Efjord Sjøhus 2.0
Die Rückkehr…
Ein Bericht vom Quantum-Sea-Team
André Joszko

Letzter Dienstag im Januar, es ist wie an jedem letzten Dienstag eines jeden Monats, unser
Team – Treffen findet statt, als Sascha die Bombe platzen lässt. Drei unserer Teammitglieder
haben die Möglichkeit Ende August zum Efjord zu reisen. Es dauert nicht lange - Sascha,
Julien und ich sind auserkoren, diese Reise anzutreten.
Rückblick…2008 war das halbe Team schon einmal vor Ort und hat hier unglaubliche Tage
verleben dürfen! Saschas Schwärmereien konnten Julien und ich leider nicht
nachvollziehen…noch nicht, weil wir damals leider nicht dabei waren. Das was uns Sascha
und auch die Anderen über Efjord Sjøhus berichteten, hörte sich einfach klasse an. Tolle
Unterkünfte, tolle Boote und nicht zuletzt ein traumhaftes Revier…ich sage nur „Caribbean
Bay“!

„Caribbean Bay“

Nun war es endlich soweit und wir drei stehen am 26. August am Hamburger Flughafen und
checken mit unserem Gerödel ein. Mit einem Zwischenstop in Oslo geht es nach HarstadtNarvik/Evenes, wo uns schon unser Leihwagen erwartet. Rund zwei Stunden später
erreichen wir das Camp. Julien und ich trauen unseren Augen nicht…vor uns liegt das in einer
traumhaften Bucht gelegene Camp unserer Gastgeber Reidar und Kjersti Eriksen. Das ist
landschaftlich schon mal das Beste, was ich in Norwegen jemals gesehen habe!

Blick auf die Anlage

Herzlich wurden wir bei herrlichem Wetter von Kjersti und Reidar begrüßt und kurz danach
führten sie uns schon durch die Anlage, um uns alles zu zeigen. Eins schon mal vorweg, die
Häuser sind noch immer in einem Top Zustand, es hat sich nichts gegenüber 2008 geändert,
als wenn die Häuser gerade erst fertig gestellt wurden!

Haus mit Terrasse

Es gibt vier Häuser, die jeweils für sechs Personen ausgelegt sind. Im Erdgeschoß befindet
sich das Wohnzimmer mit offener Küche, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer mit zwei
Einzelbetten. Im angrenzende Badezimmer mit Dusche und WC stehen auch eine
Waschmaschine und ein Trockner. Die Küche ist mit Geschirrspülmaschine,
Kühl/Gefrierkombi, E-Herd mit vier Kochplatten, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster und
reichlich Geschirr für sechs Personen ausgestattet. Ein Esstisch mit sechs Stühlen, sowie ein
gemütliches Sofa mit Sessel, Tisch und eine Kommode mit Flachbildfernseher runden das

Ganze ab. Im oberen Stockwerk befinden sich zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei
Einzelbetten und ein weiteres WC. Jedes Haus verfügt über eine Terasse mit herlichem Blick
über die Bucht.
In einem Nebengebäude befindet sich noch ein Appartement für zwei Personen mit gleicher
Ausstattung.

Die Küche mit der Essecke

Die Sitzecke im Wohnzimmer

Nach der Hausbesichtigung ging es weiter ins Kühl- und Schlachthaus, auch hier alles sauber
und ordentlich. Es gibt zusätzlich noch vier unüberdachte Schlachtplätze auf dem Bootsteg
mit fliessendem Süßwasser. Bis 2016 sollen hier noch überdachte Schlachtplätze entstehen.
Hinter dem Haus befindet sich der Trockenraum für die Überlebensanzüge und Schuhe.
Jetzt wollten wir aber unser Boot sehen, schließlich würden wir wohl mehr Zeit auf ihm als in
dem Haus verbringen. Am Bootssteg liegen 6 offene 19 Fuss Kvaernö Aluboote mit 50 PS
Yamaha-Viertaktmotoren, sowie ein 22,5 Fuss Kvaernö Alukajütboot mit 115 PS Honda Viertakter. Die Führerstände sind mit Garmin GPS 526s Echoloten/Kartenplotter
ausgestattet. Die leeren Benzinkanister werden einfach am Steg abgestellt und Reidar sorgt
dann für Nachschub, somit muss niemand zur Tankstelle fahren…super Service! Damit lässt
es sich doch leben…

Die Bootsflotte

Das Echolot mit Kartenplotter

Schnell waren die Zimmer aufgeteilt und wir konnten endlich loslegen. Zuerst das Auto
entladen, alles verstauen und zuletzt die Waffen scharf machen, sprich die Ruten aufbauen
und das Boot auftackeln. Wir wären gerne noch in See gestochen um ein paar Drills zu
erleben, aber es wurde leider schon dunkel und so beschlossen wir die erste Ausfahrt auf
den nächsten Tag zu verlegen.

