Vorwort :
Jetzt geht es endlich los mit der Reportagereise und wir, das Team von
Havsfiskeguiden, begeben uns auf ein neues spannendes Abenteuer
weiter in Richtung 70° Grad Nord im äußersten Teil Nordnorwegens.
Båtsfjord Brygge liegt im östlichen Teil der Varanger-Halbinsel und
nördlich der Halbinsel befindet sich die berühmte Barentssee.
Båtsfjord hat eines der größten Fischvorkommen Norwegens mit ca.
10.000 jährlich anlegenden kommerziellen Fischereibooten. Hier werden
wir einige Tage verbringen und die Gewässer und Hot-Spots rund um die
Halbinsel erforschen.
Die Angelei rund um Båtsfjord bietet große Variationen. Einige bekannte
Plätze sind Makkaur, Storgrunnsbakken und Korsnesbakken. Die
Wetterprognosen versprechen gutes Wetter und wir sind optimistisch
gute Fänge verzeichnen zu können.

Tag 1:
Der erste Tag in Båtsfjord bot ein ganz phantastisches Wetter mit
strahlendem
Sonnenschein und leichtem Wind! Es befanden sich große Mengen Fisch
in- und außerhalb
des Fjords. Egal, wo wir hielten, bekamen wir Fisch, wir konnten uns
einen Kilometer lang treiben lassen und hatten fast die ganze Zeit
Fischschwärme unter dem Boot. Eine ganze Weile hatten wir Gesellschaft
von mehreren Zwergwalen, die sehr nahe am Boot schwammen – ein
beeindruckendes Naturschauspiel.
Wir Durchkämmten das Gebiet auf der Jagd nach den richtig großen
Fischen und am Ende des Tages hatte Crille eine richtige XXLRiesenflunder am Haken! Diese war jedoch nicht zu stoppen und wir
mussten mit dem Boot hinterherfahren. Leider endete der Kampf mit
einem unrühmlichen Riss der Schnur und das bei einer Monostärke von
1,00mm!
Als wir in den Hafen einfuhren, war da ein Junge, der vom Bootssteg aus
fischte
und dem in der Tat von dort aus der Fang einer der sehr schmackhaften
Königskrabbe gelang!
Der erste Tag in Båtsfjord war wirklich ein Tag voller Erlebnisse.
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Tag 2:
Das phantastische Wetter hielt auch heute an, mit einer
sengenden Sonne und einem völlig spiegelblanken Meer!
Mitten in der Arktis begegneten wir dem Sommer – kaum
zu glauben! Wenn die Berge nicht schneebedeckt
gewesen wären, hätten wir geglaubt, wir wären in
südlicheren Breitengraden unterwegs

Wir begannen den Tag, indem wir am Übergang zum
tiefen Wasser ein wenig nach allem Möglichem fischten
und bekamen eine ganze Menge Dorsch, Seelachs und
Rotbarsch beim Angeln in tieferen Gewässern. Dann
widmeten wir uns den größten Teil des Tages dem
Heilbuttfischen. Vor Vesterneset bekam David einen 117cm-Butt mit einem Seelachs als Köder. Der Butt war
ziemlich wohlgenährt. Viele der gefangenen Fische
befanden sich in einer ausgesprochen guten Kondition,
sodass es viel Nahrung in dem Gebiet zu geben scheint.
Der Heilbutt wurde der Speisefisch der Reise und es
zeigte sich, dass er fast 23 kg wog, somit
4 kg mehr als das Durschnittsgewicht laut der inoffiziellen
Tabelle!

