Name:
Sebastian Bischoff
Geburtstag / -ort:
26.09.1974 / Berlin
Wohnort:
Kleinmachnow (bei Berlin)

Hauptsächlich beangelte Fischarten:
Hecht, Zander, Barsch und alle anderen Raubfische, die sich mit Kunstködern überlisten lassen.
Bevorzugte Methoden:
Raubfischangeln mit Kunstköder
Lieblingsgewässer:
Diverse berliner, brandenburger und mecklenburger Seen, Flüsse und
Kanäle, sowie die Boddengewässer rund um Rügen und die angrenzende
Ostsee.
(anglerischer) Werdegang:
Den Grundstein zu meiner Angelkarriere legte eindeutig mein Großvater.
Er war es, der mich schon als kleines Kind regelmäßig mit ans Wasser
nahm und dem ich meine ersten selbstgefangenen Fische zu verdanken
habe. Als Kind mit eigenem Fischereischein und Angelkarte zog es mich
später alleine und auch zusammen mit Freunden immer häufiger an die
Seen in unserer Umgebung. Wie bei den meisten Junganglern begann
auch mein anglerischer Werdegang als so genannter „Allrounder“. Ob
Karpfen, Schleien, Barsche oder Rotfedern, alle Fische hatten ihren Reiz.
Dennoch merkte ich schon früh, dass es die Raubfische sind, die mich am
meisten faszinierten. Die Faszination Raubfisch nahm bei mir über die
Folgejahre immer konkretere Formen an und aus dem anfänglichen
Freizeitvergnügen ist eine regelrechte Lebenseinstellung geworden. In den
letzten Jahren waren es insbesondere die internationalen Einflüsse und
Entwicklungen aus Japan und den USA, die sich in meinem Angelalltag
widerspiegeln. Zusammen mit Freunden betreiben wir die Internetseite
pike-patrol.com, auf der wir uns voll und ganz unserem Hobby widmen.

DAIWA-Teamangler seit: 2009
Erinnerungswürdigster Fang:
Einer meiner erinnerungswürdigsten Fänge ist der eines 1,22m Hechtes.
Der Fang eines solchen Fisches ist an sich schon ein großartiges Ereignis,
doch an diesem Tag sollte es noch besser kommen. Innerhalb von nicht
einmal einer Stunde konnten wir in unserem Boot einen Hecht von 1,22m
und zwei weitere von 1,19m landen.
Mein Tipp für andere Angler:
Vorweg gesagt, es gibt kein Erfolgsrezept, das immer zum Fisch führt.
Vielmehr ist es eine Reihe unterschiedlicher Faktoren, die hierbei eine
Rolle spielt und so sind es eben oftmals besonders die Kleinigkeiten, die
den Unterschied machen. Die wichtigsten Attribute, die unter anderem
einen
erfolgreichen
Angler
ausmachen,
würde
ich
wie
folgt
zusammenfassen:
Erfahrungen, Experimentierfreudigkeit, Gewässerkenntnisse, Motivation,
das Augenmerk für Details (z.B. Knoten und Kleinteile), das richtige
Equipment sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur.
Über mich:
Geboren und aufgewachsen bin ich in Berlin. Zusammen mit meiner Frau
und unseren vier Kindern wohnen wir seit fast zwölf Jahren vor den Toren
Berlins, in Kleinmachnow. Wie eingangs bereits erwähnt ist die Angelei bei
mir inzwischen mehr als nur ein Hobby, wann immer es Familie und Beruf
zulassen, versuche ich, meiner Leidenschaft am Wasser und auch darüber
hinaus nachzugehen.
Was macht für mich die Faszination am Angelsport aus?
Die Natur, das Wasser und insbesondere die Fische haben seit jeher eine
magische Anziehungskraft auf mich ausgeübt. Auch wenn meine Art des
aktiven Kunstköderangelns nicht wirklich als klassische Entspannung im
eigentlichen Sinne bezeichnet werden kann, so ist es dennoch für mich
eine gelungene Abwechslung zum oft stressigen Arbeitsalltag. Das
fortwährende Bestreben, die Technik und die Methoden weiter zu
verbessern, sich der gegebenen Angelsituation optimal anzupassen und im
Idealfall sich in die Sichtweise der Fische hineinzuversetzen, ist in meinen
Augen ein weiterer Anreiz, der die Angelei für mich so abwechslungsreich
und spannend gestaltet. Nie kann man mit Gewissheit sagen, wann und
wo der nächste Kapitale an den Haken gehen wird.
Auf der Suche nach neuen Herausforderungen, unbekannten Gewässern
und anderen Fischarten erhoffe ich mir in Zukunft meinen Angelhorizont
noch zu erweitern. Unzählige interessante Reiseziele wie Spanien, Island,

Norwegen, Kanada und viele andere schweben mir da vor. Ob sich all das
in einem Angelleben realisieren lässt, das wird die Zeit zeigen. Für mich
endet der Angelsport daher auch nicht am Wasser, sondern erstreckt
darüber hinaus auf die Dokumentation und Publikation meiner Erlebnisse
und Eindrücke am Wasser. Die bisherige Plattform dazu ist unsere
gemeinsame Internetseite pike-patrol.com, die nach und nach mit
weiteren interessanten Inhalten gefüllt werden soll.