Tag 1:
Am nächsten Morgen sind wir um 06.00Uhr aufgestanden und nach einem tollen Frühstück
zur ersten Tour gestartet. Wir hatten uns heute Morgen noch den Wetterbericht ganz genau
angesehen und der sagte uns für heute Nachmittag eine Windzunahme auf 9m/s voraus. Für
uns heißt das, nicht so weit raus, denn wir wollen alle heil zurück nach Hause kommen.
Sascha zeigte uns zuerst die „Caribbean Bay“, wer unseren Bericht von 2008 nicht kennt nur
so viel…denkt Euch 30 °C und Palmen…jupp dann wäret Ihr in der Karibik…so klasse sehen
diese Sandbuchten aus, wenn die Sonne diese mit ihrem Licht durchflutet…
Die Caribbean Bay ist eine Meerenge, die uns zum offenen Wasser bringt. Dort angekommen
haben wir zwei Plateaus angesteuert, die uns 2008 sehr viel Fisch gebracht hatten. Leider
war der Wind schneller als vorausgesagt und wir drifteten viel zu schnell über die Plateaus.
Zwar eine super Driftgeschwindigkeit für Heilbutt, aber der war heute nicht unser Zielfisch,
denn Dorsche und Seelachse waren der Plan. Aber da draußen war nichts zu holen und so
beschlossen wir auf ein Plateau zu fahren, das zwar auf dem Rückweg lag, uns aber auch
schon 2008 reich beschenkte. Wir setzten die erste Drift auf 15m an und drifteten am
Plateau entlang (Punkt 1).
Auf einmal kreischte Juliens Rolle laut auf und der erste gute Fisch riss die Schnur von der
Rolle. Doch der erste Butt? Nein, ein schöner Dorsch von 1,05m und 11kg kam an die
Oberfläche und brachte Julien zum grinsen. Unsere Grinsekatze hatte mal wieder
zugeschlagen.

Julien mit 11kg Dorsch

Wir drifteten noch eine Weile, konnten aber nur noch ein paar Küchenlengs- und Dorsche
ergattern, bevor unsere Mägen Alarm schlugen und wir den ersten schönen Tag am Efjord
beendeten.

Tag 2:
Unser zweiter Tag begann mit Wind…zu viel Wind um offshore zu fischen, der Wetterdienst Yr.no- sagte 10m/s Wind, aber es war deutlich mehr.
Also beschlossen wir, den ganzen Tag dem Heilbutt auf den Sandbänken im Fjord
nachzustellen (Punkt 2). So sind wir um 09.00Uhr ausgelaufen und drifteten 10 Stunden, bei
teilweise 1,5-2,4 Meilen Strom, über die Sandbänke. Leider ohne Erfolg, denn wir konnten
keinen Heilbutt erbeuten.
Trotzdem konnte ich einen schönen Dorsch auf die Schuppen legen, der auf einen
Gummifisch biss.

André mit schönem Dorsch

350g waren heute unsere kleinsten Köpfe um überhaupt den Köder auf Tiefe zu
bekommen….und mit Tiefe meine ich 5-40m maximal, was uns aber wieder gezeigt hat, am
Efjord kann man immer raus. OK, bestimmt gibt es auch hier Tage, wo überhaupt nichts
geht, aber ich denke diese können wir an einer Hand im Jahr abzählen.
Was uns auch neu ist, ist die Fischerei im Spätsommer. Die Tage sind hier noch sehr lang, die
Sonne ist um 05.00Uhr da und erst um 22.00Uhr verschwunden, also hat man zum Fischen
ein optimales Zeitfenster.

Tag 3:
Wie soll ich diesen Tag beschreiben. Ich fange mal am Morgen an: wir sind um 07.00Uhr
aufgestanden, da unser Wetterdienst zum Nachmittag Regen und Wind um die 10-14m/s
vorausgesagt hat. Wetter, immer wieder dieses Wetter…was würde ich für einen
Wetterbericht geben, der auch mal stimmt.
Gegen 08.00Uhr sind wir Richtung offene See aufgebrochen, aber als wir aus der Caribbean
Bay rausgekommen sind, war uns klar…hier geht heute mal wieder nichts. Wir sind dann
hinter einer der großen Inseln in den Windschutz gefahren und wunderten uns, warum hier
jetzt schon die 10m/s sind, die erst für 14-15.00Uhr angesagt waren. Wir haben hier dann
Kanten, die von 15m auf 200m abgefallen sind, unter unsere Köder genommen. Julien und
ich konnten gute Küchendorsche und Rotbarsche erbeuten (Punkt 3).

