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I
ch muss mir den einen oder anderen skeptischen Kommen-
tar verkneifen, als mein Kumpel Andree Hörmann mir vor-
schlägt, es bei einem Kurztrip im März am hintersten Ende 
des Skjörafjords in Mittelnorwegen gezielt auf große Dor-
sche zu probieren. Aber spätestens, als er mir die ersten 

Mails mit Fotos von Dorschen der 20-Kilo-Klasse aus 
Roan schickt, sind letzte Zweifel ausgeräumt. Meine 
Vorfreude auf ein echtes Frühjahrsabenteuer steigt!

Die Wettervorhersage sieht jedoch vor unserer 
Abreise alles andere als gut aus: Regen und 
starker Wind bis 13 Meter pro Sekunde! Unser 
Vorhaben scheint zu scheitern. Vor Ort  
angekommen, werden wir aber so- 
gleich von unserem Vermieter 
Per beruhigt. 

Sie gelten bei vielen Norwegenfans als fischleer: die hintersten  

Ausläufer von Fjorden. Doch zu bestimmten Zeiten entpuppen sie sich als  

echte Hot Spots. Außerdem kann man dort bei fast jedem Wetter angeln.  

Von Hauke Loof
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Am Ende  
kommt  
es dicke

„Selbst bei solchem 
Wetter kann man hin-

ten im Fjord problem-
los fischen“, sagt der 

Norweger. 
In den kommenden 

drei Angeltagen erleben wir 
hier am wirklich  allerletzten 

Zipfel des Fjords vor gigantischer 
Kulisse der hohen Berge und teilwei-

se nur 100 Meter vom Ufer entfernt (!) 
eine hervorragende Fischerei. Dorsche der 5- 

bis 10-Kilo-Klasse ziehen in Trupps immer wieder 
durch das Revier. Wir drehen im Standgas unsere Runden. 

Haben wir einen Trupp gefunden, sind sofort alle Ruten krumm!
Ein weiteres Highlight sind die kapitalen Seelachse. Im Frei-

wasser über größeren Tiefen können wir einige verheißungsvolle 
Sicheln ausmachen. Es dauert nicht lange, und ein richtig guter 
Köhler von zwölf Kilo hängt am Haken. Ich hätte nie für möglich 
gehalten, dass man hier so große Fische fangen kann. Wahnsinn!

Dennoch muss ich gestehen, dass ich schon früher auf solche 
vermeintlich abgeschiedenen Fjordbereiche aufmerksam gewor-
den bin. Vor über zehn Jahren fingen meine Frau und ich in 
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Köhler-Kracher von  
24 Pfund! Hauke Loof 
fing ihn im hintersten 

Zipfel des Skjörafjords.
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den hintersten Buchten des Nedstrand-
fjords in Südwestnorwegen tolle Dorsche. 
Damals wirklich nebenbei, da wir es ei-
gentlich gezielt auf große Lengs im Kross-
fjord abgesehen hatten. Aber das Wetter 
machte uns einige Tage lang einen Strich 
durch die Rechnung, so mussten wir aus-
weichen. Auch der Ostfjord bei Hitra 
macht gerade im Frühjahr durch seine tol-
le Fischerei immer wieder von sich reden.

Windgeschützte Lage
Alle genannten Reviere haben eines ge-
meinsam: Sie zeichnen sich durch eine ex-
trem windgeschützte Lage aus. Wenn Pe-
trijünger andernorts das Fischen aufgrund 
zu starken Windes einstellen müssen, kann 
in den hintersten Fjordenden noch passa-
bel geangelt werden. Durch die schlän-
gelnde Form und die meist hohen Berge 
können sich keine hohen Wellen aufbau-
en. Dennoch kann der Wind dafür sorgen, 
dass das Boot sehr schnell treibt. Mit 
einem Driftanker lässt sich die Treibge-
schwindigkeit jedoch deutlich verringern. 

Eine weitere Möglichkeit: Ein erfah-
rener „Skipper“ hält das Boot mit dem 

Heck voraus im Standgas auf der Stelle. 
Im Rückwärtsgang deshalb, weil man das 
Boot auf diese Weise deutlich besser lang-
sam gegen den Wind manövrieren kann 
als vorwärts. Ich bin dabei als Bootsführer 
zwar etwas eingeschränkt. Aber da ich 
meist eh große Gummifische bevorzuge, 
ist das gar kein Problem, da diese Köder 
auch gut fangen, wenn ich sie nur in der 
Drift halte.

