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Freiheit, Weite und Naturerlebnisse – 
die über 500 km lange Küste von Flens-
burg bis Travemünde lädt ganzjährig zu 
einem spannenden und abwechslungs-
reichen Angeltrip ein. Ob beim Angeln 
vom Kutter, Kleinboot oder auch direkt 
an der Küste – für Jeden ist hier garan-
tiert das richtige Revier dabei.
 
Du möchtest wissen, wie dir ein Platt-
fisch an den Haken geht? Wie man mit 
dem Kajak in Küstennähe den Meeres-
fischen nachstellt? Zu welcher Jahres-
zeit Makrele und Hornhecht zu fangen 
sind? Warum Angeln ein Spaß für die 
ganze Familie ist?

Im Anglerguide findest du viele hilf-
reiche Informationen für dein Erlebnis 
Angeln. Tipps und Tricks zu Angel-
techniken, Angelrevieren und Ködern, 
aber auch interessante Stories von Pro-
fis erwarten dich. 

Haben wir deine Neugierde geweckt? 
Dann mal los – auf den kommenden  
40 Seiten werden wir dich auf deine 
nächste Angeltour vorbereiten. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es die erste 
Angeltour deines Lebens wird oder 
ob du bereits ein erfahrener Angler 
bist. Und sollten doch noch Fragen 
offen sein, so stehen dir die Fachleute 
der Angelgeschäfte und Bootsver-
mietungen sowie die Kutterkapitäne 
gern zur Seite. 

Lass dich von der Schönheit des Binnen-
landes und der Ostsee sowie diesem 
einzigartigen Sport begeistern – mach 
dich auf den Weg zum Erlebnis Meer.

Petri Heil!
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Moin Moin
liebe Angelfreunde,

Lars Wernicke
Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V.

VORWORT
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ANGELPLATZ OSTSEE

Dein ganz  

besonderes 

Angelrevier
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Du verspürst die Sehnsucht nach 

einem ganz besonderen Angelaus-

flug, der dir noch lange in Erinnerung 

bleiben wird? Dann bist du an der Ost-

see Schleswig-Holstein genau richtig, 

denn die Angel auswerfen kannst du 

hier das ganze Jahr über. Eine Vielzahl 

an Angelgründen für deine Lieblings-

Angeltechnik heißen dich herzlich 

willkommen zu deinem Erlebnis Meer. 

Also: An die Angeln, fertig, los!

Dein Angelplatz: 
Ostsee Schleswig-Holstein
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Zweite Heimat Ostsee
Marcel Fischer - der Name ist Programm

ANGELPLATZ OSTSEE
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MARCEL, DU WOHNST IN SACHSEN-ANHALT, 
FÄHRST ZUM ANGELN ABER AM LIEBSTEN AN 
DIE OSTSEE SCHLESWIG-HOLSTEIN. WARUM?
Meine Eltern waren schon immer Dau-
ercamper auf den Zeltplätzen entlang 
der Ostseeküste. So wurde ich bereits 
von klein auf an das Meer herange-
führt. Mit 7 oder 8 Jahren habe ich mir 
auf unserem Zeltplatz für 20 Mark mei-
ne erste eigene Angel gekauft. Damit 
war das Feuer entfacht und es lodert 
bis heute. Lacht!
Außerdem bietet die Ostsee so viele 
Möglichkeiten, das Angeln auszuleben. 
Nahezu jede Angeltechnik ist möglich. 
Besonders die Hochseeangelkutter mit 
ihrem ganz eigenen Flair gehören für 
mich an die Ostsee wie der Eiffelturm 
nach Paris.

WIE VIELE TAGE IM JAHR VERBRINGST DU 
ZUM ANGELN AN DER OSTSEE?
Im Schnitt verbringe ich im Jahr zwi-
schen 8 und 12 Wochenenden an der 
Küste. Das hängt davon ab, wann und 
wo die Angelveranstaltungen statt-
finden oder ob ich einfach mal wieder 
Lust habe, eine Hochseeangeltour mit-
zumachen. Zu Spitzenzeiten waren es 
aber auch schon zwischen 18 und 22 
Wochenenden im Jahr.

WAS MACHT DIR BEIM ANGELN AM 
MEISTEN SPASS?
Wenn ich ehrlich bin, fahre ich jedes 
Mal mit einem fetten Grinsen im Ge-
sicht an die Ostsee – ganz egal zu 
welchem Spot. Bei Veranstaltungen ist 
mir das Wiedersehen und das Beisam-
mensein mit Freunden und Bekannten 
am wichtigsten. Gern gehe ich aber 
auch mal allein mit der Spinnrute los. 

Name:  Marcel Fischer

Alter: 39 Jahre

Wohnhaft in: Sachsen-Anhalt

Angler seit: 1990 

Angeltechnik:   Hochsee-, Brandungs- &  

Raubfischangeln

Lieblingsfisch:  In der Ostsee gehe ich am liebsten 

auf Dorsch und Plattfisch. In Flüssen 

und Seen mag ich den Zander.

Persönliches Engagement im Angelsport: 

  Als Referent für Meeresangeln beim 

Landesanglerverband Sachsen-An-

halt plane, organisiere und führe ich 

die Veranstaltungen an der Ostsee-

küste durch. 

Steckbrief

Und sei es nur für 1 bis 2 Stunden am 
Abend, einfach um den Kopf freizube-
kommen. 
Mit dem Angelsport verbinde ich auch 
ganz besondere Erinnerungen: Die 
Teilnahme an den Weltangelspielen in 
Südafrika 2019 mit dem Gewinn der 
Goldmedaille und damit des WM-Titels 
im Brandungsangeln sind für mich und 
meine Tandempartner unvergessliche 
Momente. 

UND VERRÄTST DU UNS AUCH DEINEN  
LIEBLINGS-HOTSPOT AN DER OSTSEE?
Das ist bei mir – wie bei anderen 
Anglern sicherlich auch – ein kleines 
„Betriebsgeheimnis“.  Aber einen Tipp 
kann ich grundsätzlich geben: Richte 
dich am besten nach den aktuellen 
Fangmeldungen, die bekommst du 
oft in Gruppen auf Social Media oder 
von deinen Angelkollegen. Und die 
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Wetterlage im Blick zu haben, ist 
ebenso wichtig wie Wasserstand, 
Wind und Wellenaufkommen. Vor Ort 
lohnt es sich auf alle Fälle auch, einen 
„Schnack“ mit den Experten in den 
Angelfachgeschäften zu halten. Sie 
wissen genau, wo der Fisch steht und 
wie er am besten beißt. Oder einfach 
mal rauf auf den Angelkutter – hier 
sucht der Kapitän den Fisch und du 
musst „nur noch die Rute auswerfen“. 
An Bord gibt es einen großartigen Ser-
vice von Leihangeln bis zum Filetieren 
der Fische. 

KEIN KLEINER GEHEIMTIPP?
Unter uns gesagt: Am Weißenhäuser 
Strand beißen die Plattfische sehr gut… 
In erster Linie steht aber der Spaß im 
Vordergrund und wenn es gut läuft, 
nehme ich natürlich liebend gern den 
ein oder anderen Fisch zum Verzehr 
mit nach Hause. 

und Erfolg beim Angeln, zum anderen 
aber auch die Ruhe und Gelassenheit 
vorm Drill. Der Nervenkitzel, ob ich es 
schaffe, den Fisch zu landen und die 
Vorfreude auf ein frisch zubereitetes 
Fischfilet treiben mich zusätzlich an.

KANNST DU DIR VORSTELLEN, IRGENDWANN 
AUFGRUND DEINER LIEBE ZUM ANGELN AN DIE 
OSTSEEKÜSTE ZU ZIEHEN?
Ich liebe die Zeit an der Ostseeküste, 
aber momentan ist Sachsen-Anhalt 
mein Zuhause. Auf meinen 3-jährigen 
Sohn, der hoffentlich eines Tages in 
meine Angler-Fußstapfen tritt, bin ich 
besonders stolz. Vielleicht treibt es 
mich ja nach meiner Pension dauer-
haft an die Ostseeküste. Aber bis dahin 
habe ich zum Glück noch ein paar sehr 
erfolgreiche Angeljahre vor mir.

