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Wenn ich mich an frühe- 
re Reisen nach Island er- 
innere, waren es häufig 
Touren, bei denen ir-

gendwie immer irgendwas schiefging. Mal 
waren es die Gepäckbegrenzungen der 
Fluggesellschaften, die nicht darauf ausge-
legt waren, dass Angler Bleie und Pilker 
in nicht gerade geringen Dosen im Ge-
päck haben. Dann wurde man am Flug-
hafen nicht abgeholt, Hotelreservierungen 
verpufften im Nirgendwo, Inlandsflüge 
wurden verschoben oder fielen aus.

Auch der Begriff „Angeln“ beziehungs-
weise „Fischerei“ wurde von den Isländern 
völlig anders definiert. Man kannte da-
mals nur Langleinen und Netze. Angeln 
mit einer Rute? „Wie geht das?“ Ich kann 
mich noch gut an eine Situation vor drei 
Jahren erinnern, wo man mir einen Welt-

meister-Fischer vorstellte, mit dem ich fi-
schen gehen sollte. Bestimmt verstand er 
sein Handwerk, als ich ihm allerdings eine 
Rute in die Hand gab, war ihm der Um-
gang mit Gummifisch und speziell der 
Multirolle völlig fremd. Er stand vor dem 
Gerät wie der berühmte Ochs vorm Berg. 
Spätestens da war mir klar, dass es noch 
viel Arbeit bedurfte, um die überragenden 
Angelgebiete der Insel zu nutzen, von de-
nen bis heute nur ein Bruchteil erschlos-
sen sind. Mittlerweile aber haben die Is-
länder schwer aufgeholt, und der wilde 
Westen Islands ist gezähmt worden.

Zur Zeit findet das Meeresangeln in 
mehreren Regionen vor den Westfjorden 
statt: Ich bereiste die drei Anlagen Talkna-
fjordur, Sudavik und Bolungarvik,  die die 
deutschen Reiseveranstalter Kingfisher 
Angelreisen und Andree‘s Angelreisen 

Film ab!
Sehen Sie, wie Torsten Ahrens Groß-
dorsch, Heilbutt und Seewolf fängt. 
Den ganzen Film auf DVD gibt’s bei  
www.mediafishingteam.de

Islands  
gezähmter  

Westen
Island-Gigant: Torsten  
Ahrens freut sich  
über einen Dorsch  
von 1,48 Metern und  
32 Kilogramm, der vor  
Sudavik biss. 
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v  Ruten: Reise-Rute von 25 bis  
35 lb, 2,10 Meter Länge oder  
etwas kürzer. Mit einer Reiserute 
im Koffer muss man kein Über-
gepäck bezahlen (je nach Flug-
gesellschaft etwa 50 bis 100 € 
pro Flug).

v  Rollen: Multis, zum Beispiel  
Shimano Talica 10. 

v  Schnur: Geflochtene, zum Bei-
spiel die vierfarbige Dega Jenzi 
X-Tron (Farbwechsel alle 25 Me-
ter) in 0,35 Millimeter. Vorfach-
schnur mindes tens 1,00 Millime-
ter, etwa 1,20 Meter lang und  
direkt an den Köder binden!  
Die meisten Fische auf Island  
gehen leider immer noch wäh-
rend eines Drills verloren, weil 
sie den Einhänger aufhebeln.

v  Köder: Gummifische, Bergmann-
Pilker (mindestens 270, im  
Idealfall um 400 Gramm, je nach 
Strömung auch 700 Gramm). 
Auf Leng: Naturköder als Fetzen 
am Drilling eines Pilkers. Für 
Seewolf: Torsten-Ahrens-Spezial-
Naturködervorfach mit vorge-
schaltetem Running–Boom.

Ausrüstungs-Tipps

Island steht als Meeresangel-Destination  

immer ein wenig im Schatten von Norwegen.  

Zu Unrecht, findet TorsTen Ahrens, nachdem 

er sich drei Reviere genauer angeschaut hatte.

Noch ein Kapi-
taler: Ein See-
wolf über zehn 
Kilogramm aus 
Talknafjordur.

