
Havöysund 2014 
 

- Heilbutt/Kveite/Halibut - 
 

Der Mythos geht in die Heilbuttangellehre !    
 
 
Hallo Angelkameradinnen und Angelkameraden, 
 
nach unseren erfolgreichen Angeltagen in Havöysund 2012 und 2013 sind wir in 
2014 wieder nach Havöysund gereist. Sozusagen Wiederholungstäter. Allerdings 
diesmal nicht zur „besten“ Zeit im Mai bzw. Juni, sondern mal zum Ende der Saison 
im September 2014.  
 

 
 
Nachdem alle Daten mit Kingfisher ausgetauscht waren, flatterten bald die 
Buchungsreservierung und die Buchungsbestätigung ein. Anzahlung geleistet und 
warten. Wir warteten, warteten und dann sahen wir Licht am Ende des Wartens. Der 
Abreisetag, dieses Jahr der 11.09.2014, kam in Sichtweite. Die Vorfreude stieg, 
Onkel Willi hatte sich eine Unterwasserkamera inklusive Stange und passender 
Halterung zugelegt. Also nun waren wir in der Lage, über und unter Wasser medial 
zu berichten.  
 
Und dann kam das AUS. Das AUS für „The Knife“. Bandscheibenvorfall… ..es ging 
gar nix mehr, Spritzen reihenweise, in den Rücken gerammt, an den entzündeten 
Nerv geschoben, Hohlnadeln mit Heizdrähten an die Bandscheibe, nichts half. Das 
Spiel war für „The Knife“ 3 Tage vor Abflug endgültig AUS. 
 
Mir, dem furchtlosen Anführer der Truppe, oblag es Kingfisher über den Super-GAU 
zu informieren. Ein geeigneter Ersatzmann oder eine geeignete Ersatzfrau war 
kurzfristig natürlich nicht verfügbar. Aber alles fluchen, verdammen, meutern und auf 
die Ungerechtigkeit der Welt schimpfen half nicht. Die Norgetour 2014 fand statt, 
allerdings nur für Willi und mich. 
 
Am 11.09.2014 ging es von Düsseldorf via Kopenhagen und Oslo nach Alta. Alles 
kein Problem. Wie in den Vorjahren wartete der Toyota Hiace, inzwischen mit 
stattlichen 310.000km auf dem Tacho, auf dem Parkplatz in Alta, offen, die Schlüssel 
hinter der Blende und das Navi im Handschuhfach. Unser Gepäck und das der 



Mitreisenden verstauten wir im Wagen und im Anhänger. Auf ging sie, die Fahrt 
durch Regen, Wind, Regen, Wind, Regen, Sturm. Mit anderen Worten: gruseliges 
Wetter. Um 19:45 Uhr erreichten wir dann Havöysund und wurden von Brian -Guide 
und Camp-Manager- begrüßt. Wir bekamen unser Appartement zugeteilt und ein 
paar Minuten später noch das Arronet mit dem Namen „Trollen“.  
 
Im Anschluss erfolgte das obligatorische, „Welches Zimmer magst Du, wo verstauen 
wir dies und das“. Da wir ja nur zu zweit waren, konnten wir uns austoben… ..wo ist  
„The Knife“. Draußen wurde es nicht nur dunkel, sondern finster. Regen, Wind, 
Regen, Wind, Sturm. Also in aller Ruhe das Angeltackle parat gemacht und ein 
Bierchen geschlabbert.  
 
Am nächsten Morgen fielen wir zunächst im fußläufig erreichbaren Supermarkt ein 
und organisierten Bier, Softgetränke und alle nicht flugtransportfähigen Güter, wie 
z.B. Eier.  
 
Dann war es endlich soweit, Floater an, Boot entern und ab ging die Post. Nach 
Rolvsöya sollte es gehen, da wurden in den letzten Tagen gute Heilbutte 
gefangen… ..es war ein angeltechnisch gesehen, grausiger Tag… … .grau, Wind, 
Regen… ..und von daher waren die Chancen auf einen König des Nordmeeres, der ja 
vorwiegend mit den Augen jagt, nicht groß, aber… … keine nennenswerte  Flosse ans 
Band bekommen… … ..naja was soll es, morgen ist ein neuer Tag und Schneidertage 
beim Heilbuttangeln sind auch in Havöysund möglich.  
 
Nächster Tag. Brian fuhr mit uns Richtung Norden nach Ingöya. Das Echolot zeigte 
Fische im Überfluss an, aber auf die zunächst verwendeten großen Cutbait Herringe 
und großen Gummifische von STORM ging nix. Aber wenn nix mehr hilft, der gute 
alte Sölvkroken geht immer. Im Nu kamen sehr feine Dorsche ab 70cm (zurück mit 
Dir), 80cm und 90cm (ihr bleibt hier) an die Oberfläche. Dazwischen immer wieder 
mal ein Schellfisch. Willi und Brian fingen zudem noch jeweils einen ordentlichen 
Steinbeißer, welche natürlich für die Pfanne gedacht waren. Der Wind frischte auf 
(wer hätte das gedacht) und wir verlegten auf ein Plateau westlich von Hjelmsöya. 
Reichlich Dorsch war auch dort, aber die Bergmann-Pilker brachten nur die 
ordentlichen Küchendorsche… ..und mir den ersten Zufallsheilbutt der Tour 2014. So 
65cm… ..also zurück ins Wasser. Einer Eingebung folgend montierte ich mir, genervt 
von dem ewigen Zuppeln in der Rute, den ältesten Storm-Gummifisch der zu finden 
war und urplötzlich kamen reihenweise Meter-Dorsche ins Boot.  
 

