
Vorsicht Suchtgefahr! 
 
Seit Jahren zieht es uns immer wieder nach Norwegen. Dabei lernten wir schon 
einige an der Westküste gelegen Orte kennen. Die Reihe ist lang, Askvoll, Karvag 
(am sehenswerten Atlanterhavsveien gelegen), Hitra, Ulvoya, Fjellveroya um einige 
zu nennen. 
Dann bekamen wir im Herbst 2000 einen Tipp von einem Mitreisenden. Während der 
Fachsimpelei auf der Rückfahrt mit der „ M/S PRINSESSE RAGNHILD“ der Color 
Line nach Kiel erzählte er uns von Bessaker. Kaum zu Hause, blätterten wir in Karten 
und allen möglichen Reisebeschreibungen.  
 

Das erste was uns auffiel war, dass in 
Bessaker in jedem Jahr ein großes 
Angelfestival stattfindet. Das ließ uns natürlich 
aufhorchen. Kurzerhand wollten wir dann für 
das Jahr 2001 eine Unterkunft bei Thore 
Pettersen im “Bessaker Sjohus“buchen. 
 
Ganz so einfach wie wir uns das vorgestellt 
hatten ging es jedoch nicht. Ausgebucht, 
frühestens August –September war noch 
etwas frei. Alle Mitfahrer waren jedoch  
einverstanden. Also buchen hieß die Devise.  
 
Als Extra zur Unterkunft  bestellten wir noch 
ein Dieselboot mit 20 PS. Im Herbst ging es 
los. Die Fahrt nach Kiel dauerte nicht lange 
und mittags konnten wir auf der  „M/S 
KRONPRINS HARALD“ der Color Line 
einchecken. 

 
Der Urlaub begann.  Jetzt 19 Stunden bis Oslo, ein langer Törn sollte man meinen, 
aber die Zeit verging schnell. Die Kabinen aufsuchen, frisch machen, an der Bar ein 
Bierchen oder zwei trinken und dann kam auch schon ein Höhepunkt, das 
abendliche Büffet an Bord. Danach Entertainment für jeden Geschmack und am 
Morgen nach einem vorzüglichem Frühstück kam man ausgeruht in Oslo an. 
 
Zur Hinfahrt nach Bessaker benutzten  wir die Straße 3, die landschaftlich nicht so 
sehr interessant, dafür aber etwas kürzer ist. Die auf der Route liegende Fähre Flakk 
– Rorvik über den Trondheimfjord war nicht sehr voll und so konnten wir ohne 
größeren Aufenthalt die Fahrt nach fortsetzten. Abends am Ort angekommen wurden 
wir sehr freundlich empfangen. Der „ Chef“ persönlich zeigte uns alles Notwendige 
und verabschiedete sich bis zum nächsten Morgen. Am anderen Tag wurden uns die 
nötigen Handgriffe  erklärt die nun mal nötig sind um einen Dieselboot in Bewegung 
zu setzen. 
 
Natürlich hatten wir zuvor die Seekarten studiert und die unserer Meinung nach 
Erfolg versprechenden Stellen ausgesucht, außerdem hatten wir ja noch den Bericht 
des Kollegen von der Fähre im Gedächtnis. Es kam natürlich wie es kommen 
musste, ein paar kleine Köhler, halbstarke Dorsche  und einige Makrelen waren die 



Ausbeute des ersten Tages. Da waren wieder die Worte eines alten 
„Norwegenfahrers“  im Ohr, der uns vor Jahren mal sagte: „Auch  in Norwegen 
springen dir die Fische nicht von alleine ins Boot“. 
 
Diese Sucherei wurde am 
nächsten Tag  allerdings 
erheblich abgekürzt, denn 
unser Vermieter kam 
abends mit einem kleinen 
geheimnisvollen Büchlein 
zu uns und wir durften 
seine GPS – Daten 
einsehen. Die Seekarte 
wurde noch einmal 
studiert und am nächsten 
Morgen ging es dann 
erwartungsvoll, dank 
GPS,  zu den 
beschriebenen 
fischverdächtigen Stellen.  
 
Es klappte tadellos, an der Stelle an der mit Rotbarsch gerechnet werden konnte, 
ging es auch gleich los. In kurzer Zeit konnten etliche Fische in 120 Meter Tiefe 
gefangen werden. Die Drift trieb uns auf eine Kante und da waren sie, gute Dorsche 
von 6 – 7 kg. 
 
