++ große Artenvielfalt +++ sehr gute Durchschnittsgrößen +++ Top-Service +++ Heilbutts immer möglich +++
Dorsch, Pollack und Seelachs gehen immer +++ windgeschützte Anlage +++

H

ier kann man nicht richtig angeln. Es gibt so viel
Fisch, dass der Köder kaum runter kommt", sagt
Christian „Chrischi“ Maier mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Der gestandene Guide hat
in seinem Leben schon viele kapitale Hechte, Lachse und
Zander gefangen, aber was er allein an seinem allerersten
Angeltag in Norwegen erlebt, verschlägt ihm fast die Sprache. Vom Meterdorsch, über Großpollack und -seelachs bis
hin zum Heilbutt ist alles dabei.

Top-Anlage mit deutschem Betreuer

Kurze Wege: Die rauwassertauglichen Boote liegen umittelbar neben den
Appartements. Die Ausrüstung ist also im Nu an Bord gebracht.

Fotos: Verfasser, S. Voigt (1)

nur dabei

Aber der Reihe nach. Es ist Anfang August, und gemeinsam
mit Chrischi, Mathias Fuhrmann und meinem Kollegen
Birger Domeyer bin ich nach Vik Brygge gereist. Die Anlage liegt geschützt hinter einem Schärengürtel an der mittelnorwegischen Küste. Die großen, perfekt ausgestatteten
Appartements wurden unmittelbar am Wasser gebaut. Von
hier aus hat man einen traumhaften Blick auf die Bucht
und die Bootsflotte. Großer Vorteil: Der deutsche CampBetreuer Stefan Voigt ist selbst leidenschaftlicher Angler,
kennt das Revier wie seine Westentasche und bietet auch
Guidings an. Letzteres Angebot wollen wir natürlich gerne
in Anspruch nehmen. „Wenn das Wetter mitspielt, dann
haben wir eine echte Chance auf große Dorsche und Seelachse, mit Glück sogar auf einen Heilbutt“, so der WahlNorweger bei unserer Ankunft. Chrischis Augen beginnen
zu leuchten, und noch bevor er seine Koffer auspackt, muss
er unbedingt von der Terrasse aus ein paar Würfe mit der
Spinnrute machen. Eine Weile später vernehmen wir ein
lautes „Ich fass es nicht!“ Chrischi hat soeben seine erste
Makrele gelandet. Nur mit Mühe schaffen wir es, ihn anschließend dazu zu überreden, gemeinsam mit uns den
Lachs aus dem Backofen zu genießen, den Stefan als Willkommens-Menü zubereitet hat. Doch nach dem leckeren
Abendessen gibt's für Chrischi kein Halten mehr: Er folgt
noch einmal dem Lockruf der Makrelen. Wir schmie-
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Volle Fahrt voraus! Chrischi (li.) und Birger stechen
mit dem 19-Fuß-Kaasboll-Boot in See.

den währenddessen konkrete Pläne für den ersten Angeltag. Stefan will einige Unterwasserberge im Offshore-Bereich ansteuern,
die er bei ruhiger See sehr gern und mit großem Erfolg befischt.
Und Chrischi darf als Norwegen-Neuling natürlich zu ihm an
Bord. Nach seinen ersten norwegischen Fischen bereitet er gemeinsam mit Mathias bis spät in den Abend sein Gerät vor. Die
beiden Profis vom Team Bodden-Angeln überlassen nichts dem
Zufall. Dazu gehört auch die gegenseitige Zugprobe beim Knotencheck. Alles hält dem Härtetest stand, die großen Meeresräuber können also kommen.
Am nächsten Morgen begrüßt uns Stefan mit den Worten:
„Die Wetterprognosen für die nächsten beiden Tage sehen
super aus. Das müssen wir ausnutzen. Also kommt langsam zum Ende mit dem Frühstück.“ Während wir uns
rüsten, macht er schon mal Klarschiff auf seiner Arvor.
Gerade bei windigem Wetter bietet ein solches Kajütboot
einen prima Schutz vor Gischt und Wellen. Doch zumindest heute sind wir auf kein Dach über dem Kopf
angewiesen, denn die See präsentiert sich fast
spiegelglatt. Birger und Mathias stechen
mit einem der 19-Fuß-Kaasboll-Boote in
See, das zwar keine Kajüte hat, aber sehr
sicher und anglerfreundlich ist, weil
man zu allen Seiten fischen kann.
Zudem ist es mit hochwertigem
Echolot und Kartenplotter be-