 

WAS MACHT DEINE LEIDENSCHAFT ZUM 
ANGELN AUS UND WOHER KOMMT SIE?
Was bleibt mir bei meinem Nachnamen 
denn anderes übrig. Lacht! Im Ernst, 
das Angeln war bei mir definitiv keine 
Vererbung. Mein Vater hatte und hat 
bis heute mit Angeln nicht viel am Hut. 
Ich nehme ihn aber gern ab und an mal 
mit. Eigentlich waren es eher Freunde 
und Bekannte, die mich ein bisschen 
angepiekst haben. Aber zum Groß-
teil beruht meine Angelleidenschaft 
auf Eigeninitiative. Es ist zum einen 
der Drang nach immer mehr Wissen 

MS Karoline
Kapitän BErnd Lüdtke

Burg  Königsberger Str. 1 23769 Fehmarn
Tel. 04371 - 15 93 und 0170 - 771 22 88
mskaroline@online.de

www. hochseeangeln.com

Vielen Dank für deine Offenheit und weiterhin Petri Heil, lieber Marcel Fischer!
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Fischkunde
Was hier so rumschwimmt
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Fischarten HornhechtAal Dorsch Flunder Hering Kliesche

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

In der Ostsee schwimmen so einige „dicke Fische“. Die begehrten Zielfischarten beißen aber 
nicht zu jeder Jahres- beziehungsweise Tageszeit. Wann du welchen Fisch am besten an den Haken  

bekommst, empfehlen dir die Angler der schleswig-holsteinischen Ostseeküste: So steht deinem  
Angelglück nichts mehr im Weg.

Köhler

Dorsch Hering

Meerforelle

Wittling

Flunder

Kliesche

ScholleMeeräsche

Fo
to

/Il
lu

st
ra

tio
n:

 T
hü

ne
n-

In
st

itu
t, 

©
C

hr
is

tin
a 

W
ai

tk
us

, i
st

oc
kp

ho
to

.c
om



Kapitän Thomas Deutsch  //  www.MS-Einigkeit.de  //  Tel. 04362 / 20 27
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ANGELPLATZ OSTSEE

Der Köder muss dem Fisch schmecken, 
nicht dem Angler

Damit die Ostseefische ordentlich beißen, muss auch der richtige Köder 
an den Angelhaken. Die Angler der Ostsee Schleswig-Holstein teilen mit 

dir, auf welche Köder sie bei welchem Fisch gern zurückgreifen.

Lieblingsköder der Ostseeangler

CHRISTIAN THARRA,
ANCORA YACHTSHOP: 
In der Neustädter Bucht hat sich das 
Schleppangeln (Trolling) vom Klein-
boot als sehr fängige Angelmethode 
herausgestellt. Der Vorteil ist, dass 
in kurzer Zeit eine große Wasserflä-
che beangelt werden kann. Ein ech-
ter Erfolgsköder ist hierbei der ,,Deep 
Tail Dancer“ Wobbler von Rapala. 
Diesen Köder an der langen Leine 
hinter dem Boot geschleppt, kann 
kein Dorsch, Seelachs oder Horn-
hecht widerstehen. Mit etwas Glück 
steigt sogar eine Meerforelle ein! 

PETER HEIDMANN,
ANGELN & MEH/ER GMBH:
Ich fische auf Meeräsche in Häfen 
mit einer Anti Tangle oder leichten 
Grundmontage, an Küsten mit einer 
Sbirolino- oder Wasserkugelmon-
tage. Dazu empfehle ich, als Köder 
Baguette vom Vorabend in einen 
Gefrierbeutel zu legen. So wird die 
Rinde gummiartig und hält sehr 
gut am Haken. Mit zerkleinertem 
Toastbrot werden die Fische zuerst 
angefüttert, der Köder dann in der 
Brotwolke positioniert und Petri Heil!

JÜRGEN KÖLLN,
BALTIC KÖLLN FEHMARN GMBH:
Das Angeln auf Meerforelle mit 
Sbirolino und Fliege zählt zu den 
erfolgreichsten Angelmethoden an 
der Küste. Bei der Sbirolino-Methode 
sind nicht nur die Wurfweiten hervor-
ragend, auch untermaßige Fische 
können schonender zurückgesetzt 
werden. Gerade in der kalten Jahres-
zeit ist das Angeln mit der Fliege 
manchmal ein echtes Ass im Ärmel, 
da die Fische oft nur kleine Nahrung 
aufnehmen.

MICHAEL EISELE,  
DIETER EISELE SEA FISHING GMBH & CO. KG:
Mein Lieblingsköder ist der Watt-
wurm Doppelganger. Er sieht nicht 
nur aus wie ein echter Wurm, er riecht 
auch noch so. Mit dem Wattwurm 
Doppelganger habe ich immer die 
richtige Menge „Wattwürmer“ in der 
Köderkiste und kann - ganz egal, zu 
welcher Zeit oder an welchem Ort, ob 
vom Ufer oder Boot - in der Ostsee 
auf Plattfische und Wittlinge angeln.

DIRK SENNHOLZ, DS ANGELSPORT-CENTER:
Klare Empfehlung für das Angeln auf 
Meerforelle: Der Snurrebassen von 
OGP ist ein super-fängiger Köder mit 
guten Erfolgsaussichten. Der Snurre-
bassen ist ein Durchlaufblinker, der in 
Dänemark in Handarbeit hergestellt 
wird. Es gibt ihn in vielen Farben 
und Gewichten. Seine Fängigkeit hat 
dieser Köder schon tausendfach be-
wiesen.

FAMILIE BEELITZ,
FERIEN IM FEHMARNSUND:
Unsere Lieblingsköder auf Scholle 
& Co. vom Ufer aus sind die selbst-
gebundenen, wattwurmähnlichen 
Fliegenmuster unseres Stamm- 
gastes Gerd Borgmann. Wer die 
Köder auch mal testen möchte, kann 
uns gern ansprechen. Unsere Spinn-
rute (Wurfgewicht 40 bis 80 g, 2,7 bis 
3,30 m) ist ausgestattet mit durchlau-
fendem Buttlöffel, einer Gummiperle 
als Knotenschutz und einem Wirbel. 
Das monofile Vorfach wird etwas 
unterhalb der Tragkraft der Haupt-
schnur angebracht. 

KAI ROHDE, KALLES ANGELSHOP:
Für das Spinnfischen in der Ostsee 
ist mein aktueller Lieblingsköder der 
3D Line-Thru Sandeel (Imitation von 
einem Sandaal, der zur Beute aller 
Meeresfische gehört) von Savage 
Gear. Es gibt den Sandeel in verschie-
denen Gewichten und Farben. Ich 
bevorzuge den Durchlaufköder, weil 
der Fisch am Haken das Gewicht des 
Köders im Drill nicht zum Raushebeln 
des Hakens nutzen kann. Der Köder 
rutscht frei auf der Schnur und bietet 
keinen Hebel. Ich habe mit diesem Kö-
der schon einige Meerforellen, Köhler, 
Hornhechte und Dorsche gefangen.
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JÖRG NAGEL, MS TANJA:
Meiner Erfahrung nach hat sich in 
den letzten Jahren der Wattwurm 
als lukrativster Köder gezeigt: Mit 
ihm werden gute Plattfisch-Fänge 
erzielt. In tiefem Wasser – um die 
20 m – können zudem Wittlinge 
und Seelachse mit Wattwürmern 
zum Beißen animiert werden.

MIRKO STENGEL, MS SEHO:
Momentan ist mein Lieblingsköder 
das Heringsvorfach: Damit habe 
ich schon so einige Heringe, Witt-
linge, Seelachse, Hornhechte sowie 
Dorsche gefangen. Da die Haken 
sehr klein sind, können untermaßi-
ge Fische leicht wieder befreit und 
zurückgesetzt werden.

CARSTEN FUHL UND EIKE KRUSE,
OSTSEEFISCHEN:
In der Hohwachter Bucht fischen 
wir im Sommer gerne auf Scholle 
und Makrele. Für die Scholle nutzen 
wir einen Buttlöffel von Zebco vom 
treibenden Boot. Sehr gute Fänge 
bei Plattfisch gibt es mit den Na-
turködern Watt- und Tauwurm. Auf 
Makrele erzielen wir Erfolge mit 
Heringsvorfächern 2 bis 5 Haken 
der Größe 10 bis 16.

