
Warum September?
Es gibt gute Gründe dafür. Anfang September fangen die 
Bäume und Sträucher entlang der Glomma an sich goldbraun 
zu färben. In den Tälern kann die Temperatur noch richtig stei-
gen, aber in den Bergen wird es schon viel kälter. Der Schnee 
in den Bergen ist im Sommer geschmolzen und die Zufuhr 
von Wasser Richtung Fluss nimmt ab. In diesem Zeitraum 
sind die Pegelstände in den Flüssen normalerweise niedrig 
und die anwesenden Fische sammeln sich in den Pools. Die 
Nächte können frisch sein, aber die ersten Sonnenstrahlen 
am frühen Morgen lassen die Temperaturen schnell steigen. 

Dann werden die Fische ak-
tiv. In dieser Jahreszeit sind 
die Fische auch sehr gierig. 
Es scheint, als würden sie 
vor dem einfallenden Herbst 
und dem bevorstehenden 
langen Winter verstärkt 
nach Nahrung suchen. Ge-
nau der richtige Zeitpunkt 
um große Äschen zu fangen. 
Köcher- und Eintagsfliegen 
stehen hoch im Kurs und die 
Fische schlagen gerne zu.

Zum Workshop
Dieser Workshop ist sehr speziell, weil alle wichtigen Aspekte 
des Fliegenfischens im fließenden Gewässer, in Theorie und 
Praxis, geübt werden. Außerdem gab es noch nie eine Gele-
genheit, mit so vielen erfahrenen Instruktoren eine Woche 
lang zu binden, werfen und fischen. Dieser Workshop findet 
2015 zum siebten Mal statt. Mehr als 100 begeisterte Fliegen-
fischer gingen Ihnen in den letzten 6 Jahren voraus!
 
Damit jeder Teilnehmer genügend Aufmerksamkeit erhält, 
ist ein Programm für maximal 16 Teilnehmer erstellt worden. 
Die Teilnehmer werden in kleinen Gruppen aufgeteilt, wobei 
morgens pro Gruppe das Werfen und Binden geübt wird. Mit-
tags wird an wechselnden und anspruchsvollen Stellen unter 
der fachmännischen Begleitung der Instruktoren gefischt. 

Welche Themen werden beim Workshop u.a. behandelt:
Das Verbessern der Wurftechnik, Erkennen und Korrektur von 
Wurffehlern;
•	 Das	 Lernen	 von	Trickwürfen	 (Bowcast,	 Parachutecast,	 Re-

achcast, etc.);

•	 Das	Gelernte	in	der	Praxis	an	fließenden	Gewässern	umset-
zen;

•	 Lernen	einen	Fluss	zu	‚lesen‘	und	Anpassung	der	Taktik;
•	 Das	Fliegenfischen	in	Fließgewässern	mit	Trocken-,	Nassflie-

ge und Nymphen;
•	 Insektenkunde	(Entomologie);
•	 Fliegenbinden,	u.a.	passende	Fliegen	 für	die	örtlichen	Be-

dingungen.

Das Team
Vier sehr erfahrene und passionierte Fliegenfischer bilden das 
Instruktorenteam. Jeder Instruktor verfügt über ein enormes 
Wissen und Können und ist gerne bereit es mit Ihnen zu teilen.

Sepp Fuchs begann vor 39 Jahren mit Fliegenfischen und hat 
sich entwickelt zu einem national und international renom-
mierten	Casting	 Instruktor	 (EFFA	zertifizierter	Master	Flycas-
ting). Sepp ist ein gern gesehener Gast bei internationalen 
Fliegenfischen Veranstaltungen wo er oft Demonstrationen 
gibt. Er bietet innovative beispiellosen Casting Techniken, die 
er gerne mit anderen Angler teilen möchten.

Erik van den Hoek	(Erik	de	Noorman)	ist	bekannt	für	sein	enor-
mes Wissen über das Fliegenfischen in Norwegen und ganz 
speziell an der Glomma. Viele Ausflüge an die Glomma haben 
ihm eine Unmenge an Informationen geliefert, einfache und 
fängige Fliegemuster zu binden. Er zeigt es Ihnen gerne.

Bas de Bruin ist zertifizierter EFFA Master Flycasting Instructor 
und ausgebildeter Angelguide. Auf unterhaltsame Weise wird 
er Ihre Technik verbes-
sern und Trickwürfe 
lernen, damit Sie ef-
fektiver angeln und 
mehr Fische fangen 
können. Seit vielen 

Im September 2015 wird wieder ein Workshop Fliegenfischen organisiert. Dieser Workshop ist sowohl für 
erfahrene als auch für beginnende Fliegenfischer gedacht, die liebend gerne das Fliegenfischen im 
strömenden Wasser kennen lernen wollen. Der Workshop findet in Norwegen statt. Das Base Camp für diesen 
Workshop – Koppang Camping – liegt an einem von Norwegens Spitzenflüsse: die Glomma. Wir laden Sie 
herzlich ein, an diesem lehrreichen und pulsierenden Workshop teilzunehmen!
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Jahren ist Bas bei großen Fliegenfischerevents mit Vorführun-
gen dabei und er ist als Instruktor unterwegs.

Tore Rydgren ist hauptberuflich als Angelguide unterwegs. 
Der zertifizierte EFFA Flycasting Instruktor kennt die Umge-
bung wie seine Westentasche und verfügt über einen Er-
fahrungsschatz, den er gerne mit den Teilnehmern teilen 
möchte. Regelmäßig gibt Tore in Norwegen und Deutschland 
Vorträge und Vorführungen.

