17.09.2009
Nachdem wir die Fähre um 10.10 Uhr verlassen haben und keine Zollkontrolle vor Ort war,
sind wir gemütlich Richtung Knarrlagsund gefahren.
Sonne ohne Ende bei 15 Grad, von der Fähre bis ca. eine Stunde vor Hitra.
Dann kamen der Regen und der Wind.
Pünktlich um 18.30 Uhr waren wir in Helges Fishingcamp.
Der Wind wird immer stärker, so dass die Regentropfen waagerecht über die Steganlage
wehen.
18.09.2009
Wie gehabt - Wind ohne Ende. Aber egal, Helge kommt gegen 10 Uhr zur Bootsübergabe.
So um 17 Uhr konnten wir raus fahren um ein paar Köderfische zu fangen, so dass wir
morgen vielleicht raus ins Tiefe können zu den Großen.
Heute, am 19.09.20 09 konnten wir erst einmal früh raus 7 Uhr zum angeln.
Also - gutes Frühstück und dann ging es los, den ganzen Tag bis 17 Uhr.
Draußen in der Tiefe viele Haie, aber kein Fisch zum mitnehmen.
Na ja, nach mehrmaligem Versetzen und Änderungen der Windrichtung – womit auch die
Trift sich ständig änderte, ein letzter Versuch… noch einmal Umsetzen auf etwa 330 Meter
Tiefe.
Oh Gott, meine arme Frau - aber sie hielt durch.
Dann der Biss der Bisse.
Endlich - in über 300 Meter ein Leng von 14 kg und einer Länge 131 cm…. puh es war
geschafft.
Dann meine Frau…. 5 Minuten später…. ein starker Schlag in der Rute…. Anschlag…..
gehakt…. und dann gedrillt… über 150 Meter kam er hoch…. und dann - Pech, weg ist er
und der Frust bei ihr war verständlich.

Am Sonntag, den 20.09. konnten wir am Morgen wegen des Sturmes nicht raus zum Angeln,
gute 13 m/sec Wind.
Erst am Abend gegen 18.30 Uhr haben wir uns entschlossen, schnell für eine Stunde zu
fahren.
Nun - keine Großen, also Köderfische für die Großen.
Montag, den 21.09.2009 morgens die Tür aufgemacht und geschaut, was der Wind macht.
Meine Frau geweckt und 7.30 Uhr sind wir dann los.
Voller Erwartungen raus ins Tiefe über 300 Meter. Am Angelpunkt angekommen starke
Strömung ca.0,8 Kn - trotz Treibanker.
Also 800 Gramm ran und runter… nach ca. 15 Minuten konnte ich den Biss spüren und
setzte den Anschlag.
Der Fisch wehrte sich, die 50 Lbs Rute bog sich auf halb neun.
Nach einiger Zeit lag der Leng auf dem Boden vom Boot - 120 cm lang und 10 kg schwer.

Der Wind nahm zu, so dass wir Richtung Heimat schipperten.
Im Hafen angekommen, zum Einkaufen nach Filan gefahren und dann wieder Weltuntergang
und Sturm.
Schauen wir mal, was morgen früh der Wind macht.
Laut Wetterbericht soll´s ja morgen früh nicht so stürmisch sein … also warten wir mal ab.

Dienstag, den 22.09.09
Früh aufgestanden und raus zum Angeln. Der Wind sollte laut Wetterbericht erst gegen 15
Uhr auffrischen. Um 8.30 Uhr an der Angelstelle angekommen und los ging es. Ich
beobachtete das Wetter, die Wolken und das Wasser. Der Wind nahm ständig zu. Wir hatten
eine Trift von 0,9 – 1,1 Kn trotz Treibanker. Um 10.15 Uhr beschloss ich: Die Köder hoch
und ab Richtung Heimat.
Denn zwischenzeitlich hatte es auch angefangen zu regnen und der Wind nahm erschreckend
schnell zu.
Also an alle, die das hier lesen: Nicht allein auf den Wetterbericht verlassen!!
Immer das komplette Umfeld beobachten!!
Jetzt sitzen wir seit 11.30 Uhr in unserer Hütte und schauen uns das Wetter an - bis zu 14
m/sec Wind.
23.09. – 24.09.2009
Ja, am Mittwoch Regen und Sturm und eine schöne Welle. Also es ging nicht raus und meine
Frau und ich machten eine Inselerkundung.
Am Donnerstag - wie es immer so ist im Leben - sollte uns laut Internet- Wetterbericht der
Wettergott bis zum Mittag hold sein, so dass wir angeln fahren können.
Also Wecker gestellt, um fünf auf und dann raus. Wind mit 2,5 m /sec und dann auch wieder
auffrischend.
Ein Fisch-einen Lumb von 6 kg, aber dafür schöne Hänger und wir müssen mal wieder die
Wirtschaft ankurbeln... Bleie und Schnur.
Ja… und dann war es auch schon so weit; einpacken und nach Hause.
Mit freundlichem Gruß
Stefan Struwe

