
  
 

.   
 

Neue NFC Strecke an der unteren Gaula – und
Weltpremiere des neuen Films “ River of Silver and Gold”

 

 Ein gehakter Lachs an unserem neuen Beat. Sehen Sie sich die Struktur dieses perfekten Fliegenpools an –
einfaches Waten im klaren Wasser und Befischen des tiefen Wassers in dem die Fische am Rande der

Hauptströmung stehen und dort mit moderaten Wurfweiten zu erreichen sind. 
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir von der kommenden Saison 2012 ab, eine
neue Strecke mit einem neu renovierten und dicht am Wasser liegenden Haus in unsere
Rotationsfischerei integrieren konnten. Die Strecke liegt unterhalb vom Gaulfossen unweit der
Ortschaft Lundamo. Dieser schöne und sehr produktive Beat fischt perfekt bei allen
Wasserständen, von normalem Hochwasser bis zu Niedrigwasserverhältnissen, das heißt die
Strecke bietet attraktive Fischerei während der ganzen Saison! Vor allem aber bedeutet es eine
deutliche Verbesserung der Fangchancen in der frühen Saison! Gerade, wenn der Gaulfossen
wegen schwieriger Wetterbedingungen, wie sehr hohem Wasserstand und niedrigen
Wassertemperaturen zu einem natürlichen Hinderniss für die aufsteigenden Lachse wird.
 Weitere Informationen und Bilder zur neuen Strecke finden Sie auf unserer Webseite
www.nfc-online.com.  
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Große silberblanke Lachse warten auf Sie - wir haben nur noch wenige Ruten für die ersten Wochen
der Saison frei. Nutzen Sie die Chance, Ihren Lachs des Lebens zu fangen.

 
 
Die aktuelle Wetterlage im Gaulatal hat nach milden Temperaturen um die 8° C in der letzten
Woche nun noch einmal winterliche Verhältnisse aufkommen lassen, mit einem
Temperaturfall auf ca. 1°C. Trotzdem sind wir optimistisch und erwarten gute Bedingungen
zum Saisonstart am 1. Juni. Wir fühlen uns mit der Integration der neuen Strecke entspannter,
weil diese, genau wie unser bewährter Lower Gaula Beat, gute Fischerei auch bei widrigsten
Frühjahrs-Bedingungen verspricht. Wenn die Fische am Saisonstart schon in die mittleren
Flussbereiche aufgestiegen sind, welches in der Saison 2012 wahrscheinlich der Fall sein wird,
haben wir frische Großlachse in allen unseren Strecken, die dann sehr gute Frühjahrsfischerei
während der ersten Wochen bieten sollten.
 
Wir bieten Ihnen die folgenden Osterangebote, strikt limitiert bis  Freitag den 13. April
 und nur solange freie Plätze verfügbar sind:
 
-10% Rabatt auf die Wochen 22 und 23 in unserer Rotationsfischerei und auf den Bogen
Sondre Beat in Woche 28  
-10% Rabatt auf den Einsteigerkurs bei Bernd Kuleisa in Woche 33, inkl. Rotationsfischerei
und seinem Buch „Einfach auf LACHS“. Weitere Informationen zum Kurs finden Sie hier.
-15% Rabatt auf unseren Bogen Sondre Beat in den Wochen 22,23 und 24
 
Wir haben noch einige freie Ruten in den meisten Wochen der Saison, sogar einige wenige in
den Topwochen. Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte über unsere Webseite  www.nfc-
online.com , Tel ++49-405892302 oder schreiben Sie uns direkt eine Email an: info@nfc-
online.com
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Neuigkeiten für all jene, die auf den neuen Lachsfilm “Gaula – River of Silver &  Gold” von
Daniel Göz und Anton Hamacher warten: Die Weltpremiere wird auf der EWF (Messe
“Erlebniswelt Fliegenfischen” in Fürstenfeldbruck) am 21. April 2012 um 18 Uhr stattfinden.
Weitere Shows in anderen Ländern sind geplant, und natürlich die Lokalpremiere am St. Hans
Abend (23. Juni) in Stören an der Gaula. Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie sich ein Exemplar
des Films vorreservieren möchten, und geben Sie an, ob Sie eine DVD oder den Film als
Blu-Ray Version haben möchten. Der Preis ist EURO 29.95 zzgl. Versandkosten. Sobald der
Film eingetroffen ist, wird er versendet. Den Trailer können Sie sich hier angucken.
 
 

Ihr Team vom  
Norwegian Flyfishers Club

 
Manfred Raguse

Norwegian Flyfishers Club AS
Tel: ++49-40-5892302
Fax: ++49-40-5892304

Email: Raguse@t-online.de
Web: www.nfc-online.com

 
Video: What is the NFC?
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