Aus 80 Metern Tiefe keine Schwerstarbeit, aber es machte Spaß. Der Wind wurde 
ein wenig stärker und wir beschlossen die Heimfahrt anzutreten. Die Anzeigen auf 
dem Echolot während der Rückfahrt zeigten mehrere gute Kanten und Plateaus, voll 
mit Fisch. Doch jetzt bloß nicht gierig werden, schließlich mussten wir ja noch 
unseren Fang versorgen. Am nächsten Tag  suchten wir diese Stellen dann auf. Und 
siehe da, in den meisten Fällen waren diese Plätze identisch mit den GPS- Daten die 
uns Thore angegeben hatte. 
 

Die Tage vergingen, war einmal der 
Wind zu stark, besorgten wir uns 
Wattwürmer und angelten in einer 
geschützten Bucht auf Plattfisch. 
Bessaker liegt geschützt durch viele 
Inseln und Schären,  so dass man 
praktisch jeden Tag zum Angeln 
fahren kann.  Bei schlechtem 
Wetter halt nur nicht zu den besten 
Angelplätzen die etwas weiter von 
der Küste entfernt liegen. 

 
 
Der Tag der Rückfahrt kam und natürlich wollten wir auch noch frischen Lachs mit 
nach Hause nehmen. Kein Problem, Thore war uns auch hierbei behilflich. Die 
Rückfahrt nach Oslo war jedoch ein wenig strapaziös. Um die Fähre nach Kiel 
rechtzeitig erreichen zu können mussten wir am Abend zuvor aufbrechen. Es klappte 



jedoch gut, wir kamen rechtzeitig in Oslo an und konnten uns dann auf der Überfahrt 
mit all den Annehmlichkeiten entspannen, die wir schon auf der Hinfahrt genießen 
konnten. 
 
Kaum zu Hause haben wir für das Jahr 
2002 sofort wieder bei Thore ein Sjohus 
mit dem Dieselboot gebucht.  
 
 Auch in diesem Jahr geht die Fahrt 
wieder mit der Color Line ab Kiel. Nur für 
die Rückfahrt buchen wir die Strecke Oslo 
– Hirtshals. Das hat den Vorteil, dass man 
erst abends ab Oslo fährt. Daher kann 
man in Ruhe und ausgeschlafen die 
Rückreise von Bessaker aus antreten. In 
diesem Jahr fahren zwei Angelfreunde 
zum ersten Mal mit, unsere Berichte 
haben Sie überzeugt. Beide sind 
beeindruckt von der Überfahrt nach Oslo 
und fasziniert von der Landschaft 
Norwegens.  
 
Für die Fahrt nach Bessaker haben wir  
wieder die Strasse 3 gewählt, für die 
Rückfahrt später die E6. Die 
landschaftlich schönere E6 über das 
Dovrefjell wollen wir den beiden nicht 
vorenthalten.  
 
Die Überfahrt über den Trondheimfjord 
geht nicht so reibungslos vonstatten. Es 
ist Freitagnachmittag, etliche Berufstätige 
die in Trondheim arbeiten und während 
der Woche auch in Trondheim bleiben 
treten ihre Heimreise an. Die Fähre ist voll 
und so müssen wir etwa eine Stunde warten. Aber wir haben ja Zeit und kommen 
halt so ein wenig später als vorgesehen in Bessaker an.  
 
An der Eingangstür unseres Sjohus ist ein Schreiben befestigt mit einem 
Willkommensgruß und Thores Handynummer. Die Anwahl des Handys ist aber nicht 
erforderlich, Thore kommt kurze Zeit später vorbei und begrüßt uns. Die Sachen 
werden zunächst  ins Haus gebracht und die Räumlichkeiten besichtigt. Die beiden 
Newcomer staunen: Geschirrspüler in einem Ferienhaus? Da sind gleich die Boote? 
So viel Platz für jeden? Die Kameraden sind begeistert.  Dann die unvermeidliche 
Fachsimpelei und es wird noch spät, bis Thore geduldig  alle Fragen beantwortet hat 
 
Am nächsten Tag, die GPS Daten sind ja noch vom letzten Jahr gespeichert, geht es 
gleich los. Na ja, ich denke die beiden sollen sich erst einmal an die Angelei 
gewöhnen, das Gerät ist ja etwas schwerer als bei der üblichen Ostseeangelei.  
Doch ich hatte die Rechnung ohne die Makrelen gemacht. Im Sommer haben wir 
noch vor der holländischen Küste diesen Fischen nachgestellt, Winzlinge im 



Gegensatz zu hier. Die Beiden bekommen sofort richtige Brummer an die Haken. 
Eine falsche Bewegung mit der Rute und uups, die Spitze ist dahin. Egal, eine 
andere Rute wird fertig gemacht,  in Einsatz gebracht und weiter geht es. 
 
