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Anglerischer Werdegang:
Mit 5 Jahren nahm mich mein Bruder das erste Mal mit zum Angeln. Dass sich
daraus eine solche Leidenschaft entwickeln würde, hatte damals wohl niemand
gedacht.
An unserem Hausgewässer angelte ich weiter und trat auch schnell in den
Angelverein ein. Mehr und mehr stellte sich für mich aber heraus, dass es mir doch
hauptsächlich die Raubfische angetan hatten. Insbesondere das Kunstköderangeln
ließ mich nicht mehr los.
Ein Ausflug mit 14 Jahren auf die Ostsee an Bord eines Dorschkutters veränderte
dann alles. Diese Weite, Wellen und salzige Luft. Ich war verliebt. Fortan verbrachte
ich jede freie Minute an oder auf der Ostsee.
Mit 18 Jahren hatte ich dann den entsprechenden Führerschein für mein erstes Boot
und ich hatte eine Alternative zu den Stränden und Kuttern. Dies machte es zu
Beginn aber nicht wirklich leichter. Ohne genaue Kenntnisse ist man auch auf der
Ostsee schnell verloren und kehrt als Schneider heim. Also probierte und testete ich.
Die Boote wurden im Laufe der Zeit immer größer und ich konnte auch weiter raus.
Heute betreibe ich seit vielen Jahren „Ostsee-Angeltouren“.
Ich habe gelernt, wo man wann welchen Fisch wie fängt und ich lerne jeden Tag
weiter.
Was macht für mich die Faszination Angeln aus?
Jeder Tag ist anders und insbesondere bei einem großen Gewässer wie der Ostsee
muss man sich immer wieder individuell auf die sich verändernden Einflüsse wie
Strömung, Temperatur, Licht usw. einstellen.
Hauptsächlich beangelte Fischarten:
Dorsch, Meerforelle, Köhler, Plattfische und Zander.

Bevorzugte Methoden:
Jegliche Art des Kunstköderangelns in der Ostsee vom Boot und Ufer, sowie das
Naturköderangeln vom Boot. Hierbei ist aber zu erwähnen, dass mir es die
Gummifische in Ihrer Vielseitigkeit seit langem angetan haben und ich sie für alle
Raubfische verwende.
Lieblingsgewässer:
Ostsee und Nord-Ostsee-Kanal
Erinnerungswürdigster Fang:
Ich habe lange überlegt, welchen Fisch ich als meinen „erinnerungswürdigsten Fang“
bezeichnen würde. Viele tolle Fische durfte ich bis heute angeln und viele verdienen
auch diese Bezeichnung. Aber ich habe mich entschieden:
Im Rahmen meiner Angeltouren war ich mit Gästen im Winter auf der Ostsee um
leckere Winterheringe zu erbeuten. Beim Heringsangeln verwende ich immer sehr
leichte und weiche Ruten, max. 50g, mit einer super Aktion. Dazu 0,3mm monofile
Schnur, ein Heringsvorfach und einen kleinen Pilker.
Wir angelten in ca. 16m Wassertiefe und fingen viele große und fette Heringe, als ich
am Grund festhing. Zumindest glaubte ich das die ersten 20 Sekunden. Danach ließ
das kontinuierliche und gleichmäßige knarren meiner Rolle erahnen, dass ein großer
Fisch Meter um Meter von meiner Rolle reißt. Nun fasst eine 3000er Rolle keine
beruhigende Menge an Schnur dieser Stärke und die Tragkraft hilft hier auch nicht
wirklich weiter. Also entschlossen wir uns, dem Fisch langsam hinterher zu fahren.
Dies ging auch ca. 5 Minuten gut, bis er einfach am Grund verharrte. Ganz langsam,
cm um cm gewann ich meine Schnur zurück. Auf dem Fishfinder sah man eine
deutliche Sichel, die langsam Richtung Oberfläche kam. Etwa bei der Hälfte
entschied sich der Fisch dann aber doch lieber wieder Richtung Grund zu steuern
und das Spiel begann von vorn. Die Rute zum Halbkreis gebogen pumpte ich wieder
und wieder sah man die Sichel Richtung Boot aufsteigen. Ehrlich gesagt rechnete ich
mit einem Steinbutt, denn das Verhalten am Grund und die Fluchten passten.
Langsam schimmerte dann aber weiß aus der dunklen Ostsee und ein gewaltiger
Dorsch kam nach oben. Mit einem Netz wurde er gelandet und maß stolze 1,09m.
Gewogen haben wir ihn nicht, wobei ein Fisch kaum praller sein kann als ein Dorsch
dieser Größe in der Laichzeit.
Aus diesem Grund wurde mein größter Dorsch nach ein paar Bildern auch wieder
zurückgesetzt. Eine ganze Weile hielt ich ihn noch fest, bis er sich wieder Richtung
Grund aufmachte.
Ein wirklich tolles, wenn auch ungeplantes Erlebnis, denn ich bin seit je her ein
strikter Verfechter des Angelns auf Laichdorsche im Winter.
Mein Tipp für andere Angler:
Fleiß und Zeit zahlen sich immer aus. Wenn Ihr einen Zielfisch habt, versucht Euch
zu spezialisieren. Jeder Tag ist anders, aber die Faktoren wiederholen sich und
damit auch das Verhalten der Fische. Eine Spezialisierung ermöglicht es Euch,
aufgrund von gemachten Erfahrungen den Erfolg und die Art des Angelns richtig
einzuschätzen. Nur das führt zwangsläufig kontinuierlich zum Erfolg.

