Name:
Klaus Brix
Geburtstag / -ort:
16.06.1958 / Hamburg
Wohnort:
Hamburg

Hauptsächlich beangelte Fischarten:
Karpfen, Wels, Aal
Bevorzugte Methoden:
Boilieangeln
Lieblingsgewässer:
Elbe, Großgewässer in Ostdeutschland, Frankreich (dort sehr viele
bekannte und auch unbekannte Gewässer befischt)
(anglerischer) Werdegang:
Gründungsmitglied des Deutschen Karpfenangler Clubs e.V (DKAC). Seit
Januar 2010 2. Vorsitzender des DKAC. Seit der Kindheit fischt Klaus auf
Karpfen (anfangs auch Schleien). Zwischenzeitlich wurde der Aal für ca. 6
Jahre sein Zielfisch, die Karpfen hat er aber nie aus den Augen verloren.
1984 begann Klaus dann mit der Boiliefischerei. Damit war er einer der
ersten Boilieangler in Deutschland und hat maßgeblich zu ihrer Popularität
beigetragen. Dennoch ist er nicht ausschließlich auf Karpfen fixiert – was
u.a. Waller mit bis zu 70 Kilo eindrucksvoll beweisen.
DAIWA-Teamangler seit: 1993
Erinnerungswürdigster Fang:
Waller von 45 Kilo auf eine Karpfenrute mit einer Testkurve von 2,75 lbs
und 6er Haken sowie Spiegelkarpfen mit 30 Kilo aus dem Lac de Saint
Cassien (Frankreich).

Mein Tipp für andere Angler:
Die ganze Angelei als Hobby zu betrachten und sich nicht selbst unter
Druck zu setzen. Gerade in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass viele
Angler unsere Leidenschaft zu ernst nehmen. Aber nur wer dies nicht tut,
wird auch auf lange Sicht Erfolge haben.
Wer nur für ein paar Stunden im Monat zum Fischen fährt, kann ich nicht
erwarten, genau so viel Erfolg zu haben wie jemand, der jedes
Wochenende durchangelt. Denn Fakt ist: Zeit ist der beste Köder.
Über mich:
Die Angelei ist für mich nicht nur ein Hobby, sondern begleitet mich nun
schon mein gesamtes Leben und hat es sehr stark geprägt. Ein Leben
ohne Fischen wäre für mich nur schwer vorstellbar, zumal ich auch sehr
gerne in der Natur bin und sich beides optimal miteinander verbinden
lässt. Durch zahlreiche Berichte in einschlägigen Fachzeitschriften habe ich
versucht, diese Art des Fischens auch anderen Anglern schmackhaft zu
machen und ihnen zu ihrem Traumfisch zu verhelfen.
Was macht für mich die Faszination am Angelsport aus?
Für mich liegt ein sehr großer Reiz beim Fischen darin, große und wenn
möglich auch nicht bekannte Gewässer zu erkunden und deren
Geheimnisse zu lüften. Darüber hinaus habe ich über dieses Hobby sehr
viele Freunde kennen und schätzen gelernt. Ich bin immer auf der Suche
nach Wegen, das Fischen durch Neu- bzw. Weiterentwicklungen des
Geräts leichter und auch effektiver zu gestalten; dank meines Berufs als
Maschinenbaukonstrukteur bin ich in der Lage, viele auch umzusetzen. Die
Besten davon kommen über die Firma Daiwa in den Fachhandel und
finden den Weg in die Gerätekisten der Angler.