ACHIM STAHL, SERIOUS FLYFISHING:
Für mich eine klare Sache: Künst-
liche Fliegen und sonst gar nichts 
– egal, ob ich auf Meerforelle, 
Hornhecht, Köhler oder Makrele 
gehe. Dabei kommen vor allem 
verschiedene Garnelen- und Klein-
fischimitationen und unser Spezial-
muster „Isolde“ zum Einsatz.
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NATURSCHUTZ

Nachhaltigkeit in der Freizeitfischerei
Wer hat ihn nicht, den Traum vom Riesenfisch am Angelhaken? Doch die 

Fischpopulationen in Meeren und Binnengewässern sind bedroht. 

Deshalb gibt es einerseits Hege-
maßnahmen, die Lebensräume oder 
die Durchgängigkeit von Gewässern  
wiederherstellen. Andererseits gibt 
es verschiedene Regulierungen wie  
Fangmengenbegrenzungen, Schonzei-
ten und Mindestmaße. 
Letztere basieren auf der Tatsache, 
dass es bei fast jeder Art eine Mindest-
länge gibt, die die Tiere erreichen müs-
sen, um geschlechtsreif zu werden. Um 
einen Fischbestand zu erhalten, ist es 
nötig, dass die Tiere dieses Stadium 
erreichen und mindestens einmal ab-
laichen. 
Aber es gibt einen weiteren Fakt: Je älter 
und größer die Rogner werden, desto 
mehr, größere und widerstandsfähige-
re Eier produzieren sie. Das beschreibt 
auch der Begriff „Big Old Fat Fecund 
Female Fish“ (BOFFFF), also großer, al-

ter, dicker, fruchtbarer, weiblicher Fisch. 
Doch genau auf diese großen Fische 
haben es Angler und Fischer häufig ab-
gesehen. So entsteht über lange Zeit ein 
Selektionsdruck, der junge Fische be-
vorzugt, die früher geschlechtsreif wer-
den – die aber einen schlechteren Brut-

erfolg haben. Um eine Fischpopulation 
nachhaltig zu befischen, macht es also 
Sinn, nicht nur Jungfische, sondern auch 
Altfische vor der Entnahme zu schüt-

zen. Der Bereich zwischen einer Mini-
mal- und Maximallänge wird „Küchen-
fenster“ genannt. Dieser Längenbereich 
könnte in den Fischereiverordnungen 
festgelegt werden. Zuvor müsste wis-
senschaftlich geprüft werden, wo die-
ses Zwischenschonmaß bei den ein-
zelnen Arten liegt. Dazu kommt, dass 
manche Arten empfindlich sind und das 
Zurücksetzen nicht gut verkraften. 
Einige Vereine arbeiten schon mit 
selbsteingeführten Zwischenschon-
maßen zum Beispiel bei der Forelle 
und machen dabei gute Erfahrungen 
in Bezug auf die Bestandsentwicklung. 
Und kürzlich hat der Fischereiabgabe-
ausschuss Schleswig-Holstein ein Pro-
jekt zur Zwischenmaßforschung zum 
Zander genehmigt. Ein guter Ansatz für 
unsere stark belasteten Fischbestände, 
der weiterverfolgt werden sollte.

Let's talk about: Küchenfenster

Naturschutz geht uns alle an • love the sea • Naturschutz geht uns alle an • love the sea • Naturschutz geht uns alle an • love the sea • Naturschutz geht uns alle
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Die Seegraswiesen werden von vielen Fischarten als „Kinderstube“ genutzt. Beispielsweise heften  
Hornhechte und Heringe ihre Eier an die Halme des Seegrases. Die dichten Blättermatten der „Wiese“  

schützen die Jungfische vor Fressfeinden.
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Fischart Mindestmaß Schonzeit Aktuelle Anpassungen und Aufhebungen   

(Schonmaß)   

Aal 45 cm - -

Aalmutter 23 cm 15. Sept. – 31. Jan. -

Dorsch 38 cm -  1 Dorsch pro Tag/Angler, ausgenommen vom  

15. Jan. – 31. März keine gezielte Freizeit- 

fischerei auf Dorsch und keine Dorschentnahme 

erlaubt (gültig bis 31. Dez. 2022)

Flunder (Strufbutt) 25 cm  Weibliche Flunder:   z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit 

  01. Febr. – 30. April (gültig bis 31. Dez. 2023)  

 

Hering 11 cm -  z.Z. kein Mindestmaß (gültig bis 31. Dez. 2023)

Hornhecht - - -

Kliesche (Plate) 23 cm -  z.Z. kein Mindestmaß (gültig bis 31. Dez. 2023)

Lachs 60 cm 01. Okt. – 31. Dez.  1 durch Fettflossenschnitt gekennzeichneter 

Lachs pro Tag/Angler, alle an Bord behaltenen 

Lachse müssen ganz angelandet werden

Makrele - - -

Meeräsche 40 cm - -

Meerforelle 40 cm 01. Okt. – 31. Dez.  Schonzeit gilt für Fische im Laichkleid, 

    silbrige Fische mit losen Schuppen sind  

ausgenommen

Scholle (Goldbutt) 25 cm Weibliche Scholle:   z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit

  01. Febr. – 30. April (gültig bis 31. Dez. 2023)

Steinbutt 30 cm 01. Juni – 31. Juli  z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit  

(gültig bis 31. Dez. 2023)

Wittling 23 cm - z.Z. kein Mindestmaß und keine Schonzeit 

   (gültig bis 31. Dez. 2023)

Alle Angaben ohne Gewähr

Mindestmaß, Schonzeit sowie aktuelle Anpassungen und Aufhebungen 
für Hauptzielfischarten an der schleswig-holsteinischen Ostsee

Zusätzlich kannst du dich auch bei An-
gelgeschäften, Kutterkapitänen sowie 
Ordnungs-, Hafen- und Bürgerämtern 
informieren. 

Bestimmungen müssen kontrolliert wer-
den. Deshalb ist die Fischereibehörde 
oder die Wasserschutzpolizei im ganzen 
Land unterwegs. Es lohnt sich also ein-
mal mehr, sich an die Bestimmungen zu 
halten! 

Weitere Informationen zum  
Fischereigesetz für das Land 
Schleswig-Holstein findest du hier:

!

Grundsätzlich gelten für die Fischarten per Gesetz und Verordnung 
Mindestmaße und Schonzeiten. Diese werden entsprechend der öko-
logischen Rahmenbedingungen jährlich angepasst beziehungsweise 

zeitweise aufgehoben.

Die Rechtsgrundlagen findest du hier:

Naturschutz geht uns alle an • love the sea • Naturschutz geht uns alle an • love the sea • Naturschutz geht uns alle an • love the sea • Naturschutz geht uns alle



FAMILIENANGELN

Es gibt die Kutterangler, die schon seit Jahrzehnten regelmäßig mit ihrem Stammkutter hinaus auf hohe See 
zum Angeln fahren. Und es gibt die Anfänger und Familien, die einfach mal einen aufregenden Tag auf dem  

Wasser erleben wollen – und dabei vielleicht ein neues Hobby entdecken.

