
Lavangen 2016 
 

- Köhler/Seelachs/Sei/Coalfisch - 
 

Seelachsangeln der Superlative !    
 
 
Hallo Angelfreunde, 
 
nach 4 Jahren erfolgreichen Angels in Havöysund (2012-2015) wollte ich in 2016  
wieder eine neue Location kennenlernen. Auch sollte mein Lieblingsfisch -der Köhler- 
mal wieder im Vordergrund stehen. 
 
 

 
 
 
Da mich in diesem Jahr meine Freundin Susi begleiten wollte („The knife“ ist nach 
seinem Bandscheibenvorfall immer noch nicht fit und Onkel Willi feierte den 60. 
Geburtstag mit seiner Frau und somit meiner Lieblingstante), war es daher nicht nur 
wichtig ein gutes Angelrevier zu finden, sondern es sollten auch zu bewältigende 
Wanderstrecken in der Nähe liegen. Nach einer intensiven Beratung durch Frank von 
Kingfisher wurde als Ziel der Lavangen-Fjord südlich von Tromsö ausgewählt.   
 
Nachdem Kingfisher alle Daten erhalten hatte, erhielt ich umgehend und 
schnörkellos die Buchungsreservierung und die Buchungsbestätigung. Der 
Abreisetag, dieses Jahr der 01.09.2016, kam jeden Tag ein Stückchen näher und 
während bei mir die nie aufhörende Vorfreude stieg wurde auch meine Freundin von 
diesem Norwegenfieber gepackt. Es wurde gepackt und gewogen bis die 
Gepäckstücke den Vorgaben entsprachen und der Tag der Abreise da war.  



 
Um 03:45 Uhr war das bestellte Taxi vor der Haustür und es ging zum Düsseldorfer 
Flughafen, wo sich die Mitarbeiter der SAS sofort um unsere Gepäckstücke 
kümmerten. Via Kopenhagen und Oslo ging es dann zum Flughafen Evenes. Alles 
lief wie am Schnürchen und auch unser Chauffeur -Max- stand schon bereit. Im 
Gegensatz zu den Vorjahren, brauchten wir nicht selber zu fahren und auch die 
Transferzeit betrug nur eine knappe Stunde, wobei Max uns noch eben beim SPAR-
Supermarkt einkaufen ließ. So erreichten wir um 19:30 Uhr dann das Camp von Tor-
Erik Lind und wir erhielten noch die Einweisung in die Unterkunft, des Bootes und der 
Tankstelle.   
 
Nach dem Aufstehen bin ich am Morgen erstmal auf die Terrasse und genoss den 
Ausblick auf den spiegelglatt vor mir liegenden Lavangen-Fjord. Gleichzeitig kam aus 
dem Nachbarhaus ein ebenfalls am Vortag eingetroffener Gast. Und so lernte ich 
Heinz aus Friesland kennen. An seinem Gesicht konnte ich erkennen, irgendetwas 
stimmte nicht. Der Gruppe war bei der Anreise ein Gepäckstück 
abhandengekommen. An sich nicht sehr dramatisch, wenn nicht die Floater und der 
KAFFEE darin gewesen wären. Also Heinz erstmal auf die Terrasse gebeten, einen 
Notkaffee angeboten und mit einem Pfund Kaffee wieder in sein Domizil entlassen, 
damit die beiden Mitreisenden –Jens und Kati- mit Kaffeeduft geweckt werden 
konnten (die SAS lieferte am Nachmittag das fehlende Gepäckstück direkt in die 
Anlage und Tor-Erik half mit Floatern aus, damit Heinz und Jens schon mal angeln 
konnten) 
 

 
 
Während Susi den ersten Morgen geruhsam anging, konnte ich es kaum erwarten 
das Angeltackle zu montieren und das Boot zu beladen. Da ich alleine auf dem Boot 
herrschen konnte, war dies schnell erledigt. Dann war es endlich soweit, Floater an, 
Boot geschnappt und ab ging die Post. Am Abend hatte ich noch von einer sehr 
sympathischen Angelgruppe aus Münster (Ralf, Thomas und Jerry) die Info 
bekommen, dass die dicken Seelachse am Übergang zum Asta-Fjord ihr Unwesen 
treiben würden und ich da sicherlich Kontakt zu Oberklasse dieser Fischspezies 
bekommen sollte. Also nix wie hin. Das Lowrance Echolot zeigte am besagten Platz 



angekommen schöne fette Sicheln im Mittelwasser bei einer Wassertiefe von 
zeitweise 200m an. Leichte Rute in die Hand genommen, Gummifisch mit 40g 
Bleikopf gen Gewässergrund geschickt und erstmal gewartet. Irgendwann die 
Talfahrt gestoppt und langsam den Gummifisch hoch geleiert. Und dann ging schon 
die Post ab. Fluchten die die Atlantis-Rolle zum Heulen brachten, Rute krumm bis zur 
Wasseroberfläche und ein toller Drill nahm seinen Lauf. In kurzer Zeit kam der erste 
Meterfisch an die Oberfläche, dem im Anschluss zahlreiche Kollegen folgen sollten. 
Die meisten konnten auch wieder zurückgesetzt werden, aber bei einigen ging nix 
mehr und so füllte sich die Fischkiste mehr als mir lieb war. Irgendwann beendete ich 
das Angeln und führ zurück zur Anlage, wo mich bereits Susi erwartete. Aufgrund 
meines breiten Grinsens war offensichtlich, dass es ein Spitzenangeltag war.    
 

