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.   Gute Fischerei an den NFC Beats und ein 

fantastischer Start in die neue Woche! 
  
  
Liebe Fliegenfischer; 
   
nach der langen Zeit mit ständig schnell wechselnden, meist sehr hohen Wasserständen und den 
entsprechend schwierigen fischereilichen Verhältnissen hat nun endlich die richtige Sommer-
Fischerei an der Gaula begonnen. Fische in allen Größen sind in guter Anzahl aufgestiegen. 
Während der letzen Tage erlebten wir gute Fischerei an unseren Strecken. Der positive Wechsel 
begann am Mittwoch der letzten Woche für Mortan Carlsen, der an einem Tag eine Serie von 8 
Lachsen fing, inklusive von 2 Fischen im Gewicht von 12kg, während der kleinste ca. 6,5kg 
 wog!  
  
Die neue Woche fing ebenfalls sehr gut an mit 10 gefangenen Fischen bis zu 14,7kg heute 
morgen. Des Weiteren wurden noch 9 weitere Lachse registriert bis zum Nachmittag und das 
Endergebnis dieses Tages wird sicherlich bei über 20 Fischen liegen! Peter Nilson aus Schweden 
fing 5 Lachse innerhalb von 2 Tagen, darunter auch diesen großen Milchner im Gewicht von 
14,7kg. 
  

   .
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Peter Nilson mit einem großen Lachsmilchner aus dieser Nacht… 

  

 
Mortan Carlsen mit einem seiner 8 Fische vom Mittwoch – ein großer Milchner von geschätzten 
12kg! 
  
Wir haben noch freie Ruten für die nächsten Wochen, beginnend ab kommenden Sonntag, den 
18. Juli. Wir würden uns freuen, wenn Sie interessiert sind, noch  in dieser Saison an der guten 
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Fischerei teil zu haben. Dann sollten Sie die günstige Gelegenheit nutzen. Wir haben bis jetzt 
noch nicht erwähnt, dass es auch günstigere Alternativen an unseren Strecken gibt, z.B. an 
unserem Upper Gaula Beat,  an dem z. B. die Top-Woche 29 für die Fischerei inklusive 
Unterkunft EURO 1.790,- pro Rute kostet. Ffür die darauf folgende Woche sind es nur 
EURO 1.490,- . Wir haben auch freie Ruten in unserer Rotation sowie an unserem Bogen 
Söndre Beat. Wir hoffen, dass es einigen von Ihnen möglich ist, noch in dieser Saison zu 
kommen. Kontaktieren Sie uns bitte für ein günstiges Angebot. Am besten, Sie senden uns 
einfach eine Email an  info@nfc-online.com oder rufen uns an unter 0047-91393498 an – wir 
werden versuchen, Sie unterzubringen!  
  
Bitte lesen Sie unsere aktuellen Fangberichte auf unserer Webseite unter „News“ www.nfc-
online.com 
Dort finden Sie auch das Video in dem Manfred Raguse einen Fisch von ca. 16kg fängt! 
  
Ihr Team vom 
Norwegian Flyfishers Club 
  
Phone: 0047-91393498 
Email: info@nfc-online.com 
Web: www.nfc-online.com 
Video: What is the NFC? 
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