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HINWEIS: Das Töten wildlebender Tiere ist vom Gesetz- 

geber streng reglementiert. Der tierschutzgerechte  

Umgang mit Fischen wird dir bei den Vorbereitungs- 

kursen zur staatlichen Fischerprüfung vermittelt.  

Schone und schütze alle Lebewesen, die du nicht zum  

Essen benötigst. Sei dir immer deiner Verantwortung  

bewusst, die dir mit dem hier beschriebenen Wissen  

anvertraut wird.

Ich widme dieses Buch 

allen Männern, die ihre 

Freizeit in der Natur 

und am Wasser verbrin-

gen. Ob auf Raubfisch 

oder Friedfisch, am 

Fluss, am See oder auf 

dem Meer – ihr seid 

moderne Abenteurer 

und echte Kerle!

Euer Gregor Bradler.
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ANGELN – 
EiNE BESONDErE 
lEIDEnScHaFT

0505

W
enn ich Nichtanglern von meiner Leidenschaft 
berichte, reicht die Bandbreite der Kommentare 
meiner Gesprächspartner von Schwärmerei über 
die absolute Ruhe und Entspannung, die man am 

Gewässer genießen kann, bis hin zu Ablehnung, weil Angeln ja 
so ziemlich das Langweiligste sei, was man in seiner Freizeit 
unternehmen könne. Diese Ansichten sind zwar weit verbrei-
tet, entsprechen aber nicht der Realität.

»Sie brauchen Entspannung. Gehen Sie angeln«, diesen Rat 
mag mancher Arzt einem stressgeplagten Patienten geben. 
Sicherlich blendet man am Wasser den Alltagsstress aus. Aber 
das bedeutet nicht, dass der Angler am Wasser komplett ab-
schaltet und die Stunden einfach verstreichen lässt.

Wer angelt, lässt sich auf die Natur ein – und das ist zwar 
entspannend, aber keineswegs langweilig. Angeln ist also 
Entspannung, aber auch Spannung zugleich. Beispiel gefällig?

Das Oberflächenangeln auf Karpfen gehört für mich zu den 
spannendsten Angeltechniken überhaupt. Wie ein Indianer 
schleiche ich jede Deckung nutzend am Ufer des Sees entlang 
und halte Ausschau nach Karpfen, die an der Oberfläche um-
herschwimmen. Plötzlich erkenne ich mehrere Schatten – der 
erste Adrenalinschub rauscht durch meinen Körper. Jetzt bloß 
keinen Fehler machen, sonst suchen die Karpfen verschreckt 
das Weite.

Langsam pirsche ich mich weiter heran. Aber Vorsicht, mein 
Schatten darf nicht aufs Wasser fallen, sonst riechen die Fi-
sche Lunte. Dann wird der Köder, ein Stück Brot an freier Leine, 
ausgeworfen. Aber bloß nicht die Fische direkt anwerfen, sonst 
werden sie vom aufklatschenden Brotstück in Panik versetzt. 
Das Brot landet ein Stück hinter den Fischen – genauso muss 
es sein. Dann ziehe ich den schwimmenden Köder langsam in 
den Bereich, in dem sich die Karpfen aufhalten. Die Spannung 
steigt: Werden die Fische Interesse für das Brot zeigen oder 
lassen sie meinen Köder links liegen?

Plötzlich nimmt ein Karpfen Kurs auf das Brot, Zeit für den 
nächsten Adrenalinstoß beim Angler. Immer näher kommt der 
Karpfen dem Köder, öffnet sein Maul, ein Schwall an der Was-
seroberfläche – aber nichts passiert. Der Karpfen hat das Brot 
verfehlt und ist abgetaucht. Jetzt dümpelt die Brotkruste an 
der Wasseroberfläche und ich weiß nicht, wohin mit dem gan-
zen Adrenalin in meinem Körper. Aber es ist noch nicht vorbei.

UND ZUGRIFF!
Einige Augenblicke später taucht der Karpfen erneut auf und 
schwimmt auf das Brot zu. Wieder ein Schwall an der Was-
seroberfläche, ich warte eine Sekunde und setze den Anhieb. 
Jawohl, der hängt! Die Rute biegt sich bis ins Handteil, die 
Rollenbremse gibt kreischend Schnur frei. Zunächst kann ich 
meinen Kontrahenten nicht stoppen. Mir bleibt nichts anderes 
übrig als zuzuschauen, wie er Leine von der Rolle reißt. Allzu 
viel Spielraum darf ich ihm aber auch nicht lassen, sonst kann 
er sich in einem versunkenen Baum festsetzen.

Angeln bedeutet 

Spannung und 

Entspannung – 

mitten in der Natur.