In den West-  
fjorden (oranger 
Pfeil) liegen die 
drei beschrie-
benen Reviere 
Sudavik,  
Bolungarvik und 
Talknafjordur.
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Nehmen Sie sich Zeit auf Island: Besuchen sie die Geysire 
oder andere tolle Sehenswürdigkeiten. 
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anbieten. Die Anlagen lassen mittlerweile 
keine Wünsche mehr offen. Die Organisa-
tion ist perfekt, und wird vor Ort von Ice-
land-Sea-Angling durchgeführt, die für 
alle drei Anlagen verantwortlich sind. Jede 
Anlage hat derzeit einen deutschspra-
chigen Guide. Es gibt Angelshops, Leih-
Angelgerät, Floating-Anzüge und eine per-
fekte Bootsflotte. Wer Lust und Zeit hat, 
kann geführte Touren buchen.

War Island bisher das Land der Dor-
sche (Kabeljau) und Seewölfe (Steinbei-
ßer), waren Heilbutts eher Zufallsfänge.

Mittlerweile wurde ein ganzjähriges 
Fangverbot auf Heilbutt verhängt, das für 

Berufsfischer sowie für uns Angler gilt, 
wobei letztere natürlich immer noch auf 
Heilbutt angeln dürfen. 

Dieses Fangverbot speziell der Berufs-
fischer führt natürlich dazu, dass sich er-
heblich mehr Butts in den Gewässern um 
Island herum tummeln, da ja die direkte 
Befischung nicht mehr stattfinden darf.

R
ev

ie
r-

Fa
kt

en

Sudavik:
■  Die Sommerhäuser in Sudavik liegen sehr nah am Hafen  

und sind zu Fuß gut zu erreichen. 
■  Durch die Innenfjordlage und den nicht benötigten  

Leihwagen ist dieses Ziel bei den meisten Anbietern  
preislich das günstigste. 

■  Besonderheit Fischmitnahme: Ab 2014 darf ausschließlich in 
dieser Anlage 60 Kilogramm gefangener Fisch (Lebendgewicht) 
selbst filetiert und ausgeführt werden. Nur in Sudavik ist  
das logistisch und organisatorisch möglich. 

■  Der Innenfjord bietet wie in Talknafjordur eine gute Fischerei, 
wobei mein Rekorddorsch von 1,48 Zentimetern und  
32 Kilogramm aus diesem Revier kam. 

■  Die Region zwischen Sudavik und Bolungarvik gilt als weltweit 
bestes Ziel für den Fang Gestreifter Seewölfe.

■  Bei gutem Wetter kann man an Bolungarvik vorbei auf  
dem offenen Atlantik angeln. 

Bolungarvik:
■  Gilt als das begehrteste Reiseziel in den Westfjorden - am  

Ende des Isafjords gelegen und somit in direkter Nähe zum  
offenen Atlantik. 

■  Bei Windtagen kann es erheblich früher zu Ausfalltagen  
kommen, als bei anderen Revieren. Mein Tipp: Um Windtage  
auffangen zu können, sollte man von vornherein ein paar  
Angeltage mehr einplanen.

■  Auf dem offenen Atlantik herrschen starke Strömungen, die  
zu sehr großem Fischaufkommen führen können. Das heißt  
in den meisten Fällen, pumpen bis die Arme schmerzen. Die 
starken Strömungsverhältnisse sollte man auch bei der Wahl 
der Ausrüstung richtig einschätzen (siehe Ausrüstungs-Tipps). 

■  Im Frühjahr ist noch eine gewisse Vielfalt der Fischarten  
zu erwarten. Im Sommer kommt man an Dorschen bis zu  
25 Kilogramm einfach nicht vorbei.

■  Sehr Heilbutt verdächtig.

Hier stemmt sich der Autor  
mächtig ins Zeug und drillt  
einen Heilbutt, … 

Wer auf Island angelt, kann  
die prächtige Kulisse der Fjorde  

in vollen Zügen genießen. 

Alles dabei? So sieht die Island- 
Ausrüstung des Autors aus.

» Zur Zeit entscheidet 
jeder selbst, ob er den 
Fisch zurücksetzen will 
oder nicht. «



Für Genießer: Auch schöne 
Rotbarsche gehen an  

den Haken.

Talknafjordur:
■  Die kleine Ortschaft Talknafjordur liegt am gleich- 

namigen Fjord und ist das westlichste Revier in den 
Westfjorden.

