
 reviere 

88 FISCH & FANG - NORWEGEN

+++ Seelachsangeln wie vom anderen Stern  +++ kurze Anfahrtswege zu den  
Hotspots  +++ enormes Heilbuttpotenzial, viele und kapitale Fische  +++ 40 Kilo-
meter vor der Küste gelegen +++ geringer Angeldruck +++ 

+++ Revier-Telegramm +++

H
eute wird’s klappen, davon bin 
ich felsenfest überzeugt. Wa-
rum ich mir da so sicher bin, 
kann ich nicht begründen. Es 
ist ein Gefühl, ein überaus 

starkes dazu. Während Christian und 
Hauke bereits in den letzten Tagen ihre 
Butts gefangen haben, bin ich leer ausge-
gangen. Ich bleibe jedoch locker, abge-
rechnet wird zum Schluss.

Hauke setzt zu einer neuen Drift an. 
Ich überprüfe den Einzelhaken des Kö-
ders, der mir heute meinen Butt bringen 
soll. Es ist der Cutbait Herring von Savage 
Gear in der Farbe Puffin, ein schwarz-

weißes Design, das an einen Papa-
geitaucher erinnert. Christian 
war so lieb, mir seinen kontrast-
reichen Gummifisch zu geben. 
Ohne diesen Köder würde ich 
heute buttlos bleiben, da bin 
ich mir sicher. Er kristallisierte 
sich nämlich nicht nur auf die-

ser, sondern auch auf meiner 
letzten Norwegen-Tour als un-

schlagbar heraus und stellte alle anderen 
Köder in den Schatten.

Es beginnt zu nieseln, der Wind frischt 
auf. Jetzt im Mai ist es noch bitterkalt im 
Norden Norwegens. Wir driften in einem 
gemächlichen Tempo über das zehn bis 
25 Meter tiefe und wellige Nordmeer. In 
den letzten Tagen konnte man an dieser 
Stelle bei besserem Wetter bis zum Grund 
sehen, dunkle Rinnen wechseln sich mit 
hellen, sandigen Flächen ab - ein Paradies 
für Heilbutts. 

Um an diesen Hotspot im Schärenbe-
reich zu kommen, mussten wir nur eine 
Viertelstunde lang fahren. Unglaublich, 

Seelachsangeln wie vom anderen Stern: Markus (li.) und Hauke 
freuen sich über zwei Kapitale von 1,20 und 1,17 Zentimetern.

Træna liegt 40 Kilometer weit vor der  

nordnorwegischen Küste, danach folgt  

nur noch Meer - beim Angeln jagt in  

diesem exponierten Revier eine Sternstunde  

die nächste. Von Markus Heine

für
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Auf nach Træna!  

Erleben Sie Meeresan-

geln der Superlative - zu  

sehen auf der beilie-

genden DVD. 

Film ab!

knirscht und ächzt, während der Wind 
weiter auffrischt und unser Boot vom 
Fisch wegdrückt, sodass sich die Rollen-
spule bedenklich schnell leert. 

Hauke  will dem Butt entgegenfahren, 
da ich den Kampf sonst verlieren werde. 
Ich freue mich, endlich mal wieder lahme  
und zittrige Arme im Drill zu bekommen, 
schon lange habe ich nicht mehr so einen 
Riesen am Haken gehabt. Hauke dreht das 
Boot und fährt dem Fisch entgegen, 

oder? In Træna erübrigen sich el- 
lenlange Anfahrten, beste Stellen liegen 
schon dicht am Hafen von Selvær, so nah, 
dass man auch bei stärkerem Wind immer 
ein feines Plätzchen findet, was für ein 
Offshore-Revier sicher einmalig ist.

Ich lasse den Puffin bis zum Grund ab 
und kurble ihn dann etwa fünf Meter weit 
hoch. Dann lasse ich ihn verweilen, die 
Wellen und das Boot verleihen ihm genü-
gend Bewegung. Ich spüre dieses Krib-

beln, das mich manchmal packt, wenn ich 
weiß, dass gleich etwas beißen wird. Meis-
tens lässt mich dieses Gefühl nicht im 
Stich. So auch heute nicht.