HAKEN
Ohne Haken kann man keinen Fisch fangen. 
Denn der Haken greift beim oder kurz nach 
dem Biss im Maul des Fisches und bringt in 
Verbindung mit der Schnur die Beute ans Ufer. 
Aber Haken ist nicht gleich Haken. Man kann 
nicht mit jedem Modell jede Fischart fangen. 
Für die meisten Angeltechniken kommen Ha-
ken mit einer einzelnen Spitze zum Einsatz, 
auch Einzelhaken genannt.

Beim Raubfisch- und Meeresangeln mit Kö-
derfischen oder Kunstködern werden auch 
Drillinge verwendet. Sie verfügen, wie der 
Name schon vermuten lässt, über drei Haken-
spitzen. Dadurch greifen sie besser im meist 

härteren Raub-
fischmaul. Das 
ist besonders 
beim Angeln mit 
K u n s t k ö d e r n 

ein Vorteil. Denn hierbei attackiert der Fisch 
den Köder häufig nur für einen sehr kurzen 
Zeitraum. Befinden sich mehrere Hakenspit-
zen am Köder, ist die Chance größer, dass 
der Räuber hängenbleibt. Drillinge haben den 
Nachteil, dass sie sich manchmal nur schwie-
rig aus dem Maul des Fisches lösen lassen. 
Um das Lösen des Hakens zu erleichtern, sind 
spezielle Lösezangen erhältlich.

Beim Friedfischangeln ist der Gebrauch von 
Drillingen nicht notwendig und daher verpönt 
beziehungsweise verboten. Generell sollte 
man sich vor dem Angeln erkundigen, ob am 
jeweiligen Gewässer die Verwendung von Dril-
lingen gestattet ist. Neben Einzelhaken und 
Drillingen gibt es auch noch Zwillingshaken 
mit zwei Spitzen. Diese Modelle kommen al-
lerdings vergleichsweise selten zum Einsatz.

Einzelhaken wie Drillinge sind in verschiede-
nen Größen erhältlich. Hakengrößen werden 
in Zahlen angegeben. Die beim Angeln im 
Süßwasser am häufigsten verwendeten Ha-
kengrößen liegen zwischen 1 und 16. Diese 
Nummerierung ist auf den ersten Blick etwas 
verwirrend. Anders als etwa bei Schuhen gilt: 
Je größer die Zahl, desto 
kleiner der Haken. Ein Grei-
fer in Größe 1 ist also deut-
lich größer als ein 10er. Aber 
bei Größe 1 ist noch lange 
nicht Schluss. Fürs Meeres- 
oder Welsangeln braucht man Haken, die noch 
deutlich größer sind. Diese XXL-Haken werden 
mit der Bezeichnung »/0« gekennzeichnet, 
etwa »1/0« oder »4/0«. Aber Vorsicht: Hier ist 
es anders als bei der Nummerierung der klei-
neren Eisen: Je höher die Zahl desto größer 
der Haken.

UND JETZT: 
grössen- 
vergleich!

die beute nicht 
entkommen lassen!

Drillinge verfügen über  
drei Hakenspitzen.
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1   Vorfach

2   Plättchen oder Öhr

3   Hakenschenkel

4   Hakenbogen

5   Widerhaken 

6   Hakenspitze

1

2

3

5

4

6

 
Größenvergleich (von oben): Haken  
in den Größen 12, 8, 4 und 4/0.

37

Drillinge findet man besonders 
häufig an Kunstködern. Sie sorgen 
dafür, dass der Räuber bei einer 
Attacke gut gehakt wird.

Einzelhaken (mit Plättchen) 
kommen beim Friedfischangeln, 
aber auch bei vielen anderen  
Angeltechniken zum Einsatz.



 

Im Stillwasser kann man 
relativ kleine, schlanke und 
sensible Posen einsetzen. 
Die Tragkraft hängt unter 
anderem auch von der Tiefe 
an der Angelstelle ab: Je 
tiefer, desto höher die Trag-
kraft. Es kommen Modelle 
zwischen einem und vier 
Gramm zum Einsatz.

 

An langsam fließenden 
Gewässern muss die Pose 
etwas voluminöser sein,  
als beim Angeln im Still-
wasser. Auch die Tragkraft 
darf etwas höher gewählt 
werden.

 

Bei mittlerer Strömung 
muss der Posenkörper eine 
größere Fläche aufweisen, 
um Stabilität zu erreichen.

 

Modelle fürs Angeln in 
starker Strömung haben 
eine sehr kompakte Form. 
Sie eignen sich auch für  
das so genannte Verzögern.

die antennen 
zum fisch

76

Kommt aber beim Angeln im Fluss der Faktor 
Strömung ins Spiel, steht eine relativ lange 
und schlanke Pose sehr instabil im Wasser, da 
sie der Strömung ziemlich viel Angriffsfläche 
bietet. Durch die Wahl eines kürzeren, kom-

pakten Posenmodells 
reduziert man diese An-
griffsfläche. Weil diese 
Pose etwas voluminöser 
ausfällt als ein schlan-

kes Modell für das Angeln im Stillwasser, 
bietet sie dem Fisch beim Biss etwas mehr 
Widerstand. Denn er muss einen Gegenstand 
mit größerem Durchmesser herunterziehen. 
Es gilt also, einen an die Gewässersitua-
tion angepassten Kompromiss zwischen 
einer möglichst guten Bissanzeige und op-
timaler Stabilität zu finden.