 
 

 
 



Nächster Tag. Die Sonne stand hoch am Himmel und meine Freundin wagte ihre 
erste Ausfahrt mit dem TMS. Angekommen am Asta-Fjord drückte ich ihr die leichte 
Rute in die Hand und wies sie an, was zu tun war. Sie genoss während der Talfahrt 
des Gummifisches die imposante Natur und schloss auch irgendwann mal den 
Schnurfangbügel. Auf meine Ansage hin, dann fang mal an zu kurbeln, begann sie 
mit dem einholen des „süßen“ Sandaal-Imitats. Natürlich dauerte es nicht lang und 
ein Seelachs beschloss, den Köder zu inhalieren. Ja und dann ging der Spaß richtig 
los. Anbiss und Preschflucht liefen so fließend ineinander über, dass es eine wahre 
Pracht war. Susi schnaufte und hielt dagegen so gut es ging.  
 

 
 
Ihre Äußerungen gingen von „WOW ist der stark bis hin zu was soll ich tun“. Ich 
erklärte ihr, dass sie zunächst nichts tun kann und ihr Einsatz dann anfing, wenn der 
Köhler seine erste Flucht beendet hatte. Nachdem der Bursche endlich stehen blieb, 
begann sie dann zu pumpen und zu kurbeln wie eine erfahrene Anglerin. Am Ende 
zeigte ihr Seelachs „weiß“. Stolz wie „Oskar“ sprudelten die Worte nur so aus ihr 
heraus. Aber für ein Foto war ihr der Köhler dann doch zu kalt und glitschig, so dass 
ich leider kein Fängerinnenfoto präsentieren kann.  
 
Aber vielleicht bei der nächsten Reise. So verbrachten wir den Tag im 
Kreuzungsbereich des Asta- mit dem Lavangen-Fjord und versuchten uns auch an 
den Dorschen, wobei diese uns die kalte Schulter zeigten. Allerdings gelang es Susi 
noch eine schöne Makrele an den Gummifisch zu locken, welche aber auch wieder 
schwimmen durfte.   
 
Am nächsten Tag fuhr ich alleine zum Angeln und beschloss, den Lavangen-Fjord zu 
befischen. Nachdem an den Kanten nur einige kleinere Dorsche ihr Unwesen 
trieben, driftete ich in die Fjordmitte und geradezu auf einen Schwarm raubender und 
kreischender Seevögel. Das Echolot zeigte eine Tiefe von mehr als 170m und 
mächtige Sicheln im Mittelwasser an.  
 



 
 
 
Und ehe ich mich versah war meine Valhall Travel bis zur Wasseroberfläche krumm 
und meine Stella SW 8000 PG gab Schnur ohne Ende frei, obgleich die Bremse sehr 
straff eingestellt war. Man konnte sofort merken, dass dieser Fisch ein noch Besserer 
sein musste. Nach gut 15-20 Minuten harter Drillzeit, kam ER an die Oberfläche: Ein 
wahres Monster von Seelachs. 121cm und 17kg Gewicht. Beide waren wir erstmal 
total fertig, wobei ich den Monsterköhler leider nicht releasen konnte, da er zu 
erschöpft war, um weiterhin auf Jagd gehen zu können.  
 

 
 
Mittlerweile fing es an zu regnen und nachdem ich noch den einen oder anderen 
Fischdrill erleben durfte, bekam ich zum Abschluss des perfekten Angeltages noch 
einen Regenbogen präsentiert, den ich bisher so nicht gesehen habe. 



 

 
 

 
 
 



 
 
Hinten dem Regenbogen liegt das Camp… ..please hold your position till the rain has 
stopped… mach ich… .:-) 
 
 

 
 
Personalbest; Köhler 121cm, 17kg… .!!! 
 



Leider zog der Regen nicht über Nacht ab, sondern blieb auch am nächsten Tag im 
Fjord, so dass ich alleine aufbrach, um den Fischen nachzustellen. Am Vortag hörte 
ich von den Münsteranern noch vom Fang von Heilbutten und auch die friesische 
Fraktion hatte Kontakt zu den Platten. 
 