Das Glück gepachtet: Chrischi
Maier kann am ersten Angeltag neben etlichen Pollacks
und Großdorschen
auch diesen
schönen
Heilbutt
überlisten.
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Vorsicht, Wildwechsel! Dieser Elch stand direkt neben der Straße. Als
Autofahrer muss man in der Region stets die Augen offen halten.

stückt. Dennoch sollte man sich
nicht blind auf die Technik verlassen und sich den Weg durch die
Schären möglichst gut einprägen.
Wer ganz auf Nummer sicher gehen
will, nimmt sich am besten ein
Hand-GPS mit an Bord.
Langsam nähert sich die
Arvor dem ersten Hot Spot.
Schon seit Minuten sitzt Chrischi mit seiner Spinnrute im
Heck des Bootes. Er kann's mal
wieder nicht abwarten. Aber wer
will's ihm verdenken? Wissbegierig löchert
er Stefan, welchen Köder er denn am besten
einsetzen soll. Seine Wahl fällt schließlich
auf einen Pilker. Und damit sollte er goldrichtig liegen, wie sich in der Folgezeit he-
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Nach dem Biss reißt sein Widersacher sofort mehrere Meter
Schnur von der Rolle. Stefan tippt auf einen Heilbutt. Als
sich dann tatsächlich ein 98 Zentimeter langer Platter an der
Oberfläche zeigt, ist es endgültig um Chrischi geschehen. „Natürlich habe ich von einem Butt geträumt, aber dass ich tatsächlich einen fange und dann gleich am ersten Angeltag,
hätte ich im Leben nicht gedacht.“ Der Heilbutt ist zwar kein
Riese, hat aber die perfekte Größe für die Küche. Von den leckeren Filets will Chrischi natürlich ein paar zum Probie-

ow





rausstellt. So kann er seine persönliche Bestmarke für Dorsch
auf 1,10 Meter hochschrauben! „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Chrischi, der sich freut wie ein kleines Kind. „Ich
hatte zwar gehofft, dass ich große Fische fange, aber dass es
solche Brocken werden ...“ Dann verschlägt's ihm wieder die
Sprache, und er scheint im Stillen verstehen zu wollen, was
hier gerade passiert. Als Stefan dann einen Dorsch-Brocken
von knapp 30 Pfund ins Boot gehievt hat, schlägt's auch bei
Chrischi wieder ein.


aktuelle Termine auf www.Sea-Fishing.de - Reisen

Rund 60 Pfund! Daniel Zura (li.) stemmt hier mit seinen Angelkollegen
einen Leng der Extraklasse, natürlich vor Vik Brygge gefangen.

Direktlink

Noch freie Plätze!

Bobbin

Das Werkzeug
für Perfektionisten !

Härtetest: Chrischis Spinn-Kombi meistert die Drills von großen Dorschen, Pollacks und Köhlern mit Bravour.
PE 3 - PE 10 - LH & RH
50 - 100lbs Dual-Bremssystem
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ren für seine Familie mit nach Deutschland nehmen.
Auch Birger und Mathias schlagen an
diesem und in den Folgetagen kräftig zu.
Sie können im Offshore-Bereich Dorsche
bis rund 17 Kilo überlisten! Als Topköder
erweisen sich in erster Linie große Gummifische zwischen 20 und 25 Zentimetern. Aber auch Köderfische, wie halbstarke Köhler, locken immer wieder sehr
gute Dorsche an den Haken.
Die geschilderten Fänge belegen eindrucksvoll, dass Vik Brygge ein echtes
Top-Revier ist, das sich vor Zielen in
Nordnorwegen keinesfalls zu verstecken
braucht! Die Nähe zu tiefem Wasser, in
Kombination mit Unterwasserbergen,
sorgt dafür, dass die Voraussetzungen für
Meeresräuber ideal sind. Trotzdem muss
man natürlich wissen, was man macht.
Denn ins Boot springen einem die Fische
auch hier nicht. Daher mein Tipp: Lassen
Sie sich zumindest am ersten Angeltag
von Stefan guiden und die besten Plätze
zeigen. Er hat auch ein super Gespür dafür, an welchen Stellen zu welcher Tageszeit am ehesten mit guten Fängen zu
rechnen ist. Die Hot Spots mit GPS-Koordinaten finden Sie im Revier-Check.