Familie Wohlfarth ist der Ostsee mit 
Haut und Haaren verfallen: „Wir 
mögen das Wasser total, die Schif-

fe, den Hafen und immer neue Eindrü-
cke“, sagt Vater Tim, kein Nordlicht, wie 
sein süddeutscher Dialekt verrät. Immer 
wenn sie Zeit hat, verbringt die Fami-
lie ihren Urlaub an der Ostsee – dieses 
Mal auf Fehmarn. Die beiden Kinder Ole 
und Lina sind begeisterte Krabbenfi-
scher, am liebsten keschern sie im Ha-
fen von Burgstaaken. Dort haben sie 
gestern den weißen Angelkutter „MS  
KAROLINE“ entdeckt und waren sofort 
Feuer und Flamme: „Oh ja, oh ja, wir 
möchten Hochseeangeln gehen!“. Zum 
Glück war Kutterkapitän Oliver Lüdtke 
an Bord und nach kurzem Schnack hat 

Mutter Anja Wohlfahrt war erst skep-
tisch: „Ich dachte, schauen wir mal, 
aber als wir an Bord gingen, wusste ich, 
das wird bestimmt eine tolle Sache.“ 
Dafür musste die vierköpfige Familie 
allerdings früh aufstehen, denn bereits 
morgens um kurz nach sieben legt die 
„MS KAROLINE“ ab. Erstmal geht es 
Richtung Sonnenaufgang auf die Ost-
see hinaus, ein Anblick, der selbst er-

Tim Wohlfarth einen Familientörn für 
den nächsten Tag ausgemacht. „Da hat 
er Glück gehabt, dass noch Plätze frei 
waren“, sagt der Kapitän. „Normaler-
weise muss man den Ausflug ein paar 
Tage vorher telefonisch oder online bu-
chen.“ Heute geht es nun los, Familie 
Wohlfarth hat sich muckelig eingepackt 
in warme Jacken, Schals und Mützen. 
„Man sollte die Temperatur nie unter-
schätzen, auch im Sommer kann auf 
See eine kühle Brise wehen“, rät Oliver 
Lüdtke. Sonst braucht die Familie nichts 
mitzunehmen, Verpflegung gibt es an 
Bord, einen Angelschein braucht man 
nicht und selbst wer keine Angelaus-
rüstung hat, kann mitfahren. Leihan-
geln gibt es an Bord. 
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Begegnungen mit Vadder Steinbutt 

und Frau Scholle

Kutterangeln 
mit der ganzen 

Familie
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fahrene Seebären immer wieder fas-
ziniert: „Die Sonne sieht heute wieder 
super aus“, schwärmt Bernd Lüdtke, 
zweiter Käpt’n an Bord. An Back- und 
Steuerbord haben sich bereits die Ang-
ler mit ihren Ruten positioniert, Familie 
Wohlfahrt genießt die Ausfahrt Titanic-
mäßig direkt am Bug.
Nach knapp zwei Stunden Fahrt sind 
sie am ersten Angelziel. Kapitän Oliver 
Lüdtke weiß aus Erfahrung, wo Vadder 
Steinbutt und Frau Scholle stehen be-
ziehungsweise am Ostseeboden lau-
ern. Und dann werfen sie die Ruten aus. 
Ole und Lina wissen, wie das geht, ihr 
Vater hat ihnen die Wurftechnik schon 

hört zum Bordservice dazu. Sohn Ole 
fängt einen Plattfisch und ist unglaub-
lich stolz: „Beim Angeln spürst du den 
Fisch so richtig an der Rutenspitze. Das 
ist ein echt cooles Gefühl.“  
Und dann dürfen die Kinder hinauf ins 
Steuerhaus zum Kapitän und den Kutter 
selbst einmal steuern. Vor Stolz wach-
sen beide gleich gefühlte zehn Zentime-
ter. Nach vier Stunden ist Schluss, denn 
schließlich dauert die Rückfahrt noch 
mal so einige Zeit. Die verbringt Fami-
lie Wohlfarth unten in der gemütlichen 
Kombüse bei deftiger Erbsensuppe mit 
Bockwurst. Tja, Angeln macht hungrig – 
und müde. Lina schläft nach dem Essen 
sofort ein, den Kopf auf der Tischplatte. 
Zurück im Hafen von Burgstaaken zieht 
Tim Wohlfarth Bilanz: „Das war span-
nend, wir hatten alle Hände voll zu tun, 
auch die Kinder, und das machen wir 
auf jeden Fall wieder.“ 

mal spielerisch mit ihren Krabbenan-
geln im Garten gezeigt. Aber ausge-
rechnet Mutter Anja, die zum ersten 
Mal eine Rute unter Hilfestellungen der 
Bordcrew auswirft, hat den ersten Biss. 
Aufgeregt kurbelt sie die Schnur ein, ein 

freundlicher Matrose der Bordcrew holt 
den Fang ein: Eine Scholle, allerdings zu 
klein zum Behalten, wie die Messung 
zeigt. Vorsichtig lässt der Mann den 
kleinen Plattfisch wieder ins Wasser 
gleiten. Schließlich ist es Lina, die mit 
Mamas Hilfe die erste richtige Scholle 
fängt und Papa Tim angelt einen gro-
ßen Steinbutt. Die Fische werden von 
der Bordcrew in Empfang genommen 
und fachgerecht filetiert. Auch das ge-

Den Film zur 
Geschichte gibt es 

hier:



Voraussetzungen zum Angeln in Schleswig-Holstein
(Urlauber)fischereischein & Fischereiabgabe

RECHT & ORDNUNG
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Fischereischeinpflicht – (Urlauber)Fischerei-

schein in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein besteht grund-
sätzlich und unabhängig vom jeweils 
beangelten Gewässer Fischereischein-
pflicht. Gültige Fischereischeine anderer 
Bundesländer werden in vollem Um-
fang anerkannt und seit 2021 nun auch 
Sonderfischereischeine für Menschen  
mit Handicap („Behindertenfischerei-  
scheine“) anderer Bundesländer. Perso-
nen ohne Fischereischein können einen 
Urlauberfischereischein beantragen, 
der 28 Tage gilt und einmal im Jahr für 
weitere 28 Tage verlängert werden 
kann (je 10,00 € Gebühr für Erstausstel-
lung und 10,00 € für eine Verlängerung 
plus einmalig 10,00 € Fischereiabgabe 
im Kalenderjahr).
Ausnahmen: An gewerblichen Angeltei-
chen und auf kommerziellen Hochsee-
angelschiffen besteht keine Fischerei-
scheinpflicht, sofern der gewerbliche 
Anbieter über eine entsprechende Auf-
sichtsführung die Einhaltung tierschutz- 
und fischereirechtlicher Bestimmungen 
gewährleisten kann beziehungsweise 
will (bitte sprich den jeweiligen Anbieter 
an, ob er von dieser Kann-Bestimmung

wird mit 60 Fragen im Multiple-Choice-
Verfahren durchgeführt. Die Prüfungs-
gebühren liegen für Erwachsene bei 
25,00 € und für Kinder (Teilnahme ab 
11 Jahren, Ausstellung des Fischerei-
scheins mit 12 Jahren) bei 15,00 €. Die 
von der obersten Fischereibehörde 
beliehenen Fischereiverbände führen 
unter Aufsicht des Landes Schleswig-
Holstein die Fischereischeinprüfung 
durch. Mit dem Prüfungszeugnis, das 
der Teilnehmer nach bestandener theo-
retischer Prüfung erhält, kann er sich 
bei seinem zuständigen Ordnungsamt 
einen Fischereischein ausstellen lassen.

Prüfungsfächer zum Erwerb eines  

Fischereischeins:

– Allgemeine Fischkunde
– Spezielle Fischkunde
– Natur-, Tier- und Umweltschutz
– Hege- und Gewässerkunde
– Gerätekunde
– Gesetzeskunde

Gebrauch macht). Die Hochseeangel-
schiffe fahren größtenteils außerhalb 
der schleswig-holsteinischen Küsten-
gewässer, sodass hier keine Fischer-
eischeinpflicht besteht und keine 
Fischereiabgabe fällig wird. Weitere 
Informationen erhältst du bei den 
Kapitänen. Für Kinder unter 12 Jahren 
besteht keine Fischereischeinpflicht. 
Sie müssen beim Angeln von einem 
Fischereischeininhaber (nicht Urlauber-
fischereischeininhaber) beaufsichtigt 
werden.