Also nichts wie hin zu einer sandigen Bucht, welche ich auf dem Kartenmaterial 
ausfindig gemacht hatte. Nach einigen Würfen mit der leichten Rute und einem 
Sandaal-Imitat von STORM kam der Einschlag… ..sehr geiler Drill im Flachwasser 
und dann kam ein guter Butt um die 120cm nach oben, den Gummifisch im 
Maulwinkel und den grimmigen Blick der Kveite inklusive. Tja, und dann kam das, 
was jeder Angler fürchtet, die Landung. Alleine im Boot, einen guten Fisch am Band, 
ein regennasses Boot und ein Gaff mit einem Minihäkchen… .also Fisch ans Boot 
drillen, Rute festhalten, Gaff ansetzen und dann rein mit… … ..Fuß rutscht weg, Butt 
am Haken schafft es bis zur Reling, das Häckchen vom Gaff rutscht aus dem Kiefer 
des Butts, Butt fällt zurück ins Wasser, prescht wieder los und dreht auch noch den 
Gummifisch aus dem Kiefer… und alles was übrig blieb, war ein dummes Gesicht, 
Flüche und ein Gaff das durchs Boot flog.  
 
Aber aufgeben kam nicht in Frage; nächster Versuch, und noch ein Versuch und 
noch ein Versuch und dann eine kleine Platte als Nachläufer und… … ..weitere 
Flüche. Systemumstellung… ..großer Rapala Salzwasserwobbler montiert, die 
sandige Fläche langsam abgeschleppt und tatsächlich noch eine 
Heilbuttattacke… ..jetzt aber… ..guter Zug und wieder nix… ..Wobbler 
abgeschüttelt… ..so ein Mist… ..man kann halt nicht alles haben. Also noch ein 
bißchen den Seelachsen nachgestellt und dann ab zum Camp. Trocknen und neue 
Schlachtpläne schmieden. 
 
In den nächsten Tagen wurde konsequent weitergefischt (Lavangen-Fjord, Asta-
Fjord, westlich und östlich von Andörja) und neben kapitalen Köhlern wurde auch der 
ein oder andere vernünftige Dorsch gelandet, wobei Jens und Heinz zwei wirklich 
schöne Brocken von 13 bzw. 14 kg erwischten.  
 

 
 



 
 

 
 
Auch Butte wurden gefangen, selbst mir gelang noch der Fang einer untermaßigen 
Platte im Mjösund (natürlich wurde dieser umgehend released) und auch direkt vor 
der Anlage tummelten sich die platten Gesellen und schwammen dem ein oder 
anderen Gummifisch bis zur Oberfläche nach, um dann wieder unverrichteter Dinge 
abzutauchen.  
 
Insgesamt wurden von folgende Fischarten von den drei Crews gefangen; Köhler, 
Dorsch, Heilbutt, Makrele, Leng, Lumb, Rotbarsch, Wittling, Makrele, Pollack, 
Schellfisch. Für Nordnorwegen eine wirklich bunte Palette. 
Am 11.09.2016 ging dann unser Aufenthalt in Lavangen auch schon wieder zu Ende 
und Max brachte uns zurück zum Flughafen nach Evenes, wo wir dann mit Sack und 
Pack unsere Rückreise in Angriff nahmen. Voller schöner Erinnerungen und das 
Kreischen der Rollen bei den Fluchten der Großköhler. 
Abschließend bleibt festzustellen: Im September stand der Köhler ganz im Fokus der 
Angler, aber auch das gezielte Angeln auf Heilbutt und Co. führte zum Erfolg. Der 
Fjord liegt wirklich sehr windgeschützt und kann daher auch von Rookies und/oder 
Landratten die nicht ganz seefest sind, sehr gut befischt werden. Die Boote sind top 
und auch die Häuser sind solide und absolut okay. Das Tanken an Tor-Eriks privater 
Tankstelle ist kinderleicht und die Abrechnung am Ende des Urlaubes erfolgt per 
Tablet und man kann problemlos mit der EC- oder Kreditkarte zahlen. Natürlich kann 
der Filetierbereich noch verbessert werden und auch die Ausstattung der Häuser mit 
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einem BluRay- oder DVD-Player wäre wünschenswert. Aber das wird schon noch. 
Insgesamt ist die Anlage von Tor-Erik empfehlenswert. 
 
Auch meine Freundin war von Norwegen und dem Lavangen-Fjord hellauf begeistert 
und bestätigte auch, dass die Wanderungen in der Umgebung für Laien und Profis 
durchaus zu bewältigen sind. Es gibt mehrere Routen und auch die Wege sind gut 
markiert. Eine Wanderkarte bekommt ihr von Tor-Erik. Wer feststellt, dass er noch 
Einkäufe zu erledigen hat, kann mit dem Boot zur Marina fahren und dann eben zum 
Supermarkt gehen (ca. 400m). 
 

 
 
Vielleicht bin ich in 2017 wieder in Lavangen oder aber auch ganz woanders. Denn 
es gibt noch viel zu sehen, im Land der Fjorde und Trolle.  
 
 
Bis dann Euer TMS 