Ein weiterer Vorteil von kompakten Posen be-
steht darin, dass sie beim so genannten »Ver-
zögern«, also dem Abstoppen der Montage 
beim Angeln in der Strömung, weniger dazu 
neigen, aus dem Wasser aufzutauchen. Mit 
kompakten Posen ist also eine ruhigere und 
präzise Köderpräsentation möglich.

Verzögern sollte man die Drift der Pose, weil 
die Strömung an der Oberfläche meist deutlich 
stärker ist als in den tiefen Gewässerzonen, in 
denen sich der Hakenköder befindet. Folglich 
würde eine unverzögerte Pose von der schnel-
leren Oberflächenströmung deutlich schneller 
abgetrieben werden als der in Grundnähe be-
findliche Köder. Die Pose würde den Köder also 
hinter sich herschleifen und ihn am Gewässer-
grund sehr unnatürlich wirken lassen.

POSENTYPEN

K APITEL 4 – ANGELN AUF FRIEDFISCHE

Immer wieder gehören Rotaugen zu den Fischarten, die den 
Angeltag retten. Das gilt insbesondere für schwierige Bedingun-

gen, wie Hochwasser oder das Angeln im Winter. Wer jetzt kleine 
Haken dabei hat und vorzugsweise Maden als Köder, der kann 
beim Posen- oder Grundangeln fast immer noch auf das Rotauge 
setzen. Dabei geht es nicht zwangsläufig um kleine Fische –  
Exemplare von einem Pfund und mehr können den Tag auch 
wirklich würdig versilbern.

rotauge/
plötze
(Rutilus rutilus)

MERKMALE
Nicht zu gestreckter, seitlich ab-
geflachter Körper, leicht hochrü-
ckig, kleines, endständiges Maul, 
Färbung: meist grausilber mit 
leicht gelblichem Schimmer und 
grüngrauer Rückenpartie, gelb-
lich-rote Umrandung der Pupille, 
Rottönung der Flossen variiert, 
Länge bis 50 Zentimeter

LEBENSRAUM
Teiche, Seen und Flüsse,  
kommt auch im küstennahen 
Brackwasser vor

LEBENSWEISE
Geselliger Fisch, lebt in Uferbe-
reichen, aber auch in tieferen  
Zonen und im Freiwasser, Nah-
rung: Kleinstlebewesen, Würmer, 
Schnecken, Muscheln, Krebse, 
Larven und pflanzliche Kost

ANGELTECHNIKEN
Grund- und Posenangeln  
mit Naturködern (Made, Wurm,  
Teig etc.)

77
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 FÄNGIGER TREND: DROPSHOT
In den letzten Jahren hat eine Technik für 
Furore gesorgt, bei der häufig Gummikö-
der eingesetzt werden: Das Dropshotting. 
Hierbei wird der Köder nicht am Ende der 
Hauptschnur beziehungsweise des Vorfachs 
angeboten. Man bindet einen Haken in die 
Mitte eines Vorfachs aus Fluorocarbon oder 
Monofilament. Der Haken wird durch die Nase 
des Köders gestochen. Am unteren Ende 
des Vorfachs befindet sich das Blei. Nach 
dem Auswerfen und Absinken strafft man 
die Schnur und beginnt mit der Rutenspitze 
zu wackeln. Die Bewegungen werden auf den 
Köder übertragen. Wichtig ist, dass das Blei 
nicht angehoben wird. So kann man den Köder 
lange auf der Stelle tanzen lassen und die 
Räuber zum Biss verleiten. Hat man eine Stelle 
gründlich abgefischt, wird die Montage ver-
setzt und das Köderspiel beginnt von neuem.

K APITEL 5 – ANGELN AUF RAUBFISCHE

 FÜR VORSICHTIGE
Beißen die Räuber spitz, passiert es häufig, 
dass der Haken nicht im Fischmaul hängen-
bleibt. Dann verbessert ein Angstdrilling 
am kurzen Monofil- oder Stahlvorfach, auch 
Stinger genannt, die Bissausbeute. Beim 
Zanderangeln kommt ein Drilling der Größe 
6 oder 8 zum Einsatz, fürs Hechtangeln darf 
der Drilling etwas größer sein (Größe 2 oder 
4). Der Drilling wird im hinteren Bereich des 
Köders fixiert. So werden auch vorsichtige 
Raubfische gehakt.