Erwerb eines Fischereischeins für 

Schleswig-Holstein

Seit dem 01. Juni 2017 gibt es zwei 
Wege zur Vorbereitung auf den Erwerb 
eines Fischereischeins für Schleswig-
Holstein (auch Angelschein genannt): 
Präsenz- oder Online-Lehrgänge. Die 
vorbereitende Ausbildung auf die Prü-
fung zum Erwerb des Fischereischeins 
wird empfohlen, ist aber nicht zwin-
gend notwendig und kann vom Prüfling 
freiwillig absolviert werden. Eine direkte 
Anmeldung zur Fischereischeinprüfung 
ist demnach auch ohne Vorbereitungs-
kurs möglich. Die theoretische Prüfung 

www.ms-seho.de 
Heiligenhafen

Tel. 04362 / 50 62 01 oder
Mobil: 0173 / 321 80 23

Willkommen an Bord der MS-SEHO

Hier kannst du dir einen Über-
blick über die theoretischen 

Prüfungsfragen für die Fischerei-
scheinprüfung verschaffen:
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*Die Fischereiabgabe oder der Urlauberfischereischein können online ausschließlich per Kreditkarte bezahlt werden, die Dokumente stehen direkt nach 
der Bezahlung zur Verfügung. Eine Bezahlmöglichkeit mittels Lastschrift oder andere Bezahlformen sind derzeit leider noch nicht verfügbar - die Landes-
regierung plant aber eine Erweiterung der Bezahlfunktionen. Die Fischereiabgabe kann ohne gesonderte Anmeldung im Serviceportal entrichtet werden. 
Für den Kauf eines Urlauberfischereischeins ist eine vorherige Registrierung erforderlich, um den missbräuchlichen Erwerb dieser Ausnahmemöglichkeit 
zu verhindern.

(https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fach-
inhalte/F/fischerei/Downloads/Fischereischein-
pruefung_neu.html)

Seit November 2021 reicht das Vorzeigen eines 
digitalen Zertifikates des Urlauberfischerei-

scheins und der Fischereiabgabe, zum Beispiel 
auf dem Smartphone! Ein Ausdruck ist nicht mehr 

erforderlich!

!

Falls du nur die Fischereiabgabemar-
ke kaufen möchtest, kannst du dich 
auch an die Angelfachgeschäfte, die 
Betreiber von Angelteichen und ande-
re private Wiederverkäufer wenden.

Fischereiabgabepflicht in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein muss jeder 
Angler die Fischereiabgabe entrichten. 
Dies gilt auch dann, wenn im Heimat-
bundesland bereits eine Fischereiab-
gabe entrichtet wurde. Die Hochsee-
angelschiffe fahren jedoch größtenteils 
außerhalb der schleswig-holsteinischen 
Küstengewässer, sodass hier keine 
Fischereiabgabe fällig wird. Weitere In-
formationen hierzu erhältst du bei den
Kapitänen. Die Fischereiabgabe kostet 
pro Jahr 10,00 €.
Fischereischeininhaber anderer Bun-
desländer sowie Personen, die die 
Ausnahme von der Fischereischein-
pflicht auf Hochseeangelkuttern und 
an Angelteichen in Anspruch nehmen 
wollen, kleben die herkömmliche 

Fischereiabgabemarke bitte auf das 
„Nachweisblatt Fischereiabgabe", das 
sie ebenfalls bei den Ausgabestellen 
oder auch auf der Homepage des Lan-
des Schleswig-Holstein zum Download 
bekommen.

To Do für Gastangler in Schleswig-Holstein 

Du kannst dir einen Urlauberfischerei-
schein (falls kein Fischereischein aus 
einem anderen Bundesland vorhanden 
ist) sowie die Fischereiabgabemarke 
in allen Bürgerbüros oder auch in den 
Außenstellen des Landesamtes für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes in Kappeln, Kiel, 
Heiligenhafen und Travemünde aus-
stellen lassen. 

Ganz einfach geht es auch online:* 
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FlensburgANGELSPOTS

Die Ostseeküste

1. DS Angelsport-Center 
Ochsenweg 72
24941 Flensburg 
info@dsangelsport.de 
0461 / 915 14 
www.dsangelsport.de

2. SALTY MARINE GmbH & Co KG
Redderkamp 12a
24229 Strande
kontakt@saltymarine.de
04349 / 789 99 10
www.saltymarine.de

3. Serious Flyfishing Achim Stahl 
Gablenzstraße 6
24114 Kiel 
info@serious-flyfishing.de	
0431 / 220 20 80 
www.serious-flyfishing.de

4. Fisherman’s Partner Kiel
Seekoppelweg 12
24113 Kiel
kiel@fishermans-partner.de
0431/ 64 73 99 77
www.fishermans-partner.de

5. Ostseefischen
Hafen Lippe - Nordmole
24321 Behrensdorf
info@ostseefischen.de
0176 / 55 02 57 42
www.ostseefischen.de

6. Angelkajak Fehmarn
Klaus Groth Straße 22a
23769 Fehmarn
angelkajak-fehmarn@gmx.de
0152 / 52 33 34 87
www.angelkajak-fehmarn.de

7. Baltic Kölln Fehmarn GmbH 
Burgstaaken 50
23769 Fehmarn
info@baltic-koelln-fehmarn.de 
04371 / 31 51 
www.baltic-koelln-fehmarn.de 

8. Schiffstouristik- Fehmarn GmbH 
Königsberger Straße 1
23769 Fehmarn 
mskaroline@online.de 
04371 / 15 93 
www.hochseeangeln.com

9. Ferien iN Fehmarnsund, GerT Beelitz 
Fehmarnsund 6a
23769 Fehmarn 
info@ferieninfehmarnsund.de 
04371 / 92 57 
www.ferienfehmarnsund.de
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10. Fishing Islander
Gahlendorf 17
23769 Fehmarn
service@fishing-islander.de
0172/ 264 81 88
www.fishing-islander.de

11. Reederei Neumann
Erich-Heckel-Weg 11
23769 Fehmarn/Burg
reederei-neumann@t-online.de
04371/ 43 26
www.reederei-neumann.de

12. Wassersportzentrum Großenbrode 
Am Kai 29
23775 Großenbrode 
info@wassersportzentrum.net 
0170 / 551 86 94 
www.wassersportzentrum.net

13. Großenbrode Tourismus Service und 
Grundstücks GmbH & Co. KG 
Teichstraße 12
23775 Großenbrode 
info@grossenbrode.de 
04367/ 99 71 30 
www.grossenbrode.de

14. Einigkeit-Schifffahrt-Verwaltung UG 
Wilhelm-Hardtstr. 4
23774 Heiligenhafen 
einigkeit@t-online.de 
04362 / 20 27 
www.ms-einigkeit.de

15. Reederei Mirko Stengel 
Lütjenburger Weg 19
23774 Heiligenhafen 
mirko.stengel@t-online.de 
04362  / 50 62 51 
www.ms-seho.de

16. MS Tanja 
Stiftstraße 3
23774 Heiligenhafen 
MS-Tanja@t-online.de 
04362 / 84 34 
www.ms-tanja.de

17. Baltic Kölln Heiligenhafen GmbH 
Werfstraße 6 (direkt am Hafen)
23774 Heiligenhafen 
info@baltic-heiligenhafen.de 
04362 / 907 00 
www.baltic-heiligenhafen.de

18. Dieter Eisele Sea-Fishing GmbH & Co. KG 
Bruchweg 3
23758 Oldenburg in Holstein 
mail@dieter-eisele.de 
04361 / 10 00 
www.sea-fishing.de

LOGOENTWICKLUNG 
MS EINIGKEIT
Stand 24.01.2020

Idee: Der Kutter pur mit seinen markanten Merkmalen
reduziert auf das Wesentliche. 

Version 01
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19. Kalles Angelshop 
Vor dem Kremper Tor 1
23730 Neustadt in Holstein 
kai@kalles-angelshop.de 
04561 / 64 50 
www.kallesangelshop.de

20. Ancora Yachtshop 
An der Wiek 7-15
23730 Neustadt in Holstein
yachtshop@ancora-marina.com
info@ancora-marina.com
04561/ 51 71 43
www.ancora-marina.de

21. Uwes Angelsee
Alte Travemünder Landstraße 2a
23626 Ratekau
info@uwes-angelsee.de
0451 / 989 29 14
www.uwes-angelsee.de

22. Angeln & Meh/er GmbH 
Bei der Lohmühle 21a
23554 Lübeck 
info@angelnundmeher.de 
0451 / 58 54 99 93 
www.angelnundmeher.de

Travemünde

14  15  16
17     

LÜbeck
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Gelting
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ANGELSPOTS

Die Ostsee Schleswig-Holstein ist bekannt für ihre Vielzahl an Angel-
gründen und Angeltechniken – hierzu findest du unter 
www.meeresangeln-sh.de hilfreiche Informationen. Und wenn dir 
noch das passende Angelequipment fehlt, wende dich an die Angel-
shops vor Ort – dort bekommst du nicht nur die passende Ausrüstung, 
sondern auch den ein oder anderen Geheimtipp. Und schon kann dein 
Erlebnis Meer starten: An der Küste, mit der Wathose im Wasser oder 
auf hoher See mit einem Boot oder Kutter.