Obwohl ich mental darauf vorbereitet 
sein müsste, überrascht mich der Biss. 
Kein Zuppeln, sondern ein brachialer Ein-
schlag. Von jetzt auf gleich zieht mir der 
Fisch die Rute krumm, die Rollenspule 
dreht sich wie wild. Das kann nur ein  
Heilbutt sein! Meine 30-lb-Ausrüstung 

Blick auf die Insel Selvær,  
die zur Kommune Træna gehört. 
Gut zu sehen ist der geschützte 
Hafenbereich, in dem auch die 
Appartements liegen.

Træna liegt 40 Kilometer weit vor der  

nordnorwegischen Küste, danach folgt  

nur noch Meer - beim Angeln jagt in  

diesem exponierten Revier eine Sternstunde  

die nächste. Von Markus Heine

für Meeresangler
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Bereits der vor dem Hafen  
liegende Schärenbereich gehört  
zu den Heilbutt-Hotspots.
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die Wellen klatschen gegen den Bug, Was-
ser spritzt mir ins Gesicht. Ich versuche, 
den Fisch auf Spannung zu halten, in 
manchen Wellentälern befürchte ich je-
doch, den Kontakt zu verlieren. 

Dieser Heilbutt könnte der krönende 
Abschluss einer fantastischen Angelwo-
che werden. Die beschauliche Insel Selvær 
der Træna-Kommune liegt rund 40 Kilo-
meter vor der Küste im Nordmeer, das 
letzte Eiland, danach kommt nichts mehr, 
nur noch Meer. Bei unserer langen Anrei-
se mit der Fähre entlang traumhafter In-
selketten und aufregender Landschaften 
stand für uns fest: So weit draußen müsste 
man mitten im Fisch stehen. Wenn nicht 
dort, wo sonst? 

Das Revier um Træna glänzt nicht nur 
mit enormem Fischbestand und wunder-
schönem Panorama, zum Beispiel mit 
einem Bergmassiv in Diamantenform, 

sondern besticht beim Angeln vor allem 
durch kurze Anfahrtswege. Man erreicht 
bei jedem Wetter eine fängige Stelle, mag 
der Wind auch stärker wehen. Dennoch 
ist man natürlich weit draußen, wo die 
See insgesamt etwas rauer ist, nichts für 
ganz zarte Gemüter.

Exemplarisch für die fantastischen An-
gelmöglichkeiten möchte ich unseren ers- 
ten Angeltag vor Træna schildern. Wir fuh-
ren zuerst südlich hinaus, früh morgens 
um vier Uhr. Anstatt den Tagesanbruch zu 
verschlummern, wollten wir die Morgen-
sonne drillend begrüßen. 

Zu Beginn montierten wir allesamt 
größere Gummifische wie den Cutbait 
Herring oder Hali Bandit. Die richtigen 
Köder für alle Arten und Größen. Ich fing 
gleich zwei ordentliche Dorsche von etwa 
20 und 25 Pfund – tolle Fische, die in an-
deren Teilen Norwegens für wahre Jubel-
stürme sorgen würden. Auf Træna waren 
das unsere ersten Fänge. Hauke hielt we-
nig später strahlend einen schönen Heil-
butt von 32 Pfund in Händen.

Bevor ich mich jetzt von Fisch zu Fisch 
hangle, kürze ich den Tag ab und komme 

Die Appartements liegen  
geschützt im Hafen. Man 
muss nicht weit fahren, um 
mitten im Fisch zu stehen.

Dieser Dorsch von etwa 25 Pfund war der zweite Fisch der Tour. Was für ein Beginn!