 FARBWAHL
Welche Köderfarbe soll man wählen? Dafür 
gibt es eine einfache Faustregel. Bei klarem 
Wasser kommen gedeckte Farben zum 
Einsatz, in trüben Gewässern punktet man 
hingegen mit grellen Köderfarben. 

 VERTIKAL VOM BOOT
Bootsangler fischen oft direkt unter dem 
Boot. Diese Technik wird als Vertikalangeln 
bezeichnet. Hier wird der Köder meist nur 
ganz leicht angehoben und zwischendurch 
vorsichtig wieder abgesenkt. Manchmal 
bringt es auch Bisse, den Köder knapp über 
dem Grund schweben zu lassen. Bei dieser 
Angeltechnik kommen kurze Ruten um  
2 Meter Länge zum Einsatz.

 
Dank Zusatz- 
drilling bleiben  
auch vorsich- 
tige Raubfische 
hängen.

 
OBEN: Bei der Dropshot-Montage befindet sich nicht der  
Köder, sondern ein Blei am Ende des Vorfachs. Der Köder 
wird an einem Haken angebracht, den man ins Vorfach knüpft.

UNTEN: Es muss nicht unbedingt Gummi sein. Die 
Dropshot-Montage funktioniert auch mit einem Tauwurm.

Der Hecht bietet alles, was der Angler mag: Räuberisches Verhalten 
sowie Kraft und Explosivität. Häufig passiert es, dass ein gehakter 

Fisch im Drill aus dem Wasser springt. Man kann den Räuber mit dem 
entenschnabelförmigen Maul sowohl mit dem klassischen Köderfisch 
als auch mit verschiedenen Spinnködern auf die Schuppen rücken. 
Der magische Meter – das ist die Schallmauer beim Hechtangeln. 
Knackt der Räuber die Meter-Marke hat man ein kapitales Exemplar 
gefangen, mit dem man ordentlich Eindruck schinden kann.

MERKMALE
Langgestreckter Körper, abge-
flachtes Maul, stark ausgeprägte 
Zähne, Rückflosse weit hinten, 
Färbung: von gelbgrün über 
oliv bis bräunlich, mit helleren 
Flecken oder Querstreifen, 
weißlicher Bauch, Länge bis 150 
Zentimeter

LEBENSRAUM
Stehende und langsam fließende 
Gewässer, vorwiegend mit relativ 
klarem Wasser, auch im Brack-
wasser, durch bessere Wasser-
qualität steigender Bestand in 
größeren Flüssen (Rhein)

LEBENSWEISE
Ziemlich standorttreuer Raub-
fisch, lauert bevorzugt im Schutz 
von Wasserpflanzen, im Schilf 
oder unter überhängenden 
Ästen, Nahrung: Fische (auch 
Artgenossen), gelegentlich 
Frösche, junge Wasservögel und 
kleine Säugetiere wie Mäuse

ANGELTECHNIKEN
Grund- und Posenangeln mit 
Köderfischen, Schleppangeln 
mit Kunstködern und Köder-
fisch, Spinnfischen mit größeren 
Kunstködern

Hecht
(Esox lucius)

121
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Wer nachts am Wasser ist, angelt mit ge-
schärften Sinnen.

Auch wenn man nachts mit der Spinnrute 
und beispielsweise flach laufenden Wobblern 
erfolgreich sein kann, so bedeutet Nachtan-
geln doch in den meisten Fällen Ansitzangeln 
an einem aussichtsreichen Platz. Da man 
nachts deutlich schlechter sieht als tagsüber, 
ist eine gewisse Vorbereitung dabei Pflicht. 

Man sollte die fürs Nachtan-
geln anvisierte Stelle in den 
hellen Stunden erst einmal in 
Augenschein nehmen. Dann 

erkennt man wichtige Details, die in der Nacht 
zunächst einmal verborgen bleiben. Gibt es 
gefährliche Bereiche, die man gerade nachts 
meiden sollte, um nicht ins Wasser zu fallen? 
Wo befinden sich offensichtliche Hindernisse 
im Wasser, in denen sich ein gehakter Fisch 
im Drill festsetzen könnte? Außerdem fällt es 
tagsüber leichter zu erkennen, wo man den 
Köder am besten platziert. Eventuell kann man 
sich markante Punkte am anderen Ufer mer-
ken, etwa Baumkronen oder Gebäude, die sich 
auch im Dunkeln vom Horizont abheben und 
als Anhaltspunkt beim nächtlichen Auswerfen 
dienen können. Das Auskundschaften er-
spart dem Nachtangler so manchen Ärger 
und steigert außerdem die Erfolgschancen.