■  Die Unterbringung in neuen Ferienhäusern am  
Dorfrand ist perfekt. Eine heiße Quelle in der Nähe  
lädt zum Baden ein.

■  Ein Angel-Ausfalltag ist hier selten, da der Fjord sehr  
geschützt liegt.

■  Im Fjord selber sind immer wieder mittlere Dorsche,  
gute Schellfische bis hin zu sehr guten Steinbeißern  
unterwegs.

■  Für das Highlight Wrackangeln außerhalb des Fjordes  
benötigt man gutes Wetter und etwa zwei Stunden  
Fahrzeit. Neben großen Dorschen werden am Wrack  
immer wieder stattliche Lengs, große Schellfische und  
als Beifang auch gute Rotbarsche gefangen.

… der sich mit 2,10 Meter Länge  
und 119 Kilogramm Gewicht ebenfalls  
als kapital herausstellt.

So kommt es nicht von ungefähr, dass allein 
von Sudavik aus im Mai 2013 fünf Heilbutts 
gemeldet wurden.

Hakt ein Angler einen Butt, muss er ihn 
releasen, wenn der Fisch nach einem Drill eine 

realistische Überlebens chance hat. Die islän-
dischen Behörden erklären hierzu: „Ist ein 
Heilbutt völlig erschöpft und kommt fast tot 
an die Oberfläche, so ist dieser Fisch dem Ge-
wässer zu entnehmen.“ Ein solcher Butt gehört 
in diesem Falle den isländischen Behörden. Er 
wird offiziell verwogen, auf dem Fischmarkt 
verkauft, und der erzielte Erlös wird für die 
fischereiliche Forschung verwendet. Die Islän-
der arbeiten an einer neuen Gesetzgebung spe-
ziell für das Fangen von Heilbutts durch  
Gastangler. Zur Zeit entscheidet jeder selber, 
ob er den Fisch releasen will oder nicht.

Alle anderen gefangenen Fische (bis auf den 
Eigenbedarf) werden wie auf Island üblich täg-
lich bei der Fischereigenossenschaft abgege-
ben und gehören zu der Fisch-Fangquote des 
Anlagenbetreibers. Wer Fisch mitnehmen will, 
bekommt am Ende der Reise ein Paket mit 
gefrorenen Filets, die dann ausgeführt werden 
können. Mir gelang im Mai vor Bolungarvik 
der Fang eines Ausnahme-Heilbutts von 119 
Kilogramm bei einer Länge von 2,10 Metern, 
der auf einem 30 Zentimeter großen Royber-
Shad im Schellfisch-Dekor am 500 Gramm 
schweren Bleikopf von Roy Polinski biss.  
Meiner Meinung nach ist der Fang dieses und 
der anderen Butts ein Zeichen eines Trends 
und kein Zufallsfang. Mittlerweile erreichen 
die Fangmengen und Fischgrößen beim Heil-
butt fast norwegische Verhältnisse.

PROWLA CATFISH
Unsere Karpfen- und Spinnruten
genießen seit Jahren höchstes
Ansehen.Ab sofort können auch
Welsangler von der Greys Ruten-
bautechnologie profitieren.
Mit enorm belastbaren Kohlefaser-
blanks, die den entscheidenden
Unterschied machen.

CATFISH SPIN : 2,74 m
WG bis 160 g • leicht, kraftvoll und
sicher im Drill. UVP 189,99 €
CATFISH BOAT: 3,05 m
WG 250 - 300 g • bärenstarker Blank
- nachgiebige Spitze. UVP 199,99 €
CATFISH BOJE : 3,15 m
WG 300 - 400 g • kräftiges Rückgrat
mit unglaublichen Dämpfungs-
eigenschaften. UVP 209,99 €

Hardy&Greys GmbH
Brägeler Forst 7 | D-49393 Lohne

Vertrieb Schweiz über Mikra, Therwil

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder
www.greysfishing.com

2 JAHRE ENTWICKLUNG
2 JAHRE HARTE TESTS

GETONE
Wallerruten von Greys !
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Island allgemein
v  Anreise: Mit dem Flieger bis nach  

Rejkjavik-Keflavik. Die Anreise in die 
Westfjorde aus mit einem Pkw ist eine 
gute Alternative zu den Inlandsflügen. 
Dauer: etwa sechs bis acht Stunden. 
Aufgepasst: Aufgrund starker Fall-
winde an den kleinen Flughäfen wie 
Isafjordur und Bildudalur, werden im-
mer wieder Inlandsflüge abgesagt. 
Dann muss man in den sauren Apfel 
beißen und per Bustransfer weiter- 
reisen oder eine ungeplante Über-
nachtung in Reykjavik in Anspruch 
nehmen, so dass man erst am  
nächsten Tag am Zielort ankommt. 