»  Das Revier besticht 
durch kurze Anfahrts-
wege, man erreicht  
bei jedem Wetter  
eine fängige Stelle. «
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gleich auf das neben der Heilbuttfischerei 
herausragende anglerische Highlight auf 
Træna zu sprechen: das Seelachsangeln. Es 
ist von einem anderen Stern. In meinen 
Augen ist der Seelachs der perfekte Angel-
fisch: Er kämpft wie besessen, erreicht res-
pektable Größen und schmeckt darüber-
hinaus hervorragend. Während unserer 
Norwegentouren in den letzten Jahren 
konnten Christian und ich viele Seelachse 
fangen, meistens auf schnell gekurbelte 
Pilker über tiefen Freiwasserbereichen. 
Die Metermarke knackten wir bei unseren 
bisherigen Versuchen nur selten.

Auf Træna fiel diese Metermarke am 
ersten Tag. Wir schauten uns eine Stelle 
an der Nordwestseite der Insel an, den 
Hårgrunnen, ein 25 bis 40 Meter tief lie-
gendes Plateau, an dem es ringsherum 
abwärts geht. Das Echolot verriet uns, dass 
es hier vor Fischen nur so wimmelte. Wir 
vermuteten, dass es sich um Dorsche han-
deln müsste.

Wieder zwei dicke Seelachse, wieder zwei glückliche Angler: Christian (re.) hat Mühe, über Markus‘  
kapitalen Köhler zu schauen. 
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Revier-Check

✪✪✪  Erreichbarkeit des Reviers

✪✪✪✪✪ Ausstattung der Unterkünfte

✪✪✪✪✪ Seegängigkeit der Boote

✪✪✪✪✪ Ausstattung der Boote

✪✪✪✪  Lage des Reviers (Windanfälligkeit)

✪✪✪✪✪ Anfahrtsdauer zu den Hotspots

✪✪✪✪✪ Filetiermöglichkeiten

✪✪✪✪✪ Gefriermöglichkeiten

✪✪✪✪  Service vor Ort

✪ schlecht | ✪✪ausreichend | ✪✪✪mittel | ✪✪✪✪gut | ✪✪✪✪✪ sehr gut

v Saison: von März bis Oktober
v  Anreise: per Flieger nach Bodø, dann weiter mit der 

Schnellfähre (Abfahrt Bodø: 16:15 Uhr, umsteigen in Onøy, 
Ankunft in Selvær um 22.30 Uhr); alternativ auch Flug bis 
Sandnessjøen und dann ebenfalls weiter mit der Schnell-
fähre; per PKW mit der Fähre ab Stokkvågen bis nach  
Selvær  

v  Boote: Kvaernø-Alu-Boote in 20 Fuß/100 PS, 22 Fuß/ 
140 PS und 24 Fuß/150 PS; jeweils mit Echolot und  
Kartenplotter

v  Unterkünfte: 2 komfortable, direkt am Wasser gelegene 
Appartements für jeweils 6 Personen mit jeweils 3  
Schlafzimmern, gutes WLAN, deutsches SAT-TV;  
Filetierhaus direkt nebenan

v  Einkaufsmöglichkeiten: kleiner Shop mit  
Angelecke gegenüber der Appartements, der  
auf Wunsch nach Anruf öffnet.

v  Kontakt: Din Tur, Tel. 0351/8470593, 04221/ 
6890586, E-Mail: info@dintur.de, www.dintur.de

v Hotspots:  
 1. Heilbutt: 66°29‘43.7“N 12°19‘48.3“E (Stokholmen)
2.  Heilbutt: 66°34‘56.2“N 12°12‘16.7“E (Schärenbereich  

südwestlich der Anlage)

