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Dorsch, Pollack, 
Köhler & Co. 

Vom 16.-23.06,2017 verschlug es mich mit meinen neun Freunden wieder 
einmal ins wunderschöne Angelparadies der Norwegischen Fjorde, genauer 
gesagt nach Foldvik im Gratangenfjord.


Angefangen mit einer nervenaufreibenden Anreise kamen wir Abends endlich 
voller Freude im Camp an wo uns unser Freund und Gastgeber Jøran 
begrüßte.


Nur noch schnell die Klamotten auspacken und ab ans Wasser. 

Standardmäßig warf ich vom Steg aus einen kleinen Pilker in die Fluten.DAs 
fanden die Seelachse außerordentlich gut und ich konnte so ein paar 
Seelachse überlisten. 


Diesmal waren sogar wieder die etwas Größeren direkt vor der Haustür. Am 
leichten Gerät war Angelspaß garantiert. 

Nachdem auch der Rest der Bande endlich fertig war, ging es noch für eine 
kleine Ausfahrt raus. 

Wir konnten einige Dorsche und Köhler überlisten und zu einem Besuch an 
Bord einladen. 


Dann ging es erstmal ans Kraft tanken für den nächsten Tag. 

Ganze 4,5 Stunden später klingelte dann auch schon der Wecker zum 
Frühstück.


Am ersten vollständigen Angeltag konnten wir zahlreiche Fische 
unterschiedlichster Art landen. 

Neben Dorsch, Seelachs und Schellfischen, gab es auch schon die ersten 
Kontakte mit Heilbutt und Steinbeißer.

Das Wetter war in diesem Jahr leider etwas bescheiden. Aber das hielt uns 
dennoch davon nicht ab, Spaß und schöne Drills zu haben. 


An einem Tag, wo der Wind es zuließ, fuhren wir aus unserem Fjord hinaus 
zur „Kirche“. Dort gibt es ein sehr großes Flachwassergebiet mit einer Tiefe 
von 3-8m. "Dorsche auf Sicht" hieß es dort wieder einmal. 
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Dieses Jahr lief es eindeutig im Flachwasser mit Gummiköder um Längen 
besser als sonst.

So habe ich ein paar  Ultimate Strike Minnows von B8lab den Dorschen 
vorgehalten. 

Sie schienen die Gummis zu mögen und so gingen wir auch dieses Mal nicht 
leer aus.


In den nächsten Tagen konnten wir zum ersten Mal im Fjord Pollacks fangen. 

Seit 2008 haben wir dort leider erst zwei dieser geilen Fische fangen können. 
Die Freude darüber war umso größer.


Im Ganzen konnten wir dieses Jahr wieder Einiges an Fisch auf´s Boot 
befördern, wobei man sagen muss, dass viele Kleine dabei waren, die 
natürlich wieder zurück durften, damit wir auch in den nächsten Jahren uns 
noch am Fischreichtum erfreuen können.


Wir alle freuen und schon auf das nächste Jahr wenn es wieder heißt "Fish 
on!"


Euer Dennis


Bezugsdresse für Ultimate Strike Minnow von B8lab 

www.walkinghunters-tackle-shop.de


, Seite �3

http://www.walkinghunters-tackle-shop.de