RAN AN DEN AAL
Wie schon erwähnt, ist der Aal der klassische 
Fisch für Nachtangler. Um die Schlängler an 
den Haken zu bekommen, kann man den Köder 
an einer Posen- oder Grundmontage anbieten. 
Eine Posenmontage bietet sich besonders fürs 
Angeln im Stillwasser an, eine Grundbleimon-
tage sowohl für stehende als auch für fließen-
de Gewässer.

Man glaubt es kaum, aber Aale besitzen 
Bärenkräfte – und wissen diese im Drill auch 
zu nutzen. Dabei kann es leicht passieren, 
dass der Aal in ein Hindernis flüchtet und sich 
dort mit seinem Körper um etwas herumwin-
det und auf diese Weise festsetzt. Voll dage-
genhalten, lautet deshalb das Motto. Und das 
funktioniert nur mit starkem Gerät. Eine sta-

bile Grund- oder Posenrute, kombiniert mit 
einer robusten Stationärrolle und einer 0,35 
Millimeter starken Hauptschnur dürfen es 
schon sein.

Als Köder eignet sich ein Tauwurmbündel. 
Gerade die größeren Aale, auch Raub- oder 
Breitkopfaale genannt, stehen auf ordentliche 
Portionen wie etwa einen Fischfetzen oder ein 
halbiertes Köderfischchen.

In der Dunkelheit die Pose oder die Rutenspit-
ze im Auge zu behalten, ist ziemlich schwierig. 
Deshalb ist Beleuchtung notwendig. Spezi-
ell fürs Nachtangeln gibt es Knicklichter. 
Sie sind in unter-
schiedlichen Far-
ben und Größen 
erhältlich. Dabei 
handelt es sich um 
mit Leuchtmittel 
gefüllte Stäbchen. Knickt man das Stäbchen 
an, beginnt es zu leuchten. Die Leuchtkraft 
reicht aus für eine komplette Nacht.

Mit Hilfe von transparentem Klebeband 
oder einer speziellen Halterung kann man das 
Knicklicht an der Rutenspitze befestigen. Es 
gibt zudem spezielle Posen fürs Nachtan-
geln, die unter der Bezeichnung »Knicklicht-
posen« oder »Leuchtposen« verkauft werden. 
Das aktivierte Knicklicht lässt sich in den Po-
senkörper stecken und dient als beleuchte-
te Antenne. Mittlerweile haben sich auch bei 
Nachtanglern elektronische Bissanzeiger eta-
bliert. Diese Geräte ersparen es, die ganze Zeit 
voll konzentriert auf die Rutenspitze oder die 
Leuchtpose starren zu müssen. Dieses Beob-

Der Aal ist der  
Fisch Nummer 1  
für Nachtangler.

halten die ganze 
nacht durch:  
knicklichter

die lage 
checken

K APITEL 6 – NACHTANGELN 139

achten ist extrem anstrengend: Mehrmals ist 
es mir passiert, dass ich nach mehreren Stun-
den auf einmal glaubte erkennen zu können, 
dass die Pose wandern würde. Es handelte sich 
allerdings nur um eine Form der Sinnestäu-
schung hervorgerufen durch Ermüdung.

Der elektronische Bissanzeiger übernimmt 
die Überwachung der Montage und sorgt da-
für, dass sich der Angler entspannen und auch 
mal ein kurzes Nickerchen halten kann. Man 
sollte die Lautstärke des Bissanzeigers aller-
dings nicht zu stark aufdrehen. 
Schließlich möchte nur man 
selbst über einen Biss infor-
miert werden, es soll nicht der 
komplette See mitbekommen. Beim Spannen 
der Schnur schalte ich übrigens den Bissanzei-
ger aus und aktiviere ihn erst, wenn die Mon-
tage »scharf« ist. Ständiges Piepsen ist nervig 
und völlig überflüssig.

Auf die bei vielen Nachtanglern immer noch 
beliebten Aalglocken, die an der Rutenspitze 
befestigt werden, verzichte ich völlig. Denn sie 
bimmeln nicht nur beim Biss, sondern auch 
beim Auswerfen, Spannen der Schnur sowie 
beim Einkurbeln der Montage und während 
des Drills.

Nicht nur Rutenspitze und Pose müssen be-
leuchtet sein, der Angler braucht beim nächt-
lichen Ansitz zudem eine gute Lampe, sonst 
wird das Montieren, Beködern und Abhaken 
des Fisches zum Problem. Eine Taschenlam-
pe ist zwar brauchbar, hat aber den Nachteil, 
dass man sie in der Hand halten muss. In den 
meisten Situationen braucht man aber beide 
Hände. Daher ist fürs Nachtangeln eine Kopf- 
oder Stirnlampe ideal. Der Angler verfügt über 
Licht in Blickrichtung und hat beide Hände frei. 
Der Fachhandel bietet viele verschiedene Mo-
delle an. Leicht, hell und energiesparend sind 
moderne Stirnlampen mit LED-Technologie.