Julien mit Dorsch

André mit Rotbarsch

Aber dann braute sich das Wetter immer mehr zu unseren Ungunsten zusammen, zu dem
zunehmenden Wind gesellte sich jetzt auch noch Starkregen.
Wir beschlossen uns in den Fjord zurück zu ziehen und dort in den Straumen zu fischen…wir
fuhren noch zwei gute Stellen an, aber die Strömung wurde nach dem Umschlagen der Tide
so stark, dass wir keinen Köder mehr richtig halten konnten und auch das Boot machte in
den Strudeln was es wollte, sodass wir total frustriert den Heimweg angetreten haben.
Warum haben wir in diesem Jahr nur immer Pech mit dem Wetter???
Der Efjord hat so ein Potenzial und was würden wir für eine Woche gutes Wetter geben.

Tag 4:
Der nächste Morgen. Wir werden wach und trauen unseren Augen nicht. Das Wetter hat sich
noch einmal zu unseren Ungunsten verschlechtert…Regen, Regen und nochmals Regen, dazu
Wind von 14m/s und an ein rausfahren auf die offshore liegenden Plateaus ist nicht mal im
Ansatz zu denken. Aber hier am Efjord gibt es eigentlich keine Ausfalltage, denn wir können
uns tief in den Efjord zurückziehen. Nach nur 6sm seid ihr fast am Ende des Efjords, da liegen
die besten Stellen für Rotbarsch.
Also gesagt getan, die erste Rotbarschstelle hat uns gleich gute Fische gebracht und
zusätzlich gesellten sich auch noch schöne Seelachse in der 5-7kg Klasse dazu (Punkt 4).

Sascha mit leckeren Rotbarschen

Julien mit tollem Rotbarsch

Alles in allem hatten wir dann doch noch einen schönen „Ausfalltag“ und da die
Wettervorhersage auch für morgen uns nichts Gutes will, werden wir weiter den Inshore Bereich des Efjordes befischen.

Tag 5:
Zu diesem Tag möchte ich nicht viel schreiben, nur so viel…manche Dipl. Meteorologen
sollten ihr Diplom wieder abgeben, denn die Wettervorhersagen passen richtig „gut“…da
könnte man morgens auch aus dem Kaffeesatz das Wetter lesen und würde genauso
daneben liegen wie die Jungs. Deswegen haben wir auch leider keine Fischbilder für euch…
Am Abend wurden wir von unseren Gastgebern zum Grillen eingeladen, wir verbrachten
einen wunderschönen Abend bei Freunden.

Da sollte man nicht zu weit rausfahren

Tag 6:

Heute Morgen ging es um 06.00Uhr aus dem Bett, es sollte offshore gefischt werden. Wir
sind dann um 07:30Uhr aufgebrochen und sind bei guten Bedingungen an den Plätzen
angekommen (Punkt 5).
Aber beißen wollten weder die Dorsche, noch die Seelachse…o.K. die kleinen in Massen,
oder Makrelen ja, aber wollten wir das wirklich??? Nein, das wollten wir nicht. Wir konnten
zwar gute Küchendorsche und einen schönen Lumb verhaften, aber auch das war nicht unser
Ziel.
Das schlimmste war, das wir die Fische auf dem Echolot sehen konnten, sie aber nicht richtig
aggressiv beißen wollten.
Wir hatten dieses Jahr schon einmal so eine Situation im Mai, da ging bei den Fischen auch
ein paar Tage nichts….nur hoffen wir, dass die Fische morgen und noch den halben
Donnerstag mehr Lust haben zu fressen und das wir hier so gut fangen wie im Jahre 2008.
Auch die Vormieter haben uns von irren Fängen von Heilbutt und Dorschen berichtet, uns
Bilder gezeigt, dass sie Heilbutte nicht ins Boot bekommen haben und sie Biss auf Biss

hatten. Dann ist der Wetterumbruch gekommen und es scheint, dass die Fische sich auch ein
bisschen darauf einstellen müssen.