Pollack-Alarm im Schärengarten
Auch zwischen den Schären können Sie
sogar vom Ufer aus eine richtig tolle Angelei erleben. Denn Vik Brygge ist auch
das Reich der Pollacks. Im Schnitt sind
sie etwa drei bis sechs Pfund schwer. Aber
wir können auch einige Achtpfünder
überlisten. Den mit Abstand Größten erwischt Birger mit einem Gummifisch.
Ihm fehlen nur zwei Zentimeter an der
magischen Metermarke.
Das Schöne ist, dass man die Pollacks
die ganze Saison über gezielt befischen
kann. Sie sollten also unbedingt eine kräftige Spinnrute mit einem Wurfgewicht
von etwa 80 bis 100 Gramm dabei haben.
Damit macht die Angelei am meisten
Spaß. Klar, dass auch Chrischi dabei voll
in seinem Element ist.

98 Zentimeter! Dieser Pollack ist der größte der
Tour. Nach einem Erinnerungsfoto entlässt Birger ihn
wieder in sein Element.
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Das gilt ebenso für das Freiwasserangeln
auf große Köhler, die sich im Drill als
noch ausdauernder kämpfende Fische erweisen. Auch andere Angler probieren an
diesem Tag ihr Glück in dem heißen Bereich. Zum Suchen sollte man das Echolot nutzen und die Anzeige genau im
Blick behalten. Oftmals verraten sich die
Seelachse - je nach Einstellung und Echolot-Auflösung - nur als kleine Punkte in
Tiefen jenseits der 100-Meter-Marke. Per
Handy stehen unsere beiden Bootsbesatzungen ständig in Kontakt. So kann man
schnell reagieren, wenn ein Boot einen
Schwarm aufgespürt hat.
Ideal zum Seelachsangeln sind spezielle Speedjigs beziehungsweise schlanke
Pilker, die schnell durch die Wassersäule

» Vik Brygge ist auch das
Reich der Pollacks «

Der aus der Tiefe kam: Bei ruhiger See sollte man
unbedingt mal einen Versuch auf Rotbarsch wagen.

Ruhig Blut: Stefan
setzt beim Tiefseeangeln auf ElektroMultis - allein
wegen der Gewichte eine echte
Erleichterung.

gekurbelt werden. Wer es etwas geruhsamer mag, kann auch Gummifische von
rund 20 Zentimetern durchleiern. Als
Chrischis Rollenbremse zu kreischen beginnt, schaut er einmal mehr ungläubig.

Solche langen, rasanten Fluchten kannte
er bislang nur vom Lachsangeln auf der
Ostsee. Dabei wird allerdings geschleppt,
man hat die Rute beim Biss also nicht in
der Hand.

Doch das ist längst nicht alles, was Vik
Brygge zu bieten hat. Während eines
kurzen Versuchs beim Naturköderangeln
können wir in Tiefen zwischen 100 und
150 Metern auf Ansage richtig gute Rotbarsche bis rund drei Pfund überlisten.
Stefan kennt diverse Top-Plätze, die bei
passender Tide beziehungsweise Strömung eigentlich immer Fisch bringen.
Am letzten Angeltag wollen wir es gezielt auf Heilbutt probieren. „Ich habe ein
richtig gutes Gefühl“, sagt Stefan. Er fängt
hier pro Saison im Schnitt zwischen 20
und 40 Butts. Der Camp-Rekord liegt bei
beachtlichen 50 Kilo! Das Wetter spielt
einigermaßen mit, und wir können uns
im Offshore-Bereich einige Erfolg versprechende, sandige Plateaus mit Tiefen
zwischen 25 und 40 Metern vornehmen.
Die Bedingungen sind optimal. Das Wasser läuft auf, und der schräg auflandige
Wind schiebt uns perfekt über die Längsseite des Plateaus hinweg.
Mathias setzt auf einen gut 30 Zentimeter langen Seelachs, den er am Baithead in der Drift hält. Lange dauert es
nicht, bis Mathias einen guten Biss bekommt. Er geht mit der Rute nach und
setzt einen starken Anhieb. Doch leider
kann er dabei den Haken nicht im Maul
des Fisches verankern. Die Bissspuren lassen keinen Zweifel zu: Das war eindeutig
ein Heilbutt! Das wäre die Chance gewesen ...
Wenn man bedenkt, dass wir hier in
Mittelnorwegen sind und dass bereits
nach rund einer halben Stunde ein Heilbutt gebissen hat, dann zeugt auch dies
von dem großen Potenzial, das in dem
Revier steckt. Natürlich kann die
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Heilbutt-Dichte mit der in Nordnorwegen nicht mithalten. Wer allerdings die
nötige Ausdauer mitbringt und es häufiger probiert, der wird garantiert auch
hier seinen Butt fangen.
Leider geht die Angelwoche viel zu
schnell vorbei, und so reicht die Zeit
nicht mehr, um auch einmal gezielt auf

Leng zu fischen. Dabei haben wir es mit
einem der besten Leng-Reviere Norwegens zu tun. Hier konnten sogar schon
60-Pfünder (siehe Foto) gelandet werden!
Grund genug, noch einmal nach Vik
Brygge zu kommen. Und wie ich Chrischi
kenne, wäre er sicher sofort mit Feuereifer dabei.

