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Über mich:
Alles entwickelt sich weiter und deswegen ist es wichtig immer über den
Tellerrand zu blicken. Ich versuche dabei, möglichst viele Techniken und
Methode, auch aus anderen Ländern hier in Deutschland anzuwenden.
Neue, mir unbekannte Gewässer auf eigene Faust zu erkunden ist für
mich auch eine besondere Herausforderung die mich jedes Mal aufs Neue
begeistert. Meine Familie und Freunde sagen mir immer, dass meine
Augen anfangen zu funkeln wenn ich über das Angeln bzw. Fische rede.

Anglerischer Werdegang:
Wie so oft, bin ich durch meinen Vater zum Angeln gekommen. Immer
wieder hat er mich als Kind zum Brandungsangeln auf Plattfische an die
Nordseeküste mitgenommen. Auch viele Urlaube in Schweden als Kind
haben das Angeln zur meiner Leidenschaft gemacht. Fische haben mich
damals schon fasziniert.
Als ich 10 Jahre alt war zog es meine Eltern an den Ammersee. Hier
verbrachten mein Bruder, Freunde und ich viele Stunden an den
Bootsanlegern der großen Fähren. Dort machten wir unsere ersten
eigenen Erfahrungen mit der Angel. Vor etwa 20 Jahren, konnte ich
meinen ersten Hecht auf einen alten Wobbler fangen. Dieser Augenblick
wird mir sicher für immer in Erinnerung bleiben. Von diesem Tag an
begann mich die Angelei mit Kunstködern immer mehr zu faszinieren.
Einen Fisch, mit einem durch die eigene Hand zum Leben erweckten
künstlichen Köder, zum Biss zu verleiten, war und ist für mich ein
unglaubliches Gefühl. Dies führte letztendlich auch dazu, dass ich im Laufe
der Jahre immer mehr Zeit am Wasser verbrachte und mich diese Form

des Fischens immer mehr geprägt hat. Der Film „Aus der Mitte entspringt
ein Fluss brachte mich dann auch noch zum Fliegenfischen. Und wie es der
Zufall so wollte wohnen meine Eltern mittlerweile an der deutschdänischen Grenze der Ostsee, wo ich mich seit ein paar Jahren auch den
Meerforellen widme. Doch Tief in meinem Herzen steht der Hecht an
erster Stelle.

Was macht für mich die Faszination Angeln aus?
Die unglaubliche Vielseitigkeit die dieses Hobby besitz macht für mich die
Faszination aus. Die möglichen Kombinationen aus Fischart, Gewässer,
Technik und dem Material üben einen besonderen Reiz aus.

Hauptsächlich beangelte Fischarten:
Hecht, Wels, Zander, Meerforelle

Bevorzugte Methoden:
Ob mit kleinen Miniwobblern am Bach, Jerkbaits in flachen verkrauteten
Buchten, Gummifischen im großen Strom, großen Gummifischen im
Freiwasser oder mit der Fliege an der Küste, je nach Gewässer,
Fischart und Laune. Alle Techniken des modernen und klassischen
Raubfischangelns haben für mich einen Reiz.

Lieblingsgewässer:
Auch hier kann ich mich nicht wirklich festlegen. Auf jeden Fall reizt es
mich ein neues Gewässer zu erkunden und dabei erfolgreich zu sein. Im
Moment hat es mir aber besonders der Rhein angetan.

Erinnerungswürdigster Fang:
Eigentlich müsste ich hier von meinem ersten Hecht erzählen, doch sind in
den Jahren noch einige andere sehr schöne, lustige und auch manchmal
traurige Geschichten entstanden. Ich glaube aber am meisten wird mir ein
sehr aggressiver vielleicht aber auch dummer Hecht in Erinnerung bleiben.
Der Sommer hatte gerade angefangen. Ein guter Angelfreund und ich
hatten vor an einem kleinen, sehr klaren Kiessee zu angeln. Ich stand mit
der Wathose, ein paar Meter vom Ufer entfernt an einer steil abfallenden
Kante. Schon beim ersten Wurf sah ich wie ein Hecht von unten die Kante
hoch geschwommen kam und mein Köder anvisierte. Im selben
Augenblick schoss er auf den 30cm großen Gummifisch, blieb kurz

hängen, und schüttelte sich wieder ab. Ich dachte mir natürlich, dass ich
meine Chance vertan hatte. Doch schon beim nächsten Wurf kam der
Hecht wieder aus der Tiefe die Kante hoch geschwommen und sah sich
mein Köder direkt unter meiner Rutenspitze an. Doch er drehte ab. Ich
montierte sofort einen anderen auch relativ großen Köder und wieder
beim nächsten Wurf näherte sich der Hecht von unten. Da ich schon mit
dem Wirbel des Vorfachs am Spitzenring angekommen war blieb mir
nichts anderes übrig als die Rute vorsichtig über das Wasser zu ziehen.
Der Hecht packte sich meinen Köder, drehte mit ihm ab, sprang aus dem
Wasser und war ab. Jetzt dachte ich endgültig, dass ich diesen Fisch
vergrämt habe. Doch beim nächsten Wurf verfolgte er wieder den Köder,
schnappte aber nicht zu. Ich wechselte noch einmal, diesmal ein
Swimbait. Und schon wieder kam er an und verfolgte den Kunstköder. Ich
hab dem Fisch insgesamt sechs verschiedene Köder angeboten und auch
jeden hat er attackiert, blieb aber nie richtig hängen. Zwei Tage später
war ich wieder an dem See. Direkt steuerte ich die Kante an. Beim ersten
Wurf knallte der Hecht unter der Rutenspitze auf den Köder. Innerlich
musste ich kurz lachen, doch das war wahrscheinlich ein Fehler. Nach
einem wilden Sprung des Fisches, flog mir der Gummifisch entgegen. Ich
war kurz vor der Verzweiflung. Doch eine Woche später sollte sich das
Blatt wenden. Wieder begab ich mich an den gleichen Spot und wieder
biss der Hecht beim ersten Wurf und wieder direkt unter meiner
Rutenspitze. Diesmal hatte der Fisch das Nachsehen. Zumindest für einen
kurzen Augenblick und ich konnte "endlich" den 84cm langen
wunderschön dunkel gezeichneten Hecht in der Hand halten.

Mein Tipp für andere Angler:
Lasst euch nicht entmutigen wenn mal der ersehnte Erfolg ausbleibt.
Ausdauer wird bekanntlich belohnt. Probiert neue Techniken aus. Je mehr
Erfahrung ihr damit sammelt desto erfolgreicher werdet ihr auch sein.
Studiert eure Gewässer und schaut euch die Spots genauer an. Haltet am
Wasser die Augen auf. Nutzt dabei die richtige Ausrüstung. Passt euch an.
Oft liegt der Erfolg im Detail.
Und was vielleicht am wichtigsten ist: Habt Spaß und achtet die Natur!