Mehr Infos zum Erlebnis Meer
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ANGELSPOTS

Tipps zu guten Angelplätzen
Auf Spotsuche

Du hast die Qual der Wahl: An der Ostsee 
Schleswig-Holstein gibt es so einige gute 
Angelplätze, an denen du die Rute aus-
werfen und auf den großen Fang aus sein 
kannst. Beim Brandungsangeln, Fliegen-
fischen, Spinnfischen, Kajak-, Belly- oder 
Bootsangeln entscheidest du komplett 
selbst, von welchem Strand dein Angeler-
lebnis starten soll. Hinweise zu fischreichen 
Angelspots sind jedoch selten – das sind 
gern Anglergeheimnisse. Doch Spottipps 
sind gerade für Anfänger natürlich ein Muss 
und du kannst dich bequem zurücklegen und 
stöbern, welcher Angelplatz dein nächster 
sein wird! Petri Heil!
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Eignung Anfahrt Häufige
Fischarten

Revier Tipp!

Spinn- und Fliegenfischen, 
Brandungsangeln (Wurfge-
wichte nur bis 30 g erlaubt) 
An diesem Spot ist ein zusätz-
licher Erlaubnisschein erfor-
derlich – erhältlich beim Angel-
sport-Center Bad Schwartau.

Entlang der Brodtener Straße 
auf dem Seitenstreifen parken 
und den restlichen Weg zu 
Fuß zum Strand stiefeln.

Meerforellen, Lachse, Horn-
hechte und mit Glück Steel-
heads

Großes Steinriff mit unreinem 
Grund und tiefes Wasser bis in 
Wurfweite

Sbirulino und Watstock ein-
packen. !

Brodtener Ufer 
Spinn- und Fliegenfischen,  
Kajak-, Belly- oder Boots-
angeln, bei auflandigem Wind 
Brandungsangeln 

Es gibt einen kostenpflichtigen 
Parkplatz am Campingplatz 
Walkyrien oder einen kleinen 
am Seeräubernest – nicht weit 
vom Strand entfernt.

Meerforellen, Plattfische,  
Dorsche

Zahlreiche Buhnen und eine 
eindrucksvolle Steilküste, 
außerdem ist die erste Rinne 
schon bis zu 2 m tief und hier 
tummeln sich die Fische auf der 
Suche nach Nahrung. 

Würfe bis zu 100 m sind beim 
Brandungsangeln nötig, um 
einen Fisch einzuholen. Aber 
auch zum Belly-Boot-An-
geln finden sich in nur 250 m 
Strandentfernung bis zu 5 m 
tiefe Wasserstellen mit Fisch-
aufkommen. 

!

Bliesdorf

Spinnfischen, Brandungs-
angeln

Am Lütjenbroder Weg mitten 
im Ort Strandhusen befindet 
sich an der Strandkante ein 
Parkplatz.

Meerforellen, Steelheads, 
Hornhechte, Aale

Geschlossenes Gebiet, durch 
den gegenüberliegenden 
Graswarder mit Süßwasser-
einstrom durch den Heiligen-
hafener Binnensee – zum 
Teil liegen große Steine im 
Wasser.

Ein bis zwei Stunden vor 
Sonnenuntergang werden 
die meisten Fische gefangen. 
Bei Flachwasser gibt es an 
diesem Spot leider nichts zu 
holen. 

!

Strandhusen
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Spinn- und Fliegenfischen, 
Brandungsangeln, Kajak-, 
Belly- oder Bootsangeln

Nah am Strand gelegen be-
findet sich ein Parkplatz direkt 
neben der Tourist-Information.

Meerforellen, Hornhechte,  
Dorsche, Flundern, Schollen, 
Aale

Im Winter beißen hier die  
„dicken“ Fische, im Frühling 
die Meerforellen und ab Mai 
die Hornhechte. Vielseitiger 
Meeresgrund, auch Leopar-
dengrund genannt. 

Schönhagen

ANGELSPOTS
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Spinn- und Fliegenfischen, 
Brandungsangeln, Kajak-, 
Belly- oder Bootsangeln

Parkplatz direkt vor dem 
Strand (da kann fast aus dem 
Auto heraus geangelt werden 
:D). 

Flundern, Meerforellen, Horn-
hechte, Schollen, Dorsche 

Naturbelassener Strand, 
touristisch nicht überlaufen 
– auch im Sommer viel Platz 
zum Angeln.

Plattfisch-Jigs zeigen hier 
gute Erfolge.!

Hohenfelde
Gerade nach rauem Wetter 
sind die Fische hier aktiv vor 
dem Land unterwegs. Bran-
dungsangeln läuft am besten 
vor der Steilküste, da große 
Steine, tiefe Rinnen und 
Lehmkanten vorhanden sind.

Liftmontagen zum Bran-
dungsangeln verwenden, 
große schwarze Fliegen und 
dunkle Wobbler zum Fliegen-
fischen und Bootsangeln.

!



ANGELPLÄTZE & ANGEBOTE

Angeln am See
Fischiger Spaß im Binnenland
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Dieksee
Fischerei Schmidt
Am Dieksee 4, 24306 Niederkleveez
Tel. 04523 / 33 94

Kellersee
Fischerei Schwarten
Kellerseestraße 52
23714 Bad Malente
Tel. 04523 / 20 04 11

Großer Eutiner See
Tourist-Info Eutin
Markt 19, 23701 Eutin
Tel. 04521 / 70 97

Großer Trentsee
Marita und Edda Süfke
23714 Malente-Timmdorf
Tel. 04523 / 32 79

Kleiner & großer Plöner See
Stadtsee, Vierer See
Fischerei Reese
Eutinerstraße 8
24306 Plön
Tel. 04522 / 62 36

Trammer See
Total-Tankstelle Plön
Lütjenburger Straße 61
24306 Plön

Schwentine & Neukirchner See
Nüchler See
Restaurant Oller Kotten
Bahnhofstraße 4
23714 Malente
Tel. 04523 / 14 01

Langensee & Höftsee
Landgasthof Kasch
Dorfstraße 60
23714 Malente
Tel. 04523 / 33 83

Sibbersdorfer See 
Angelcenter „Holsteinische Schweiz“
Weidestraße 33
23701 Eutin
Tel. 04521 / 79 85 55

Das benötigst du zum Angeln:
-  Fischereischein oder  

Urlauberfischereischein
-  Nachweis über Zahlung der 

Fischereiabgabe
-  Angelkarte für das jeweilige 

Gewässer

ANGELSPOTS

Schleswig-Holstein ist nicht nur das Land zwischen den Meeren, sondern bietet auch eine Vielzahl an Gewässern im 
Binnenland. Ob vom Ufer aus oder mit einem Ruderboot beziehungsweise Tretkajak – kleine und große Seen bieten 
dir eine Vielzahl an Möglichkeiten für dein Erlebnis Angeln. Und was schwimmt da so rum? Aale, Barsche, Brassen, 

Hechte, Zander und noch einige andere Fischarten räkeln sich in den Tiefen der Seen. 