 Abends liegt der bestellte frische Lachs bereit. Nach Gravad Art zubereitet, 
bereichert diese Köstlichkeit in den folgenden Tagen unseren Frühstückstisch.  
 
Während der folgenden zwei Wochen fahren wir, wenn es der Wind zulässt, die 
gespeicherten  GPS-Positionen an und fangen schöne Fische. Die beiden Neulinge 
staunen nicht schlecht wenn wir sagen, heute fangen wir Rotbarsch und es klappt 
wirklich. Es gibt andere Stellen, an denen der Pilker den Grund nicht erreicht er „liegt“ 
förmlich auf den riesigen Schwärmen kleiner Köhler, doch darunter lauern kapitale 
Pollacks und Dorsche. Das haben die Beiden noch nicht erlebt! 

 
 
Sportfreunde aus dem Hamburger Raum, 
Nachbarn im Sjohus bitten uns um GPS-Daten.  
 
Warum nicht, doch am Abend fühlen sich die 
Kollegen hinters Licht geführt. An einer guten 
Stelle, an der wir am Vortag noch gut gefangen 
hatten war absolut nichts. Später kennen wir den 
Grund. Als die Sportfreunde an der Stelle waren, 
so erzählten sie uns später, hatten sich auch 
Schweinswale dort eingefunden, und so war es 
nichts mit Fische fangen.  
 
 Zufällig finden wir eine „neue“ Angelstelle.  Auf 
dem Weg von einer Position zu einer 
anderen taucht auf einmal auf dem Echolot das 
Bild einer Erhebung auf. 

 
Die Wassertiefe ändert sich von 120 m auf 80 m und das Echolot zeigt auch eine 
Menge Fisch an. Wir markieren diesen Punkt sofort im GPS-Gerät und fahren ihn 
wieder an.  
 
Kaum die Pilker im Wasser, biegen sich schon die 
Ruten und in kurzer Zeit können wir Köhler. Pollack, 
Schellfisch, Lumb und Dorsch ins Boot bringen. Es 
ist klar, diese Stelle suchen wir auch in den 
folgenden Tagen noch einmal auf. Einige Male macht 
uns der Wind zu schaffen. Er ist zwar nicht sehr 
stark, aber wir wollen zu keiner Zeit ein Risiko 
eingehen. 
 
Thore weiß Rat. Er rät uns einmal morgens recht früh 
hinauszufahren, denn meistens frischt der Wind erst 
etwa gegen 10.00 Uhr auf.  
 
Gesagt getan, wir kommen vormittags mit vollen 
Fischkisten zurück während die Langschläfer erst 



jetzt hinausfahren, meistens eher weniger erfolgreich. Der Höhepunkt jedoch bleibt 
uns für den letzten Angeltag vorbehalten. Unser Pechvogel, der am ersten Tag die 
Rute geschafft und zwischenzeitlich eine zweite zerlegt hat, fängt noch einen 
Seeteufel.  
Nachdem wir wieder im Hafen sind, fragen wir nach einem Spezialisten der uns den 
Anglerfisch fachmännisch zerlegen kann. 

 
Auch hier weiß Thore Rat. Sein 
unentbehrlicher Helfer Erwin, 
Fachmann für alles, zerlegt uns 
den begehrten Fisch.  
 
Er geht genau so geschickt 
damit um wie mit den 
Taschenkrebsen die jetzt 
gerade „Saison“ haben. Die 
Krebse werden in Reusen, die 
Thore auch an seine Gäste 
vermietet, gefangen und an Ort 
und Stelle zubereitet. 
 
Aber unsere Zeit ist jetzt leider 
abgelaufen, da werden wir uns 
im nächsten Jahr einmal dran 
versuchen. 

 
Die Fahrt zurück über die E 6 bei schönstem Wetter wird noch einmal ein 
unvergessliches Erlebnis für unsere beiden jetzt nicht mehr Neuen 
 

        “Nächstes Jahr wieder 
         nach Norwegen Fahrer” 

 
 