3. Großköhler: 66°39‘16.8“N 12°11‘42.0“E (Hårgrunnen)
4. Köhler und Dorsch: 66°34‘49.3“N 12°18‘31.4“E (Skallen)

2
4

SELVÆR

1
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TRÆNA

3

Tatsächlich handelte es sich um riesige 
Seelachsschwärme, was wir schnell merk-
ten, als wir alle drei mit zum Zerbersten 
gekrümmten Ruten im Boot standen. Es 
waren Drills auf Biegen und Brechen, und 
wir waren froh, 30-lb-Gerät in Händen zu 
halten. Schließlich hatten wir es mit See-
lachsen zu tun, die die 1,20-Meter-Marke 
erreichten. Die Durchschnittsgröße lag 
dicke über einem Meter – Angeln wie im 
Paradies. Alles am ersten Tag, ohne ge-
nauere Kenntnis des Reviers, eine irre  
Sache.

Im Sommer sollen sogar noch größere 
Kaliber vor Ort sein, berichteten uns  
einheimische Fischer. Dann sei sogar  
mit über 1,30 Meter langen Köhler zu 
rechnen. Solche Fische gehen an die  

Große Gummifische gehören zu den besten  
Ködern. Am besten montiert man sie mit  
dicken Sprengringen.

Mekka für  
Meeresangler:  
die Insel Træna.
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40 Pfund, der Traum eines jeden Meeres- 
anglers.

Das Heilbuttangeln präsentierte sich ähn-
lich herausragend wie das Seelachsfischen. 
Wenn wir es gezielt versuchten, bekamen  
wir stets innerhalb einer Stunde einen Biss. 
Christian schoss dabei den Vogel ab, er fing 
einen 1,53 Meter langen Butt und landete da-
mit auf der Titelseite der lokalen Tageszei-
tung. Dass man Heilbutts dieser Größenord-
nung auch mit der Angel fangen konnte, 
wussten die Einheimischen nicht. Für sie wa-
ren solche Kaliber bisher ein Fall für die  
Langleine. 

Der Butt, der mich gerade zum Schwitzen 
bringt, ist noch um einiges größer als Christi-
ans Titelbutt. Hauke schätzt ihn auf über 50 
Kilo. 50 Kilo, die noch längst nicht gelandet 
sind. Ich übe soviel Druck wie nur möglich 
mit der 0,17er Schnur aus und bin froh, dass 
es hier nur etwa 15 Meter tief ist und dem Butt 
nicht dreistellige Meterfluchten möglich sind. 
Mittlerweile mischen sich Schneeflocken un-
ter den Nieselregen, vor lauter Tropfen auf mei-
ner Brille sehe ich kaum noch, was sich vor mir 
abspielt. Aber mir genügt, was ich spüre. Kom-
promisslos gewinne ich Schnur zurück. 

„Da ist er“, ruft Hauke plötzlich. Ich wische 
mir die Tropfen von der Brille und kann kaum 
glauben, was ich da sehe. Ein riesiger Heilbutt 
schwebt mit weit aufgerissenem Maul im Zeit-
lupentempo zur Oberfläche. Die Zeit scheint 
still zu stehen, dabei muss jetzt an Bord alles 
ganz schnell gehen. Hauke greift sich seinen 
an einem dicken Seil befestigten Haihaken, 
mit dem er den Butt gaffen will. Das andere 
Ende des Seils hat er an der Reling befestigt.

Hauke führt den Fisch am Vorfach zu sich 
heran, durchsticht mit dem Haihaken das 
Maul und zieht ihn so weit durch, bis er ihn 
mit der anderen Hand greifen und den Heil-
butt mit dem Seil fixieren kann. Die Landung, 
das heikelste Manöver beim Buttangeln, ist ge-
glückt. Wir sind überglücklich und liegen uns 
in den Armen. Geschafft! 

Hauke könnte mit seiner 50-Kilo-Schät-
zung richtig liegen. Mein Gefühl hat mich 
nicht getäuscht, heute sollte mein Tag 
werden. Er ist es geworden. 

Dieser Heilbutt misst 1,53 Meter und zaubert Christian (re.), Hauke und Reiseleiter Andree Hörmann (li.) ein  
Strahlen ins Gesicht.

a 
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