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Trondheim, the third largest city in 
Norway.  
The first years as a navigator he 
spent on platform supply vessels 
in the North Sea and car ferries 
outside Brønnøysund. The last 10 
years he has worked t in 
Hurtigruten on the traditional coast 
route. He has experience on all 
ship types in Hurtigruten. The 
spare time is used on the fisheries. 
And the last years he’s been a 
month up in Lofoten during the 
winter to participate the traditional 
Lofoten Fishery, one of the world's 
largest seasonal fisheries

Stadt Norwegens, eine 
Navigationsausbildung zu 
durchführen. 
Die ersten Jahre als Navigator 
verbrachte er auf Plattform 
Versorgungsschiffe in der Nordsee 
und Autofähre außerhalb 
Brønnøysund. Die letzten 10 Jahre 
hat er in Hurtigruten auf der 
traditionellen Küstenstraße 
gearbeitet. Er hat Erfahrung in 
allen Schiffstypen in Hurtigruten. 
Die Freizeit wird in der Fischerei 
verwendet. Und in den letzten 
Jahren ist er im Laufe des Winters 
auf den Lofoten, um an der 
traditionellen  Lofotenfischerei 

takes place in Lofoten. From mid-
February until the end of April, 
Lofoten is full of life. The Arctic 
cod migrates from the vast, 
nutritious areas of the Barents Sea 
in its millions, a route to the 
spawning grounds near Lofoten to 
continue the species. Commercial 
fishermen from the entire coast of 
Norway participate in this fishery. 
Fishing is probably in the blood.

teilzunehmen, eine der größten 
saisonalen Fischereien der Welt 
findet auf den Lofoten statt. Von 
Mitte Februar bis Ende April sind 
die Lofoten voller Leben. Der 
arktische Kabeljau wandert von 
den riesigen, nahrhaften Gebieten 
der Barentssee in seinen 
Millionen, ein Weg zu den 
Laichgründen in der Nähe der 
Lofoten, um die Art fortzusetzen. 
Kommerzielle Fischer aus der 
ganzen Küste Norwegens nehmen 
an dieser Fischerei teil. 
Angeln ist wahrscheinlich im 
seinem Blut. 
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EN Martin grew up in the small 
town named Brønnøysund nearby 
the well-known mountain 
“Torghatten” which is known for its 
characteristic hole, or natural 
tunnel through its center. Martin 
started as a fisherman right after 
primary school, and worked as 
such for some years. The fisheries 
mostly took place along the 
Norwegian coast, but for a few 
summer months they also fished 
shrimps up in the Barents Sea 
along the ice edge. After this he 
used some years to take 
navigational education in  

DE Martin wuchs in der kleinen 
Stadt Brønnøysund in der Nähe 
des bekannten Berges 
"Torghatten" auf, der für sein 
charakteristisches Loch oder den 
natürlichen Tunnel durch sein 
Zentrum bekannt ist. Martin 
startete als Fischer direkt nach der 
Grundschule und arbeitete 
dort für einige Jahre. Die Fischerei 
nahm meistens an der 
norwegischen Küste teil, aber für 
ein paar Sommermonate fischten 
sie auch Garnelen im Barentsmeer 
entlang der Eiskante. Danach 
nutzte er einige Jahre, um in 
Trondheim, der drittgrößten 
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