Für die angegebenen Seen benötigst 
du einen zusätzlichen Erlaubnisschein 
zum Angeln – also eine Angelkarte. 
Diese kannst du an den folgenden 
Ausgabestellen ganz einfach kaufen:

!
Erkundige dich vor deinem Angel-
ausflug über die Bestimmungen und 
Voraussetzungen an den Angelseen. 
Teilweise gibt es Beschränkungen zu 
Angeltechniken und meistens dürfen 
die Seen nicht mit motorisierten  
Booten befahren werden.
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Angeln in der Holsteinischen Schweiz
 „Petri Heil“ in einem der schönsten Angelreviere Schleswig-Holsteins 
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Dabei bietet die naturschöne Seenland-
schaft rund um den Großen Plöner See 
alles, was das Anglerherz begehrt: Ab-
wechslungsreiche Landschaften, unter-
schiedlichste Angelreviere in diversen 
kleinen und großen Angelseen sowie 
Zielfische von Hecht, Barsch, Aal, Bras-
sen, Schleie, Wels, Zander, Weißfische, 
Karpfen und Zander bis Maräne. Hier 
kommt jeder Angler auf seine Kosten. 
Und wer gerne länger als einen Tag blei-
ben möchte, findet garantiert auch die 
passende Übernachtungsmöglichkeit. 

Mit der Lizenz zum Angeln 
Angelseen rund um die Orte Malente, 
Plön und Eutin versprechen passio-
nierten Anglern sowie Anfängern jede 
Menge unvergessliche Angelerleb- 
nisse nahe der Ostsee. So können bei-
spielsweise Gastangler schnell und 
einfach Tages-, Wochen- und Jahres- 
Angelkarten erwerben und Hobby- 
angler ohne Fischereiberechtigungs-
schein einen Touristenfischereischein. 
Mit der entsprechenden Erlaubnis des 
Seepächters kann dann der Angelur-
laub vom Ufer oder Boot aus beginnen. 
Wer in tieferen Gewässern fischen oder 

Tage vor Ort zu bleiben und Ruhe und 
Entspannung beim Angeln auf unseren 
Seen zu genießen. Eine Ausnahmege-
nehmigung für Gastangler ist 28 Tage 
lang gültig und schon für kleines Geld 
erhältlich. In Plön kann man gleich das 
ganze Rundum-Angelpaket für einen 
Angelurlaub am Großen Plöner See 
buchen. Wer in Gesellschaft eines an-
gelkundigen Profis seinen persönlichen 
Traumfisch fangen will, für den ist eine 
begleitete Angeltour die richtige Wahl.

schnell zum gewünschten Angelplatz 
auf dem See gelangen möchte, kann 
sich vor Ort ein Boot ausleihen. Auch 
Nachtangeln ist in einigen Revieren ge-
stattet. 

Angelgeschäfte und Quartiere
Die Angelgeschäfte vor Ort bieten 
selbst anspruchsvollsten Anglern al-
les, was sie zum Angeln von Hecht bis 
Maräne brauchen. Das geht von der 
einfachen Angelrute und Angelrolle bis 
hin zum Echolotverleih für Fortgeschrit-
tene. Wer darüber hinaus Freunde oder 
Familie auf seinen Angel-Kurzurlaub in 
die Holsteinische Schweiz mitnehmen 
möchte, kann auf eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Unterkünften zählen. 
Zudem sorgt ein breites Ausflugsange-
bot und ein buntes Programm an Veran-
staltungen und Familienevents für einen 
spannenden Zeitvertreib für die ganze 
Familie.

Mit Angelguiding zum perfekten 
Angeltag
Wie wäre es mit einem Angelurlaub in 
der Holsteinischen Schweiz? Bei so vie-
len Seen lohnt es sich, doch gleich einige 

Die Holsteinische Schweiz gilt als eines der 
beliebtesten Angelreviere zwischen den 
Meeren. Mit über 200 fischreichen Gewässern 
lockt sie Gast-, Profi- und Hobbyangler glei-
chermaßen zum entspannten Angeln an. 

Angelurlaub – 
Genieße einen ent-
spannten Angelurlaub 
mit drei oder acht 
Übernachtungen in-
klusive Verpflegung, 
Boot und Angelkarte 
für mehrere Seen in 
der Holsteinischen 
Schweiz. Mit Sicher-
heit ein unvergess-
liches Erlebnis!

TIPP

ANGELSPOTS



Seebrückenangeln
Ruten über dem Meer

Barrierefreie Angelplätze
Freier Zugang? Bitteschön!
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Sabine Hübner zeigte Umwelt- und Fischereiminister Jan Philipp Albrecht 
während seiner Sommertour einen barrierefreien Angelplatz. 

Angeln ist ein Hobby für alle. Ob mit der Familie, mit Freunden oder alleine, Angeln bringt Abwechslung in 
den manchmal so hektischen Alltag und sorgt für einen wichtigen Ausgleich. Ein unebener Boden, eine steile 
Böschung oder kein Parkplatz in der Nähe des Angelplatzes stellt für Menschen mit Behinderung oftmals ein 

unüberwindbares Hindernis vor der Ausübung dieser Leidenschaft dar. Sabine Hübner vom Landessport- 
fischerverband Schleswig-Holstein hat sich deshalb dieser Herausforderung angenommen und schafft  

barrierefreie Angelplätze in Schleswig-Holstein. 

Mit gut gebauten Angelplätzen steht dem Angelvergnügen für alle nichts mehr im Wege. Die barrierefreien Spots in 
Schleswig-Holstein und ganz Deutschland findest du hier: www.wir-fischen.sh/aktuelles

„Es geht nicht nur um Rollstuhlfahrer, 
es werden Voraussetzungen für Men-
schen mit unterschiedlichsten Behin-
derungen berücksichtigt“, stellt Sabine  
Hübner fest. Bei schätzungsweise  
30.000 Anglern mit Beeinträchtigung in  
Schleswig-Holstein ist ein Ausbau 
der barrierefreien Plätze ein wichtiger 
Schritt. Auch Umwelt- und Fischerei-
minister Jan Philipp Albrecht ließ sich 
während seiner Sommertour einen bar-
rierefreien Angelplatz an der Wakenitz 

in Lübeck zeigen. Dabei begab er sich 
zeitweise selbst in den Rollstuhl. 
In Schleswig-Holstein gibt es derzeit 
über 30 barrierefreie Angelplätze. Wei-
tere sind in Planung und auch schon im 
Bau. Die Standorte wurden akribisch 
ausgewählt, sodass in ganz Schleswig-
Holstein die Plätze ohne lange Anreise 
von allen begeisterten Anglern genutzt 
werden können. 
An den neugebauten Angelplätzen 
werden Sicherheitsvorkehrungen wie 

radabweisende und sichernde Gelän-
der berücksichtigt – gleichzeitig sind 
die Geländer so konzipiert, dass zum 
Beispiel Rollstuhlfahrer beim Auswer-
fen des Köders und beim Anlanden des 
Fanges genügend Bewegungsfreiheit 
haben. Der barrierefreie Angelplatz 
steht zwar im Mittelpunkt des Angel-
vergnügens, wird aber erst durch die 
richtigen Rahmenbedingungen, wie 
beispielsweise dem barrierefreien Er-
halt der Angelerlaubnis, möglich. 
 

Ein neu gebauter barrierefreier Angelplatz in 
Krummesse.

ANGELN SPEZIAL

WIR-FISCHEN.SH 
ist die gemeinsame Marke und das 

Internetportal der Fischerei in Schleswig-
Holstein. Sowohl die Berufsfischerei auf 
Meeren und Binnenseen, die Fischzucht 
als auch die Angelfischerei werden auf 
dem Portal vorgestellt. Aktuelle Artikel 
und weiterführende Links zu Direktver-

marktern, Vereinen und Verbänden, bieten 
ein umfangreiches Informationsangebot. 
WIR-FISCHEN.SH und die zugehörigen 
Social-Media Kanäle auf Facebook und 

Instagram sind die Anlaufstelle für alle, die 
sich für Fischerei interessieren.



