
 
 
 
  

Antworten 

 

Online Vorbereitung  
zum Hochseeangeln  
in Norwegen 

Die Auswahl meines Angelziels 
o Wie und wo finde ich in Norwegen mein 

passendes Angelcamp/-haus und wie/wo 
buche ich Unterkunft und Boot? 

o Was sind die wichtigen Ausstattungs- und 
Leistungsmerkmale, für meinen 
Hochseeangelurlaub? 

Erfolgreich Hochseeangeln 
o Wie plane ich meine Angeltour unter den 

Bedingungen von Ebbe & Flut, Strömung, 
Windrichtung und Windstärke? 

o Wie erstelle ich meine optimale Seekarte? 
o Welche Apps helfen bei der Tourenplanung? 
o Welche Angeltechniken und Köder setze ich 

ein, um erfolgreich große Fische zu fangen? 

Rund ums Boot 
o Warum sind Bootstypen in Norwegen so 

unterschiedlich und worauf muss ich achten in 
punkto Sicherheit? 

o Warum sind GPS, Kartenplotter und Echolot so 
wichtig, um erfolgreich zu angeln? 
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Die „AngelBütt“ ist eine Fischkiste an Bord,  
in der du deinen Fang nach Hause bringst… 
o In unserer Online AngelBütt „füttern“ wir dich mit 

unserem Wissen und Erfahrungen rund um das 
Thema Hochseeangeln in Norwegen, damit du deine 
AngelBütt an Bord mit dicken Fischen füllen kannst. 
Dieser modulare Onlinekurs dient dir zur Vorbereitung 
auf deinen Angelurlaub und beantwortet u.a. deine 
Fragen zum Bootsangeln im Nordatlantik.  

o In verschiedenen Modulen zeigen wir dir, wie du die 
wichtigsten Rahmenbedingungen zur Anreise, der 
Unterkunft und zum Angelboot positiv nutzen kannst, 
um deine Angelreise erfolgreich zu gestalten. 

o Wir geben dir die Planungstools, um einen gut 
vorbereiteten, entspannten und genussvollen 
Angelurlaub in Norwegen zu verbringen. 

o In den Modulen „Rund ums Boot“ und „Erfolgreich 
Hochseeangeln“ zeigen wir dir auf, was es bei der 
Angel-Tourenplanung, den Seekarten, Wind & Wetter, 
Köderwahl u.v.a. ankommt, um erfolgreich auf große 
Meeresfische zu angeln.  

o Die „AngelBütt“ bietet dir ein mehrstufiges Programm  
für den Hochseeangel-Einsteiger bis zum Deep Sea 
Fishing Consultant Norwegen. 