Von der Terrasse aus gefangen: Chrischi mit
seiner ersten Makrele.

a

Revier-Check
✪✪✪
✪✪✪✪✪
✪✪✪✪✪
✪✪✪✪✪
✪✪✪✪

Erreichbarkeit des Reviers
Ausstattung der Unterkünfte
Seegängigkeit der Boote
Ausstattung der Boote
Lage des Reviers (Windanfälligkeit)

v Saison: von März bis Oktober, Seelachs vor allem im Mai und
Juni, sonst ganzjährig, Dorsch ganzjährig, Skrei von März bis
Mai, Heilbutt von März bis Oktober, Rotbarsch ganzjährig,
Leng von Juli bis Oktober, Pollack von Mai bis September,
Makrele von Juni bis September, Hering ganzjährig.
v Anreise: am besten per Fähre (z.B. mit der Color Line von
Kiel nach Oslo), dann weiter mit dem Auto (ca. 10 Stunden);
alternativ per Flieger nach Trondheim, dann weiter mit Leihwagen (ca. 3 Stunden), auf Wunsch auch Flughafen-Transfer.
v Boote: seegängige 19-Fuß-Kaasboll-Boote mit 50-PS-Motor
sowie Echolot und Kartenplotter, zudem Arvor-Guidingboot
mit Kajüte.
v Guiding: Flatanger Sportsfiske (Stefan Voigt) bietet termingebundene Einzel- und Wochen-Guidings in ganz Flatanger
an, Infos unter www.angelninflatanger.com
v Unterkünfte: unmittelbar am Wasser gelegen, komfortable
Appartements für bis zu 6 Personen, deutsches TV, freier
WLAN-Zugang, Bad mit Dusche und WC, Geschirrspüler, pro
Appartement eine Gefriertruhe (im Gemeinschaftsbereich),
kleiner Tackleshop, Leih-Overalls und -gerät (Avet- und Shimano-Rollen sowie Shimano- und Balzer-Ruten).
v Kontakt: Vik Brygge buchbar über Din Tur, Tel. 0351/
8470593, E-Mail: info@dintur.de, Internet: www.dintur.de
oder www.vikbrygge.no
Benachbarte Camps: Flatanger Rorbuer, buchbar über Din
Tur (s.o.). Hasvåg Brygge, buchbar über Nordmannen Angelreisen, Tel. 04442/8087800, E-Mail: kontakt@nordmannenangelreisen.de, Internet: www.nordmannen-angelreisen.de
v Hot Spots:
1. Heilbutt, 64° 31.769 N, 10° 45.921 E
2. Seelachs, Pollack, Dorsch, 64° 33.247 N, 10° 41.688 E
3. Rotbarsch, 64° 33.185 N, 10° 39.437 E
4. Seelachs, Dorsch, 64° 33.726 N, 10° 40.217 E
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✪✪✪
✪✪✪✪
✪✪✪✪✪
✪✪✪✪✪

Anfahrtsdauer zu den Hot Spots
Filetiermöglichkeiten
Gefriermöglichkeiten
Service vor Ort

✪ schlecht | ✪✪ ausreichend | ✪✪✪ mittel | ✪✪✪✪ gut | ✪✪✪✪✪ sehr gut
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Seelachs, Dorsch, Pollack, 64° 30.867 N, 10° 36.550 E
Seelachs, 64° 29.601 N, 10° 35.955 E
Dorsch, 64° 30.720 N, 10° 33.739 E
Heilbutt, 64° 28.644 N, 10° 35.379 E
Dorsch, 64° 29.038 N, 10° 31.578 E
Seelachs, Dorsch, Pollack, 64° 27.994 N, 10° 27.096 E
Leng, Lumb, 64° 30.016 N, 10° 35.643 E
Dorsch, 64° 34.059 N, 10° 43.651 E
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