 



 
 
Was für geile Drills an der leichten Rute mit Stationärrolle. Klasse Fischerei.  
 
Am Ende des Tages hieß es dann, filetieren, filetieren, filetieren. „The Knife“ fehlte an 
allen Ecken und Enden. Aber da mussten Willi und ich halt durch.  
 

 
 
 
Am nächsten Morgen der angesagte STURM-------------irgendetwas zwischen 19 m/s 
und gefühlten 100 m/s verdammten uns zu einem Homeoffice-Day. Was soll es, ein 
bisschen chillen und ausruhen kann nie schaden, denn es ist ja Urlaub.  
 

 
 
Neuer Tag. Neuer oder doch der alte Sturm ! 
 



 
 
Aber flugs den Wagen des Camps (mein geliebter Toyota Hiace) geschnappt und 
zum Arctic View hochgefahren. Fantastische Aussicht und genau die richtige 
Maßnahme um festzustellen, dass Angeln definitiv nicht möglich war. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Aber am nächsten Tag ging es wieder raus auf die See… ..tolles Wetter… .Sonne und 
ein nur noch 7 m/s Wind.  
 

 
 
 
Rüber nach Rolvsöya… ..tote Rute + Gummifische an der Spinnwurfangel und 
arbeiten. Während ein dänisches Boot an diesem Tag mit 4 Personen insgesamt 33 
Heilbutte ins Boot brachte, vergriff sich bei uns nur ein kleiner Butt an meinem toten 
Seelachs. 
 

 
Nach einem netten Foto kam der Bursche natürlich 
wieder in sein Element. Auf der Rückfahrt kämpften wir 
uns dann durch die hohe Dünung zurück und wurden 
ganz schön durchgerüttelt. Aber die Boote können das 
ab, genau wie wir… ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Am nächsten Tag sagte yr.no zunächst herrliches Wetter voraus mit einem 
auffrischenden Wind auf 13 – 15 m/s. Okay registriert. Erstmal angeln. Endlich hatten 
wir unter Brian`s Anweisung den Bogen raus. Heilbuttkontakte ohne Ende. Willi fing 
an diesem Tag seinen PB-Butt mit 97cm.  
 

 
 
 
Daneben hatten wir noch Untermaßige, einen 83cm-Butt, Aussteiger, Nachläufer und 
ein guter Butt sprengte meine Schnur. Und tatsächlich frischte der Wind auf. Komisch 
das Wettervorhersagen manchmal eintreffen, die Dünung war gewaltig und der Wind 
blies aus westlicher Richtung. Selbst Brian musste bei der Rückfahrt arbeiten, aber 
das hat er klasse gemacht. Der Wind tat uns über Nacht aber nicht den gefallen 
abzuflauen, sondern blieb schön konstant bei 13 – 14 m/s… .mmmhhhh… ..gegen 
Mittag fuhren Willi und ich tanken und die Fischabfälle verklappen, dabei schauten 
wir mal, ob ein Angeln an der östlichen Seite des Sundes möglich war.  
 



 
 
Am westlichen Eingang ging definitiv nix. 
 

 
 
Sicherlich war ein Angeln möglich, aber aufgrund der Vielzahl an Booten aus den 
unterschiedlichsten Camps und der schnellen Drift zogen es Willi und ich vor, wieder 
in den Hafen zu fahren und Rücken schonende Maßnahmen durchzuführen, alle 
Angler die an diesem Tag raus gefahren waren, kamen natürlich ohne irgendeine 
vorzeigenswerte Fischflosse zurück. Manche müssen halt selber erleben, dass nix 
geht. Der Guide hat ja keinen Plan… ..hehehe… .doch Brian hat Ahnung, kein 
Wunder bei mehr als 7000 Stunden auf dem Wasser. 
 
Wind lass nach, aber am Freitag blies es immer noch erfrischend und dermaßen 
konstant aus West, dass die Dünung immer noch gewaltig war und Willi und ich nach 
einem kurzen Angelversuch vorzogen, etwas vom Steg aus auf Plattfische im Hafen 
zu fischen. Und es klappte ich konnte meine erste schöne Kliesche, eine tolle 
Flunder und einen Seeskorpion erbeuten. Dazu saßen wir schön auf Stühlen und 
tranken in aller Seelenruhe ein Bier… … .herrlich. Hatte was von Urlaub. 
 
