
 
  
 
  

  
. Saison 2010:  41 Tonnen mit der Rute gefangene Lachse an der Gaula 

registriert! - Große Hoffnungen für Saison 2011! 

 
Liebe Fliegenfischer,  
vor einigen Tagen sind die offiziellen Fangstatistiken für die Saison 2010 an der Gaula von der 
Gaula- Fischereiadministration veröffentlicht worden. Ein Jahres-Gesamtfang von 40.984 kg 
wurde registriert. Dies ist ein exzellentes Ergebnis für eine nur 3 Monate lange Saison, besonders 
wenn man die strengen Reglementierun- gen, die seit der Saison 2008 gelten, und auch den 
extrem späten Frühlingseintritt berücksichtigt, der in den ersten 4 Wochen die Angler in 
den mittleren und oberen Bereiche der Gaula ohne Fang ließ. Gerade während dieser Zeit 
erlebten wir an den unteren NFC Beats hervorragende Fischerei. Deshalb freuen wir uns, 
Ihnen mitteilen zu können, dass die Saison 2010 an der Gaula sogar die drittbeste 
Saison seit Beginn der Registrierung der Fänge vor über 100 Jahren war.  
Großlachse (über 7 kg) machten 32% des Gesamtfangs aus und entsprachen 55% des 
Gesamtgewichts! Mittlere Lachse (3-7kg) repräsentierten 37% der Anzahl der gefangenen 
Fische und 34% des Gesamtgewichts. Grilse (unter 3kg) waren mit 31% in der Anzahl 
und 11% des Gesamtgewichts vertreten. Die Quote der zurückgesetz- ten Fische am 
ganzen Fluss ist auf 25% gestiegen, was beeindruckend ist im Vergleich zu den 
Vorjahren. Die Quote an den Strecken des Norwegian Flyfishers Club, der als Vorreiter 
des „Catch & Release“ in Norwegen gilt, lag bei 62,5%. Das Durchschnittgewicht aller 
gefangenen Lachse an der Gaula über die ganze Saison verteilt, war 5,25kg, inklusive der 
Grilse. Das Durchschnittsgewicht der zehn größten Lachse der Saison lag bei 
beeindruckenden 19,7kg. Das zeigt – die Gaula ist und bleibt ein Großlachsfluss der sogar 
Chancen auf den Fang eines Monsters von 20kg bietet.   
Da der Start der Netzfischerei im inneren Trondheim-Fjord auf den 1. Juli und im Rest des Fjords 
auf den 8. Juli zurückverlegt wurde,  konnte der Hauptteil der wichtigen Multi-Seewinterfische 
ungehindert in den Flüsse aufzusteigen und es wurde früh deutlich, das in der Gaula die Laichziele 
mehr als erreicht werden. Auch die Fangstatistiken belegen es, die Fischerei in der Gaula war 
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hervorragend. Das ist einer der Gründe, der uns Hoffnung macht für die Zukunft der Gaula- 
Lachse.   
Wenn Sie mehr über die Erwartungen zur kommenden Saison lesen möchten, gehen Sie 
bitte auf unsere Webseite und sehen nach unter: www.nfc-online.com . Bitte sehen Sie 
sich auch den Unterpunkt zum Thema Lachsschutz an, dort finden Sie ebenfalls wichtige 
Informationen unter „News“.  
Achtung: Wir haben noch immer einige Ruten frei in vielen Wochen der Saison 2011, 
auch in einigen der Top-Wochen, sowie und für die attraktiven frühen Wochen und in 
unseren Kursen. Nutzen Sie Ihre Chance und seien Sie mit dabei in der Lachssaison 
2011. Sie sind herzlich willkommen. Kontaktieren Sie uns einfach per Email oder rufen 
uns auch gerne in unserem Büro an. Wir werden unser Möglichstes tun das richtige 
Angebot für Sie zu finden.  

  

Mitternacht an der Gaula – ein atemberaubendes Gefühl am Fluss zu sein… 
Wir würden uns freuen, Sie im kommenden Jahr bei uns an der Gaula begrüßen zu dürfen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team vom   
Norwegian Flyfishers Club  
Norwegian Flyfishers Club  
Tele.: +49-40-5892302  
Fax:       +49-40-5892304   
Email: raguse@nfc-online.com  
Video:Was ist der NFC? 
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