Drei wichtige Utensilien sollte der Aal-Ang-
ler auf keinen Fall vergessen: Erstens einen 
großen Kescher. In der Dunkelheit einen star-
ken Aal in einen kleinen Kescher schaufeln zu 

Der Tauwurm, hier kombiniert mit 
einem Stück herzhaftem Käse, 
gehört zu den besten Aal-Ködern.

nacht- 
wächter

OBEN: Das ist eine Posenmontage fürs Nachtangeln, 
wobei die Pose mit einem Knicklicht ausgestattet 
werden kann.

UNTEN: Mit Hilfe einer Laufbleimontage präsentiert 
man den Köder hart am Grund – dort lauern die Aale.
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sOfoRt-erFolg
Eine Angeldisziplin, die immer mehr 

Anhänger gewinnt, ist das Befischen  

von Put & Take-Gewässern, auch  

Forellenteiche oder Forellenseen 

genannt. Bei diesen Gewässern  

handelt es sich um Teiche oder Seen, 

die kommerziell bewirtschaftet und 

besetzt werden, meist mit Forellen, 

aber mittlerweile auch mit anderen 

Fischarten.

K APITEL 7 – PUT&TAKE-GEWÄSSER

E
ine Angelerlaubnis für diese Gewässer zu bekommen, 
gestaltet sich recht einfach: Einfach vor Ort eine Ta-
ges-, Halbtages- oder Stundenkarte kaufen. Es gibt 

auch Gewässer, in denen man nach Fanggewicht bezahlt. 
Vorteile der Put & Take-Gewässer: Man muss nicht Mit-
glied in einem Angelverein sein oder eine (manchmal 
recht teure) Jahreserlaubnis kaufen.

Da Forellenseen meist über einen guten Fischbestand 
verfügen, dauert es meist nicht allzu lange, bis man zum 

Erfolg kommt. Ein Ausflug an den 
Forellensee oder an den Forellen-
teich ist daher ideal für Angler, 
die nur über ein kleines Zeitkon-
tingent verfügen. Denn hier lohnt 

sich auch ein Versuch nach Feierabend, für einen Vormit-
tag oder einfach zwischendurch. 

Meist sind die Angelplätze gut erreichbar, so dass weites 
und nerviges Tragen von Angelgerät entfällt, auch Köder 
kann man häufig vor Ort kaufen und sich so die zeitrauben-
de Fahrt zum Angelladen sparen.

Weil das Angeln am Put & Take-Gewässer so kurzweilig ist, 
eignen sich diese Gewässer perfekt, um den Nachwuchs 
mitzunehmen: Denn muss der angehende Jungangler meh-
rere Stunden auf einen Biss warten, verliert er schnell die 
Lust. Geht die Pose hingegen nach relativ kurzer Zeit auf 
Tauchstation, ist Begeisterung vorprogrammiert.

aus den vollen 
schöpfen
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Viele Forellenseen können 

auch landschaftlich eine  

Menge bieten, da sind Er- 

holung und Entspannung 

garantiert.
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Um einen guten Kontakt zum Köder und zum 
Fisch zu gewährleisten, verwenden viele Küsten-
spinnfischer eine geflochtene Hauptschnur 
mit einem Durchmesser von 0,12 Millimeter. 
Da bei einer durchgängigen Geflechtschnur 
die Gefahr bestehen würde, dass der Haken 
bei einer rasanten Flucht des Fisches aufgrund 
fehlender Pufferwirkung ausschlitzen könnte, 
schaltet man zwischen Hauptschnur und Köder 
ein Stück Monofilschnur. Die Monofilschnur ist 
etwa zweimal so lang wie die Rute und besitzt 
einen Durchmesser von 0,35 Millimeter. So er-
zeugt man etwas Schnurdehnung, welche die 
Fluchten des gehakten Fisches abfedert.

An tiefen, vom Ufer aus erreichbaren be-
ziehungsweise anwerfbaren Bereichen bie-
tet sich nicht nur das Blinkern, sondern auch 
das Spinnfischen mit Gummifisch an. Die 
Angeltechnik ähnelt stark dem Spinnfischen 
mit Weichplastikfischen auf Zander im Süß-
wasser: Man lässt den Gummifisch über den 
Grund hüpfen. Mit  dieser Technik fängt man 
vorrangig Dorsche. Die Länge der Gummifi-
sche beträgt 7 bis 12 Zentimeter. Zum Einsatz 
kommt eine Spinnrute, die man auch beim 
Zanderangeln am Fluss einsetzt. Wer an der 
Küste Urlaub macht, kann dort also auch mit 
seiner »heimischen« Ausrüstung zum Erfolg 
kommen.

Im tiefen Wasser kann man auch mit Gummifischen 
am Bleikopf erfolgreich auf Dorsch angeln.