Der letzte Angeltag begann, Endlich erbarmte sich der Wind und blies nur noch mit 6 
– 8 m/s. Sehr fein. Nach Rolvsöya wollten wir nicht mehr, da Brian der Meinung war, 
dass die dortige Heilbuttpopulation, aufgrund der Vielzahl an Kontakten mit Anglern, 
ein Angelpause verdient habe. Die Burschen dort kannten alle gängigen 
Gummifischmuster und Ködefischmontagen, so dass wir Richtung Osten fuhren. 



Zunächst wurden kurz Köderfische besorgt und sich dann in den Windschutz einer 
Insel verzogen. 
  
Sofort begannen Willi und ich mit dem Wurfangeln und kurbelten u.a. unsere 150g-
Gummisandaal von Savage Gear durch das klare Wasser. Brian war so nett und 
bestückte unsere toten Ruten mit Seelachsen und ließ diese zu Wasser. Dann 
beobachtete der „Heilbuttflüsterer“ intensiv das Echolot. Nach 10 Minuten dann der 
erste Biss an meiner toten Rute. Heilbutt 105cm.  
 

 
 
Dann Doppelbiss. Willis Butt 111cm meiner erneut 105cm. Was für ein Spektakel.  

 
 
 
 
 
Danach hakte sich bei Willi noch ein Butt ein, auch über 100cm, aber da wir mehr als 
genug Fisch entnommen hatten, wurde dieser zurückgesetzt. Das alles geschah 
innerhalb von 2,5 Stündchen 
 
Eine sensationelle Fischerei. Und ehrlich gesagt, nicht wir waren die famosen Angler, 
sondern Brian hat uns gezeigt, wie man tote Ruten ausbringt und die Köder direkt 



unter dem Boot hält. Hier mal den Rückwärtsgang einlegen, dann mal wieder den 
Vorwärtsgang einlegen. Und obwohl ein Echolot ja kein TV ist, konnten wir die 
Heilbuttattacken live miterleben. Wahnsinn. Danke lieber Brian. 
 

 
 
 
Wir hatten ursprünglich beschlossen spätestens gegen 15 Uhr das Angeln zu 
beenden, da ja am nächsten Tag unsere Rückreise anstand. Während wir darüber 
diskutierten, ob wir das Angeln einstellen sollten oder nicht, sah ich aus dem 
Augenwinkel, wie sich meine tote Rute anständig Richtung Wasseroberfläche 
verbeugte. Rute aus dem Rutenständer genommen, Kontakt herstellen und… ..ab 
ging die Post. WOW der Fisch konnte was… … … rasanter stetiger Zug… ..ich 
bekomme einen Meter Schnur auf die AVET zurück, er nimmt sich dafür 3 Meter. 
Nach 10 Minuten bekam ich langsam Kontrolle über den Gegner und merkte schon, 
dass muss ein Personalbest-Heilbutt sein. Und er war es auch. Satte 131cm und 
gute 30 kg schwer… .mein Traumfisch war im Boot… .schnelles Foto, Haken lösen 
und zurück… .Shit… .der Butt hatte den Seelachs im vorbeischwimmen inhaliert und 
der Haken saß so tief, dass selbst der Heilbuttflüsterer nichts mehr tun konnte. Da 
Brian aber versicherte, dass der Fisch vernünftig verwertet werden würde, 
beschlossen wir auch ihn mitzunehmen. Ihn zurückzusetzen und dann elendig 
verrecken und als Krabbenfutter zurückzulassen kam nicht in Frage, zumal ich Brian 
bei der Bewertung der Überlebenschancen voll und ganz vertraue.   
 
 



 
 

 
 
 
Mit diesem Fisch endete dann unser letzter Angeltag und wir fuhren zurück in den 
Hafen. Und dann kam der gefürchtete Augenblick… ..filetieren, verpacken, Boot 
säubern, Klamotten packen.  
 

 
 



Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns von Brian und ich gondelte mit Willi 
alleine im  Toyota zurück nach Alta. Es war bitterkalt geworden und auf den Pässen 
und den Straßen lag der erste Schnee. Dazwischen immer wieder herrlichster 
Sonnenschein und die Laubbäume präsentieren sich in ihren schönsten 
Herbstfarben. Der Rest ist schnell erzählt: Alta-Oslo-Düsseldorf alles ohne Probleme 
und pünktlich.  
 
Abschließend bleibt festzustellen: Das Angeln auf Heilbutt ist spannend und doch 
komplizierter als man denkt. Wer nicht auf Zufallsfänge hoffen will, der sollte dem 
Guide zusehen und auch nachfragen, denn dann macht das mystische 
Heilbuttangeln Spaß und man wird regelmäßige Buttkontakte haben.    
 

 
 

 
Wir sind in 2015 wieder in Havöysund, mal sehen ob wir unsere diesjährigen 
Erfahrungen gezielt einsetzen können. Oder ob sich alles wieder geändert hat. Aber 
das ist Angeln in Nordnorwegen. So richtig weiß niemand, was als nächstes kommt. 
 
 
Bis dann Euer TMS 