Tag 7:

Wir sind heute Morgen um 06:00Uhr aufgestanden und wurden von der Sonne und blauem
Himmel begrüßt. Alle Wetter – Portale sagten das Gleiche voraus…heute wird ein guter Tag.
Wir beschlossen das gute Wetter zu nutzen und einen langen Tag einzulegen, und er wurde
dann auch ziemlich lang…12 Stunden auf dem Wasser, in denen wir alles gaben was wir
hatten, von flach (5 Meter) bis tief (200 Meter) haben wir alles probiert.
Wir sehen die Dicken auf dem Echolot, aber Bisse kommen nur sehr vereinzelt. Es war
wirklich ein Bomben – Wetter….fast schon zu Gutes um ehrlich zu sein, denn wir lagen
teilweise wie Blei über dem Meeresgrund…es gab einfach keine Drift und wir standen auf
der Stelle.
Julien konnte gute Küchendorsche verhaften, während Sascha und ich konstant auf Butt
fischten.

Julien mit schön gefärbtem Dorsch

Leider können wir euch hier jetzt kein Butt-Bild präsentieren, aber wir werden morgen die
letzten Stunden noch einmal alles versuchen, denn irgendwann müssen die Fische wieder
anfangen zu fressen.
Aber das ist auch Meeresangeln, das ist halt mal so, dass man alles probiert und nichts geht.
Jeder Tag ist zwar ein Angeltag, aber niemals mit Fanggarantie! Wir sind in einem TopRevier, in einer Top-Anlage das nützt aber alles nichts, wenn die Fische nun mal nicht wollen.
Egal, wir sammeln heute Nacht neue Kräfte, stehen um 04:00Uhr auf und rocken bis
15:00Uhr durch, dann müssen wir leider unsere Sachen packen und alles flugfertig machen,
denn am Freitag um 06:00Uhr treten wir erst die Fahrt nach Evenes an, um dann über Oslo
und Stockholm nach Hamburg zu fliegen. Aber bis dahin haben wir noch ein paar spannende
Stunden hier am Efjord.

Tag 8:

Heute sind wir wie angekündigt sehr früh aufgebrochen, um das Sandplateau im
Fjordeingang mal intensiv zu befischen, weil beide Wettervorhersagen Wind von 6m/s aus
West vorausgesagt hatten (Punkt 6).
Wir haben uns lange driften lassen und hatten dann in 88m Tiefe eine Stelle, an der wir
endlich die Fische gefunden haben, die wir schon seit acht Tagen gesucht hatten. Endlich
richtig aggressive Bisse…aber nur in dieser Tiefe, und nur direkt am Grund.

Sascha und Julien mit feisten Dorschen

Wir hatten einen sehr schönen Abschluss dieser „Quantum Sea“ Revival Tour zum,
Efjord Sjøhus bei der wir Dorsche bis 1,20m erbeuten konnten, leider keinen Heilbutt, aber
man kann nicht alles haben.

Wir haben hier tolle Tage verleben dürfen, hatten zwar nicht so tolles Wetter, aber das ist
nun halt mal so. Wir können nur Reidar Eriksen und seiner Frau Kjersti ein großes
Kompliment aussprechen…Boote, Häuser, Filetierplätze alles Tip-Top! Der Service ist einfach
klasse…Tusen takk!!
Was wir uns abschließend fragen müssen ist, warum wir nicht schon viel früher wieder hier
her gefahren sind?? Die Besitzer geben sich für jeden Gast so eine große Mühe und sind
immer erreichbar, damit der Urlaub hier für jeden zum Highlight wird.
Auch möchten wir uns bei Andree Hörmann von Dintur bedanken, für diese tolle Möglichkeit
hier am Efjord fischen zu können, vielen Dank Hörmi!
Nun fliegen wir morgen früh leider schon wieder nach Hause und sind ein wenig traurig,
denn das war sie, die letzte Norwegen-Tour für Sascha, Julien und mich….zum Glück nur für
2015…
Wir freuen uns auf weitere tolle Abenteuer hier im Land der Trolle, der Mitternachtssonne
und der Polarlichter.

Vielen Dank an Andree Hörmann für die perfekte Organisation und die gute
Zusammenarbeit:
www.dintur.de

Vielen lieben Dank auch an unsere Sponsoren und Partner:
www.zebco-europe.de
www.casio-europe.com
www.ursuk.fi/de/
www.lenzproducts.com/index.html

Weitere Info´s auf unserer Homepage und auf Facebook:
www.quantum-sea-team.com
www.facebook.de
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