Tag 2:
Wir fuhren weiter nach
Makkaurgrunnen, wo Micke sofort eine
größere XXL-Flunder
an den Haken bekam, die nicht an einer
Zusammenarbeit interessiert war,
sondern in voller Fahrt in tiefere
Gewässer raste. Die Frustration war
offensichtlich, als schon wieder das 1,00
mm starke Flourocarbon riss. Die zweite
Riesenflunder, die wir aufgrund eines zu
schwachen Materials verloren. Als
Trostpflaster bekam Micke etwas später
einen richtig schönen Butt von 144 cm
(40 kg +) Länge, er konnte außerhalb des
Bootes gemessen werden, bevor es
zurück in die Tiefe ging. Es gibt
offensichtlich reichlich große XXLFlundern in diesem Gebiet. Båtsfjord
Brygge hat diese Saison eröffnet und ist
das erste und einzige Angelcamp in
dieser Gegend, sodass hier viel
für Sportfischer zu erforschen bleibt.

Tag 3:
Heute rief sich die Arktis in Erinnerung. Die
Temperatur war seit gestern um mindestens 10
Grad gesunken und es war bedeckt und ein wenig
mehr Wind. Wir fischten den größten Teil des Tages
östlich des Makkaur-Leuchtturms und Micke bekam
eine weitere richtig große Platte auf dem
Gummifisch, die stolze 148 cm maß!
Der Butt hatte den Heilbutt-Jig tief inhaliert und wir
mussten ihn vorsichtig ins Boot hieven, um den
Haken loszubekommen. Nach ein paar schnellen
Bildern durfte er zurück in sein Element und
weiterschwimmen. Das Gebiet außerhalb von
Båtsfjord ist ein Eldorado für den, der auf großen
Heilbutt Jagd machen möchte!
Die Lodde ist zu dieser Zeit an die Küste
gekommen, sodass große Aktivität im Meer
herrschte, mit großen Fischschwärmen, um das
Boot herumschwimmenden Walen und tausenden
tauchenden Vögeln!

Letzter und 4. Tag:
Heute durften wir etwas erleben, was wir so schnell
nicht vergessen sollten. Wir trieben auf der Jagd
nach Heilbutten einige 100 m vor Vesterneset, wo
das Wasser ca. 25 m tief war. David hatte einen mit
einer großen Wallerpose gefangenen Seelachs
direkt hinter dem Boot ausgelegt und lange Zeit
passierte nicht viel. Aber plötzlich begann der
Schwimmer sich seitlich durch das Wasser zu
bewegen. Natürlich hofften wir, dass ein Heilbutt
den Köder genommen hatte, aber nur Sekunden
später wurde die Wasseroberfläche nur einige
Meter vom Boot von einem Zwergwal
durchbrochen und wir begriffen, dass es der Wal
war, der am Köder hing. Als die Schnur abzurollen
begann, schnitten wir sie direkt ab. Der Zwergwal
war mindestens 8 Meter lang und wog sicher über 6
Tonnen, dem hatten wir nicht viel
entgegenzusetzen. Es war eine völlig surreale
Situation, einen Wal am Haken zu haben! Wir
bekamen auch die Möglichkeit, den Wal eine ganze
Weile von Nahem zu betrachten – ein
phantastisches Erlebnis!

Letzter und 4. Tag :
Im Übrigen bekamen wir an diesem Tag viele
kampfstarke Dorsche an die Haken. Micke hatte
während dieser Reise wirklich ein Gefühl für
große Fische, und auch heute ging der größte
Fisch auf sein Konto, ein schöner toll
gezeichneter Fisch von stolzen 20 kg! Dies war
der letzte Angeltag in Båtsfjord und wir hatten
wirklich eine Reise voller Erlebnisse.
Es hat bisher an der Nordküste der VarangerHalbinsel keine Angelcamps gegeben, so dass
Båtsfjord Brygge die Tore zu einer Gegend
geöffnet hat, die im Prinzip von Sportfischern
unbefischt ist. Nach unseren Tagen hier in
Båtsfjord können wir feststellen, dass es enorme
Mengen Fisch in dieser Gegend gibt. Und dass es
auch sehr großen Fisch gibt, besonders Heilbutt!

Es wird sehr interessant werden, die zukünftigen
Fangberichte aus Båtsfjord Brygge zu verfolgen!