Der Skjörafjord liegt bei Roan, ca. 
150 km nördlich von Trondheim. 
Der Fjord stellt den wohl südlichs-
ten Einzugsbereich des Skreis 
(Hochsee-Wanderdorsch) dar. Je-
des Jahr zwischen Februar und An-
fang April werden dort Exemplare 
jenseits der 20-kg-Marke gelandet. 
Große Seelachse lassen die Rollen-
bremsen kreischen. Vermieter Per 
hat genau in diesem heißen Bereich 
einen Teil seiner Bootsflotte liegen 
(19-Fuß-Kaasbøll mit 50-PS-Außen-
border). Zu den Hot-Spots sind es 
gerade mal zwischen 100 und maxi-
mal 2.000 m! An 3 Angeltagen im 
März 2015 haben wir ganze 10 Liter 
Benzin verbraucht! Frühjahrsaktion 
(März-April): 10 Tage angeln und 
nur 7 Tage zahlen. 
■  Kontakt: Din Tur, Tel. 0351/ 

8470593 oder 04221/6890586, 
www.dintur.de
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Revier-Info  
Skjörafjord

Die Grafik zeigt den Querschnitt 
eines Fjords und die Standplätze 
von Dorsch, Pollack und Köhler.

Die Rute ist krumm! Hauke drillt vor malerischer Fjordkulisse.

Selektiv: Große Gummifische (hier Cutbait Her-
ring und 3D-Shad) bringen große Meeresräuber.

Morgenstimmung am Fjord: Mit dem Boot sind die Fangplätze schon in wenigen Minuten erreicht.



Ein Gummifisch am 200 bis 400 Gramm 
schweren Bleikopf verrichtet  auch im hin-
teren Fjordabschnitt beste Arbeit. Meist geht 
es hier etwas tiefer zur Sache, da ist ein grö-
ßerer Shad von Vorteil. Auch große Pilker,  
beispielsweise der S-Jigger, haben sich be-
währt. Letzterer Ködertyp bringt in der Regel 
zwar mehr Fische, mit dem Gummifisch pickt 
man sich jedoch die größeren Burschen he-
raus. 

Da die Fjord-Räuber oftmals weniger stand-
orttreu sind und eher in kleineren Trupps um-
herziehen, ist es wichtig, den Köder schnell in 
den heißen Bereich zu bekommen, sobald 
man entsprechende Anzeigen auf dem Echo-
lot erkennt.

Für eine erfolgreiche Angelei im Fjord 
sollte dieser eine gute Anbindung zum offe-
nen Meer sowie Erfolg versprechende Struk-
turen und Strömungsverhältnisse aufweisen. 
Von solchen Revieren gibt es eine ganze Rei-
he, vor allem in Nordwest- und Mittelnorwe-
gen, aber auch im hohen Norden. Vor Ort 
sollte es große, stabile Boote geben, denn 
wenn ich auf dem Weg zum Fjord offenes 
Wasser passieren muss, dann ist dies schon ein 
K.O.-Kriterium. Auch wenn Fjordbereiche  
sicherer erscheinen, können gerade  Fallwinde 
von den Bergen für Schwierigkeiten sorgen, 
wenn man mit „Nussschalen“ unterwegs ist. 
Gehen Sie also bitte kein Risiko ein.

Von Dorsch bis Heilbutt
Die beste Zeit für diese Art Angelei ist ganz 
klar das Frühjahr, von Februar bis April. 
Hauptfisch in den Fjordbereichen ist der 
Dorsch, aber auch Seelachse und Pollacks 
sind hier zu finden. Fischer berichten erstaun-
licherweise immer wieder auch von Heilbutt-
fängen im Frühjahr. Die platten Räuber fol-
gen den Fisch-Schwärmen, die in die Fjorde 
ziehen. Dabei handelt es sich aber meist um 
Exemplare bis etwa 20 Kilo - natürlich ein 
willkommener Beifang! 

Auch wir können bei unserer Tour Be-
kanntschaft mit Heilbutts machen. Nach un-
serer Ankunft lassen wir es uns nicht nehmen, 
vom Steg aus ein paar Dorsche zu fangen. 
Gleich der erste Wurf beschert mir ein ma-
ßiges Exemplar. Als dieses Richtung Oberflä-
che kommt, schießt plötzlich ein Heilbutt 
hinterher und packt sich den Dorsch. Leider 
lässt er den „Köder“ kurz darauf wieder los 
und umkreist noch einmal den Steg, um dann 
wieder abzutauchen. 

Andree kann es erst gar nicht glauben, 
dann allerdings widerfährt ihm genau das 
Gleiche: Als er einen Dorsch an die Oberflä-
che bugsiert, kommt wie aus dem Nichts ein 
strammer Butt hinterher, um kurz darauf wie-
der abzutauchen - das alles keine Stunde nach 
unserer Ankunft am Skjörafjord. Total 
verrückt! a 

Doppelschlag: Matthias Ullrich (li.) und Andree 
Hörmann freuen sich über zwei tolle Dorsche.