 FLIEGENFISCHEN
Neben dem Blinker wird an der Küste auch 
mit der Fliege gefischt. Vor allem Horn-
hechte, Meeräschen und Meerforellen 
lassen sich mit dieser Methode überlisten. 
Unter eingefleischten Fliegenfischern ver-
pönt aber ziemlich fängig ist eine Sbiro- 
lino-Montage mit langem Vorfach und ei-
ner glitzernden Fliege. Zum Spinnfischen 
an der Küste eignet sich eine 2,70 bis 3,30 
Meter lange Spinnrute mit einem Wurfge-
wicht um 40 Gramm und einer paraboli-
schen Aktion.

OBEN: Auch mit der Fliege ist man 
erfolgreich. Es beißen Hornhechte, 
aber auch Meerforellen.

UNTEN: Eine Fliege mit roter Schlaufe 
brachte den Hornhecht ans Band. 
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 MIT DER POSE
Gerade auf Hornhecht kann man auch  
mit Pose angreifen. Eine große Wasserkugel 
dient als Wurfgewicht und Bissanzeiger. 
An den Haken kommen Heringsfetzen oder 
Stücke aus dem Bauchlappen eines bereits 
gefangenen Hornhechts. Wenn der Raps an 
der Küste blüht, ist die Top-Zeit für den Fang 
der silbernen Torpedos gekommen.

 EIN ABSOLUTES MUSS: DIE WATHOSE 
Beim Spinnfischen an der Küste ist eine 
Wathose unerlässlich, um ins Wasser gehen 
und tiefere Bereiche erreichen und befischen 
zu können. Das Angebot an Wathosen unter-
schiedlicher Bauweise und in verschiedenen 
Preisklassen ist groß. Es gibt Neoprenwatho-
sen mit fest angefügten Stiefeln, aber auch 
atmungsaktive Hosen mit Füßlingen, die 
man mit so genannten Watschuhen kombi-
niert. Unabhängig von der Wathose sollte die 
Sohle auf jeden Fall rutschfest sein und einen 
sicheren Stand garantieren. Zu 
empfehlen sind Schuhe oder Stiefel 
mit Filzsohle sowie Modelle, die 
mit Spikes ausgerüstet sind. In 
schwierigem Terrain sollte man 
darüber hinaus einen Watstock 
mitführen, der beim Erkunden 
der Bodenbeschaffenheit hilft.

OBEN: Wathosen aus Neopren gehö-
ren zu den günstigen Modellen.

UNTEN: Eine Filzsohle sorgt für 
Standsicherheit und verhindert, dass 
der Angler auf glitschigem Boden den 
Halt verliert.

Küstenprofis setzen meist 
auf eine Kombination aus at-
mungsaktiver Wathose (rechts) 
und Watschuhen (unten). 
Diese Schuhe sind mit Spikes 
ausgerüstet.



KÜCHENFERTIGE VORBEREITUNG

Fisch ist ein wertvolles und leicht ver-
derbliches Lebensmittel. Der Fang sollte 
auf jeden Fall kühl gehalten werden. Setz ihn 
niemals direkter Sonneneinstrahlung aus. 
Besonders im Sommer macht es Sinn, eine 
Kühltasche mit Kühlakkus dabei zu haben. 
Kühlakkus kann man sich übrigens auch ganz 
einfach selbst herstellen. Befülle einen aus-
gedienten Milchkarton mit Wasser und packe 
ihn in die Gefriertruhe. Nach einigen Stunden 

ist der Kühlakku Marke Ei-
genbau einsatzbereit. Der 
Fang lässt sich auch mit 
Hilfe von Eiswürfeln oder Crushed Ice länger 
frisch halten. Man bekommt es rund um die 
Uhr an vielen Tankstellen. Sind keine Kühlak-
kus und keine Kühlbox zur Hand, hilft es, 
den Fisch im Schatten zu platzieren und ihn 
mit einem feuchten Handtuch abzudecken – 
die Verdunstungskälte senkt die Temperatur.

schön cool 
bleiben!

 

Das Messer wird am Darmausgang des Fisches 
eingestochen und dann nach vorne geführt.

 

Kiemen und Innereien lassen sich nun entnehmen.
Bauchhöhle ausspülen und die Nieren (schwarz am 
Rückgrat erkennbar entfernen).

 

Der Fisch ist sauber ausgenommen  
und bereit für die Zubereitung.

 

Danach durchtrennt man den zwischen den Kiemen 
gelegenen Schlund.
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rapfen
(Aspius aspius)

Den Rapfen kann man getrost als Wolfs im Schafspelz bezeichnen. Denn 
eigentlich gehört er zu den Friedfischen, hat aber eine stark ausge-

prägte räuberische Ader. Wenn es in Flüssen ganz gewaltig an der Oberflä-
che klatscht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Rapfen auf Beutezug 
ist. Wer Rapfen fangen möchte, sollte einen Spinnköder einsetzen, der sich 
an oder knapp unter der Oberfläche präsentieren lässt. Beim Einholen ist 
Geschwindigkeit Trumpf. Mit einem schnell geführten Köder hat man gute 
Chancen, dass es gewaltig in der Rute ruckt.