Besser gleich einen Tag mehr einpla-
nen, auch, um sich die Sehenswürdig-
keiten wie Blaue Lagune oder Geysir 
anzuschauen.

v  Unterkünfte: Die Unterkünfte haben 
einen guten bis sehr guten Standard. 
Die Infrastruktur gewährleistet gute 
Einkaufmöglichkeiten, es gibt Internet 
und sogar deutsches Fernsehen. 

v  Sicherheit: Jedes Boot ist mittlerwei-
le mit einem AIS-Überwachungssys-

tem ausgestattet. Man muss sich über 
Funk immer bei Radio Isafjordur an- 
und abmelden. Jeder Bootsführer be-
nötigt zudem einen Bootsführerschein 
See. Wer keinen besitzt, kann am An-
reisetag in der jeweiligen Anlage ein 
Jahres-Diplom erwerben. Dafür gibt 
es eine kurze schriftliche Prüfung, die 
kinderleicht ist und zum Führen eines 
Bootes für ein Jahr berechtigt.  
Kosten: zur Zeit 60 Euro.

Wer auf Island mit Gummifischen angelt, 
sollte nicht unterschätzen, wie wichtig 
dort schwere Bleiköpfe sind. Angelt man 
außerhalb der Fjorde, ist die Strömung 
häufig sehr stark. Genau zu diesen Zeiten 
sind die Räuber aber sehr aktiv, so dass ein 
zu leichter Bleikopf dazu führt, dass er in 
der Drift verloren geht, immer mehr in 
das Mittelwasser hochtreibt und die Fän-
gigkeit extrem reduziert wird. 500 Gramm-
Köpfe sollte man also in ausreichender 
Zahl bereit halten. Mit einem 270-Gramm-

Top-Unterkünfte:  
Hier die Häuser in 
Talknafjordur.

Bergmann-Pilker und rotem Gummi-
Makk landete ich zudem einen Traum-
Dorsch von 1,48 Meter und 32 Kilogramm, 
der sehr dicht bei der Anlage von Sudavik 
biss. Guide Henri Karier gab mir zu ver-
stehen, dass dieser Fisch zu den Top-Fünf 
gehört, die vor Island mit der Angelrute 
gefangen wurden. Mittlerweile erreichen 
die Fangmengen und Fischgrößen beim 
Dorsch fast norwegische Verhältnisse.

In Talknafjordur, dem vielseitigsten 
Revier auf Island, haben wir große See-
wölfe (Steinbeißer) bis zu zehn Kilo-
gramm schwer und ein Meter lang gefan-
gen. Wenn man Pilker mit Fetzenködern 
bestückt, fängt man auch noch gute 
Lengs. Wir hatten sogar einen Dreifach- 
Drill, bei dem gleichzeitig an drei Ruten 
drei stattliche Lengs an die Oberfläche 
kamen. Neben diesen Brotfischen konn-
ten wir noch Rotbarsche und etliche 
Schellfische bis zu einem Meter landen. 
Dazu kamen noch stattliche Köhler und 
einige Seeteufel.

Wenn man bedenkt, dass ich im Früh-
jahr auf einer Tour mit Kingfisher An-
gelreisen einen Seewolf über zehn Kilo-
gramm, einen Dorsch über 30 Kilogramm 
und einen Heilbutt über 100 Kilogramm 
fangen konnte, dann dürfte feststehen, 
dass sich Island mittlerweile als Angel-
land zu einem Traumziel gemausert hat 
und Norwegen durchaus Konkur-
renz macht.

Paradiesische Natur: Mit etwas  
Glück kann man Wale beobachten.

Auch das ist möglich: Auf Island kann 
man lange Lengs fangen. 