Die Location
Koppang Camping liegt direkt an der Glomma, der längste 
Fluss Norwegens, mit einer großen Fischvielfalt, u.a. auch 
Äsche und Forelle. Damit ist dieser Campingplatz für diesen 
Workshop besonders geeignet. Innerhalb weniger Minuten 
steht man im Wasser.
In der Umgebung des Campingplatzes findet man sehr ab-
wechselungsreiche Angelstellen. Eine besonders anspruchs-
volle	Fischerei	findet	man	in	‘Koppangs	Øyene’,	einer	Gruppe	
kleiner und großer Inseln direkt südlich vom Campingplatz 
gelegen. Hier verzweigt sich die Glomma in unzählige in-
time Bächlein mit prächtigen Gumpen. Nördlich der Anlage 
befindet sich eine große Anzahl sehr unterschiedlicher und 
anspruchsvoller Pools. Dank der Kenntnisse unserer Instruk-
toren	und	der	lokalen	Angelguides	sind	wir	in	der	Lage,	Sie	an	
die guten Stellen zu bringen. 
Die Teilnehmer werden in 4-Sterne Hütten auf Koppang Cam-
ping untergebracht. Die Hütten sind mit Dusche, Toilette und 
einer kleinen Küche ausgestattet. 

Material
Was brauchen Sie? Es empfiehlt sich eine Rute der Klasse 5 
oder 6 mitzunehmen, denn die Fische in der Glomma kön-
nen ziemlich groß sein. Ein vernünftiger Fisch in der vollen 
Strömung kann dem Material einiges abverlangen! Natürlich 
brauchen Sie eine Wathose und geeignete Bekleidung. Ferner 
sollten	Sie	einen	robusten	Watstock	(Pflicht!)	mithaben,	damit	
Sie sicher waten können. Wenn Sie sich angemeldet haben 
und die Anzahlung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie von 
uns	 eine	 Übersicht	 der	 Materialien	 (Bindematerial,	 Beklei-
dung, Ruten, Schnüre, usw.).

Termin und Kosten*
Dieser einzigartige Workshop findet in der Woche vom  
Sonntag, den 6. bis Samstag, den 12. September statt. Ort 
des Geschehens ist Koppang Camping, Nahe der Ortschaft  
Koppang in der Provinz Hedmark. 

Die Kosten für diesen Workshop liegen bei 690,00 € pro Per-
son. Diese Summe beinhaltet die Übernachtungen, Früh-
stück,	 Lunch,	 Abendessen	 und	 die	Workshopkosten,	 sowie	

die Angelerlaubnis für die Glomma. Der Preis basiert auf ei-
nen Aufenthalt von 4 Personen in einer Hütte. Die Kosten für 
An- und Abreise nach und von Koppang sind im Preis nicht 
inbegriffen. Sie entscheiden also selber wie Sie reisen. Wenn 
erwünscht, versehen wir Sie gerne mit relevante Reiseinfor-
mationen. Sie müssen selber eine Reise- und/oder Reiserück-
trittsversicherung für diesen Workshop abschließen. 

Wir erwarten die Teilnehmer am Sonntag, den 6. September 
in Koppang, wo Edward und Diane, die Eigentümer von Kop-
pang Camping Sie herzlich willkommen heißen werden. Die 
Woche fängt am Sonntag Abend mit einem gemeinsamen 
Dinner und Kennenlernen an. Der tatsächliche Workshop star-
tet am Montag, den 7. September. Am Morgen des Samstags, 
der 12. September endet der Workshop.

Anmelden
Interessierte, die sich für den Workshop anmelden möchten, 
können eine E-Mail schicken an info@koppangcamping.no 
oder	sich	telefonisch	erkundigen	unter		0047	-	62	46	02	34	(wir	
sprechen Deutsch). Sie erhalten dann ein Anmeldeformular 
als PDF-Datei. Dieses füllen Sie aus und schicken es entweder 
per Fax oder Post zurück. Nach Erhalt eines vollständig aus-
gefüllten und unterschriebenen Formulars, senden wir Ihnen 
eine Bestätigung und eine Rechnung für die Anzahlung von 
50% der Kursgebühr zu. Nach der Anzahlung erhalten Sie von 
uns Informationen über die benötigten Fliegen, Bindemateri-
alien und Ausrüstung.

Zu guter letzt
Gutes Wetter können wir nicht garantieren, aber die Erfah-
rung hat uns gezeigt, dass der September viel schönes bieten 
kann. Was wir genau so wenig garantieren können ist, ob Sie 
nach der Heimreise nicht mit dem „Norwegen-Virus“ infiziert 
worden sind. Wer ein Mal in Norwegen war, möchte öfters da-
hin zurück. Zurecht, wie wir meinen!

Kurz und knapp: eine ideale Gelegenheit für jeden Fliegen-
fischer der seine Fähigkeiten auf ein höheres Level bringen 
möchte. Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men!

*) Vorführungen, Begleitung und Beratung 
finden von Montag bis einschließlich Freitag 
statt. Der Mittwoch ist an Hand von Vor-
schlägen der Instruktoren frei einteilbar. Der 
Workshop endet nach dem Frühstück am 
Samstag, den 12. September.