MERKMALE
Gestreckter, seitlich abgeflachter, 
spitz zulaufender Körper, weites 
und leicht oberständiges Maul, 
Afterflosse eingebuchtet, silberne 
Färbung, Länge bis 1 Meter

LEBENSRAUM
Meist in größeren Fließgewässern, 
aber auch in kleineren Flüssen 
sowie in durchströmten Seen

LEBENSWEISE
Jungfische leben in Rudeln, ältere 
Tiere sind Einzelgänger, kleinere 
Exemplare halten sich häufig in den 
Uferzonen auf, größere Exemplare 
auch in Strömungsbereichen, Jung-
tiere ernähren sich von Kleintieren, 
größere Rapfen jagen Kleinfische und 
Amphibien

ANGELTECHNIKEN
Oberflächennahes Spinnfischen  
(Wobbler, Rapfenblei) mit kleinen  
Büscheln aus Gras oder Wasser- 
pflanzen

S T E C K B R I E F :  R AU B F I S C H E
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Mit papPe anS wasSer
Damit man an Gewässern in Deutschland angeln darf,  

benötigt der Fischer grundsätzlich einen Sachkunde- 

Nachweis. Diese Bescheinigung wird als Fischereischein  

oder Bundesfischereischein bezeichnet. Voraussetzung 

dafür ist das Bestehen der Fischerprüfung. Diese wird  

bei der unteren Fischereibehörde beziehungsweise einem 

Landessportfischerverband abgelegt. Ausgestellt wird der 

Schein nach bestandener Prüfung von der Wohngemeinde 

oder dem zuständigen Bürgerbüro.

K APITEL 11 – FISCHEREISCHEIN

D
as Fischereirecht fällt in den Zustän-
digkeitsbereich der Bundesländer 
und es gibt unterschiedliche Regelun-

gen bezüglich der Zugangsvoraussetzungen 
sowie den Prüfungsanforderungen. So kann 
beispielsweise in Hamburg die Fischerprü-
fung im Alter von 12 Jahren abgelegt werden, 
in Hessen hingegen ist es erst im Alter von 14 
Jahren möglich – vorher gibt es dort keinen 
Fischereischein.

Auch bei den Regelungen für den angelnden 
Nachwuchs gibt es Unterschiede. So existiert 
in vielen Bundesländern ein so genannter 
Jugendfischereischein, der ohne Prüfung 
erhältlich ist, maximal allerdings beispiels-
weise in Baden-Württemberg bis zum 16. Le-
bensjahr. Dann gibt es nur noch den »großen« 
Fischereischein mit Prüfung. Zudem variiert 
das Mindestalter für die Ausstellung des Ju-
gendfischereischeins. In Brandenburg wird 
er ab einem Alter von 8 Jahren ausgestellt, 
in Nordrhein-Westfalen kann er ab 10 Jahren 
ausgestellt werden. Detaillierte Infos erhält 
man bei der Unteren Fischereibehörde, bei 
den Gemeinden, in Angelgeschäften und bei 
Angelvereinen.

Zur Erlangung des Fischereischeins gibt es je 
nach Bundesland variierende Anforderungen 

bei der Fischerprüfung. Meist gibt es einen 
theoretischen und einen praktischen Prü-
fungsteil. Im theoretischen Teil wird Wissen 
zu Themenbereichen wie Fisch- oder Gewäs-
serkunde abgefragt. Im praktischen Teil geht 
es beispielsweise um die korrekte Zusammen-
stellung von waidgerechtem und angemes-
senem Angelgerät zum Fang verschiedener 
Fischarten. Je nach 
Bundesland muss 
man zusätzlich noch 
die Fähigkeit unter 
Beweis stellen, ziel-
genau auswerfen zu können. Nach bestande-
ner Prüfung erhält man ein Prüfungszeugnis. 
Nach Vorlage dieses Zeugnisses wird der Fi-
schereischein ausgestellt.

Zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung wer-
den von Angelvereinen, Fischereiverbänden, 
Angelgerätehändlern oder privaten Anbietern 
entsprechende Kurse angeboten, bei denen 
das benötigte Wissen vermittelt wird. Auch 
wenn der Vorbereitungskurs nicht immer vor-
geschrieben ist, sollte man diese Gelegenheit 
wahrnehmen, um optimal vorbereitet in die 
Prüfung zu gehen.

Hat man den Fischereischein in der Tasche, 
benötigt man für die meisten Gewässer zu-

kein schein 
ohne prüfung
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Wer in Deutschland angeln 

gehen möchte, benötigt 

einen Fischereischein.


