Mit 25 Knoten durch den Knarrlagsund, Reisebericht vom 03.06. bis 17.06.2010
Beim Norwegenevent 2009 haben Stefan (Angelandi) und ich (Isokorb) uns kennen gelernt. Da wir uns
gut verstanden und ergänzt haben, beschlossen wir in 2010 erneut an den Knarrlagsund zu Helge
Kaasboll zu fahren. Vom 03.06. bis zum 17.06.2010 hatten wir das Haus Bryyger samt zugehörigem 18
Fuss Aluboot und 40 PS Außenborder gemietet.

Nach der ganzen Zeit des Wartens ging es dann endlich am 02.06. los Richtung Hamburg wo ich mich
mit Stefan verabredet hatte. Schnell wurde mein Gepäck umgeladen und weiter ging’s Richtung Kiel.
Nach gemütlicher Überfahrt mit gutem Essen und dem obligatorischen Bier im Irish Pub, kamen wir

ausgeruht bei schönstem Sonnenschein gegen 10 Uhr in Oslo an.
Das Ausladen der Fähre dauerte ungewöhnlich lange, weil auf der grünen Spur intensiv kontrolliert
wurde. Da wir im Vorfeld beschlossen hatten unsere Kiste Bier zu verzollen, konnten wir von der roten
1

Spur das Treiben ganz entspannt beobachten und sahen wie etliche Fahrzeuge in die berüchtigte Garage
beordert wurden.
Überhaupt wurde in diesen Tagen intensiv kontrolliert, so erzählte uns eine Gruppe aus Österreich, die
mit dem Reisebus in Helges Camp angereist war, dass sie am Zoll den größten Teil ihres Biervorrats und
176 € pro Person losgeworden sind.
Positiver Nebeneffekt der roten Spur für uns war, wir sparten enorm viel Zeit, sodass gegen 19 Uhr
endlich an unserem Quartier ankamen. Schnell wurde ausgeladen, der Grill angeschmissen und bei einem
gemütlichen Bier die Planung für die nächsten Tage besprochen.

Unser Zielfisch war der Leng, wir wollten überwiegend im Tiefen mit Naturköder fischen um einen
richtig dicken C-Schlauch zu erwischen.
Am nächsten Morgen wurden die Ruten montiert und ab ging’s durch den Sund Richtung Kråkøyflua zur
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Köderbeschaffung. Die kleinen Seelachse waren schnell gefunden und die Fischkiste füllte sich,
zwischendurch kamen gute Dorsche als Überbeißer mit nach oben. Die Köhler landeten in der Truhe,
sodass wir jederzeit mit Naturköder versorgt waren.

Wir richteten uns bei unseren Ausfahrten nicht nach der Uhrzeit, sondern nach dem Wetterbericht
insbesondere nach der vorhergesagten Windstärke. Wir waren teilweise nachts draußen und schliefen am
Tage, oder eben umgekehrt, mal früh mal spät, je nachdem was der Wetterbericht vorhersagte. Das war
auch kein Problem, denn hell war es ja sowieso immer.
Wir fischten in Tiefen von 200 bis 320 Metern und konnten jeder Menge Lumbs in Größen zwischen 5
und 8 kg erbeuten, aber der ersehnte Leng war nicht ans Band zu kriegen. Es war wie verhext, in den
ganzen 2 Wochen konnten wir nicht einen einzigen Leng erbeuten, aber die guten Lumben waren eine
gute Entschädigung.
Zwischendurch versuchten wir unser Glück mit tieflaufenden Wobblern auf große Köhler, aber auch
dabei sprang außer einem Pollack und einem Dorsch nichts heraus.
Überhaupt gestaltete sich die Angelei auf Köhler schwierig, auf den üblichen Plätzen wie z.B. Skatran
waren nur die Kleinen zu bekommen, die großen waren scheinbar noch nicht vor Ort.
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Das änderte sicht am Freitag den 11.06. Wir waren draußen im Tiefen und versuchten unser Glück auf
Leng, als wir eine neue Drift ansetzen wollten. Stefan startete den Motor, bzw. wollte ihn starten. Nichts,
keinen Mucks, auch mehrmalige Versuche änderten nichts daran, der Motor sprang nicht an. Also Handy
gezückt und Helge angerufen, unsere Position durchgegeben und gewartet das er uns abholt.
Zwischenzeitlich waren wir auf einen 180 Meter Berg gedriftet und hatten auf dem Echo Fischanzeige bei
ca. 150 Meter. Schnell die Naturköderruten eingeholt und die Pilkruten klar gemacht, da waren sie Köhler
der 4 bis 5 kg Klasse. Leider, oder Gott sei Dank, war Helge zwischenzeitlich eingetroffen um uns
abzuschleppen, sodass wir die Angelei einstellen mussten. Helge brachte sein Boot längsseits und
versuchte seinerseits unseren Motor in Gang zu kriegen, aber auch hier Fehlanzeige. Wir machten eine
Leine an unserem Bug fest, Helge forderte uns auf umzusteigen und dann ging’s ab. Helge hatte es
offensichtlich eilig, mit sage und schreibe 25 Knoten schleppte er unser Boot Richtung Werft.
Geschwindigkeitsbegrenzung im Sund ??? für Helge scheinbar nicht, auch hier 25 Knoten, selbst die
engen Brückenpfeiler der 2. Brücke waren kein Grund die Geschwindigkeit zu drosseln. So kamen wir
innerhalb kürzester Zeit zu Helges Werft, wo wir ein Ersatzboot erhielten.
Fazit: Nur bei konstant gutem Wetter raus fahren sowie Handy und GPS zur Positionsangabe am Mann.
Fotos von der Aktion gibt es leider keine, weil unsere gesamte Ausrüstung an Bord des defekten Bootes
geblieben war.
Das „gute“ war das wir nun wussten wo die Köhler zu finden waren. In den folgenden Tagen wussten wir
das reichlich auszunutzen, sodass die Truhe sich neben Lumb mit schönen Köhlerfilets der 4 bis 6 kg
Klasse füllte.
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Zwischendurch wenn der Wind eine Fahrt auf das offene Meer nicht zuließ, versuchten wir es mit
leichtem Geschirr in den Buchten des Fillfjords mit gutem Erfolg auf Pollack und Dorsch.
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So vergingen die Tage wie im Flug und die Zeit auf die man sich solange gefreut hatte, war wie immer
viel zu schnell vorbei. Der letzte Tag vor der Abreise war dem Abrüsten und Reinigen der Angelgeräte
vorbehalten. Und dann waren sie vorbei, die absolut gelungen Tage am Knarrlagsund.
Aber wir kommen wieder, denn schließlich haben wir noch eine Verabredung mit einer schönen, fetten
Leng – Dame.

Bis dann,
Stefan und Michael
Zum Abschluss noch ein paar Fotos
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