*Durch den Seebrückenneubau ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

1. Seebrücke Schönberg
01. November bis 14. März  
von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr

2. Seebrücke  
Weissenhäuser Strand
Ganzjährig

3. Seebrücke Großenbrode
Oktober bis Ende Februar ganz-
tägig

4. Seebrücke Dahme
01. November bis  
19. Dezember sowie  
06. Januar bis Ende Februar  
von 16:00 Uhr bis 7:00 Uhr

5. Seebrücke Kellenhusen
01. November bis  
19. Dezember sowie  
06. Januar bis Ende Februar  
von 16:00 Uhr bis 7:00 Uhr

6. Seebrücke Pelzerhaken
November bis März ganztägig,
April bis Oktober von 22:00 Uhr 
bis 6:00 Uhr

7. Seebrücke Neustadt i. H.
November bis März ganztägig,
April bis Oktober von 22:00 Uhr 
bis 6:00 Uhr

8. Seebrücke Haffkrug*
Ganzjährig

9. Seebrücke Scharbeutz*
Ganzjährig

10. Seebrücke Niendorf/Ostsee
Ganzjährig

1

2

3

4

5

67

8
9 10

Seebrückenangeln
Ruten über dem Meer

ANGELN SPEZIAL

Schon der Weg über die Holzbohlen bis zum Brückenkopf ist für die Angler etwas ganz Besonde-
res: Angeln über dem Meer auf „festem“ Untergrund ganz nah am Fisch ist einfach unschlagbar. 

Gut, dass das Landschaftsbild an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste von besonders schö-
nen und individuellen Seebrücken geprägt ist – da findet jeder Angler seinen besten Angelplatz.

reiabgabemarken müssen stets vor-
zeigbar sein! (Kinder unter 12 Jahren 
sind davon befreit, müssen jedoch 
von einem Fischereischeininhaber 
beaufsichtigt werden).

–  Die Einhaltung der tierschutz- und 
fischereirechtlichen Bestimmungen 
müssen stets gewährleistet werden!

Und das gibt es zu beachten:
–  Die Angeln sind so auszulegen, dass 

die Nutzung der Seebrücke zum Ge-
meingebrauch ständig gewährleistet 
ist!

–  Jegliche Verunreinigungen sind unter-
sagt. Das Schlachten und Ausneh-
men von Fischen auf der Seebrücke 
ist verboten!

–  Es muss außerhalb der Badezone ge-
angelt werden!

–  Der Angelplatz muss sauber und 
ordentlich hinterlassen werden! Die 
Seebrücke darf nicht zu Schaden 
kommen!

–   Der Fischereischein oder der Urlau-
berfischereischein sowie die Fische-

!

Die Seebrücken an der Ostsee Schleswig-Holstein 
sind zum größten Teil barrierefrei. Somit steht auch 
Petrijüngern mit Handicap einer Angeltour auf den 

Lieblings-Zielfisch nichts im Wege.
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Belly-Boot-Angeln
Ostseeschippern mit eigenem Antrieb

Während beim Küstenangeln nur an 
Spots geangelt werden kann, die in un-
mittelbarer Wurfweite liegen oder vom 
Ufer erreichbar sind, können beim Bel-
ly-Boot-Angeln unzählige weitere Hot-
spots befischt werden. Neben der An-
schaffung des Boots an sich gehören 
nur noch eine Luftpumpe, Schwimm-
flossen, ein Anker und ein ausreichend 
langes Ankerseil sowie Sicherheits-
equipment zur Grundausstattung. Ein 
Bootsführerschein wird nicht benötigt. 
Ein Belly-Boot kann bequem im Koffer-
raum transportiert, in einer Tasche ans 
Wasser getragen, dort aufgeblasen 
und ohne Slipanlage zu Wasser gelas-
sen werden. Schon kann der Angelaus-
flug starten. 
Wer mit dem Belly-Boot unterwegs ist, 
kann sich – insbesondere auch wäh-

rend der Urlaubszeit an mitunter gut 
besuchten Ostseestränden – ein ruhi-
ges Angelplätzchen suchen. Und egal 
zu welcher Jahreszeit, bei dieser Angel-
technik bist du immer näher und direk-
ter am Fisch. So ist auch der Einsatz von 
feineren und kürzeren Angelruten mög-
lich. Je nach Revier können sämtliche 
Fischarten, die die Ostsee zu bieten hat, 
gefangen werden. Am beliebtesten sind 
Plattfische wie Scholle, Flunder, Klie-
sche oder Steinbutt, jedoch auch Meer-
forelle, Hornhecht und Makrele.

Als Angelruten eignen sich am bes-
ten Längen zwischen 1,98 und 2,40 
m. Dabei können leichte Wurfgewich-
te ausgewählt werden. Während bei-
spielsweise eine Meerforellenrute, die 
beim Waten benutzt wird, eine Länge 

„Als gebürtiger Allgäuer habe ich die 
Leidenschaft zum Angelsport schon als 
junger Bub für mich entdeckt. Neben 
den bekannten Angeltechniken ist das 
Belly-Boot-Angeln für mich etwas ganz 
Besonderes“, erzählt Dietmar mit einem 
Funkeln in den Augen. 

Dietmar Fähnrich ist als Belly-Boot-Verleiher beziehungsweise Tourguide ein Profi in Sachen Angeln vom 
Belly-Boot. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und liebt es, seinen Mitmenschen vom Angeln und dem 

Erlebnis in der Natur zu berichten. 
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von 3,05 m und ein Wurfgewicht von  
12 bis 38 g aufweist, reicht auf dem 
Belly-Boot eine Rute mit einer Länge 
von 2,25 m und einem Wurfgewicht von 
8 bis 18 g schon aus. Natürlich hat jeder 
Angler seine eigenen Erfahrungen und 
optimiert aufgrund dessen seine Aus-
rüstung.
Grundsätzlich kannst du mit einem Bel-
ly-Boot auf Seen unterwegs sein, doch 
nicht jedes der aufblasbaren Boote ist 

ten erreichbar sein. Wer zu kraftvoll in 
die Flossen tritt, kann sich leicht einen 
Muskelkrampf zuziehen, was auf See 
gefährlich werden kann (Traubenzu-
cker oder Magnesium können schnell 
helfen).  Vor und während einer Tour 
solltest du stets das Wetter, den Wind 
und die Strömungen im Blick behalten. 
Außerdem gilt immer der Grundsatz: 
Besser in der Gruppe auf dem Wasser 
unterwegs sein als alleine.

-	 Echolot	zur	Fischfindung
-	 	Anker	von	mindestens	1,5	kg	samt	 
Sicherungsleine

- Zusätzliche Paddel
- Notreparaturset inklusive Sekundenkleber
- Seenotfackel
-	 Funktionsfähiges	Handy
- Trinkwasser

auch meerestauglich. Aus Sicherheits-
gründen solltest du mit einem PVC-
Boot mit Mehrkammerluftsystem zum 
Angeln fahren. Sollte eine der Kam-
mern beschädigt werden, bleibt die 
Schwimmfähigkeit durch die anderen 
Kammern erhalten und ein sicheres An-
landen ist weiterhin möglich. Achtung, 
ein Belly-Boot ist weder sturm- noch 
hochseetauglich. Das sichere Ufer 
sollte immer innerhalb weniger Minu-

das solltest du dabei haben:

das solltest du tragen:
-	 Den	Temperaturen	angepasste	Wathose	und	-jacke
- Nach Bedarf auch Handschuhe und Schal
- Schwimmweste
-	 Kopfbedeckung	zum	Schutz	gegen	die	Sonne

Angeln auf dem Belly-Boot

Ich freu mich auf euch, euer Dietmar Fishing Islander

10% 
Jetzt anrufen &

sichern!
Einfach den Code „Anglerguide 2022“  nennen

Guidingangebote:
· Einzelguidings
· Kleingruppenguidings

Zielfische:
· Plattfische
· Meerforelle
· Hornhechte
· Makrele

0172/ 264 81 88
service@fishing-islander.de

das Angelabenteuer mit Suchtpotential 



ANGELTECHNIKEN

Kajakangeln

In unserem 1.000 m² großen Shop in Burgstaaken 
hilft unsere Crew dir dabei, die optimale Ausrüs-
tung für deinen Wunschfang zu finden und das, für 
so gut wie jede Angelmethode.
Von Ruten und Rollen, Blinkern und Pilkern, Köder-
boxen und dem passenden (frischen) Köder bis 
Filetiermesser und robuster Angelbekleidung: 
Unser Sortiment lässt keine Wünsche offen und 

dabei setzen wir auf verlässliche Marken. 
Wir machen dich und deine Crew Wind und 
Wasserfest - mit Funktionskleidung, die dich 
nicht im Regen stehen lässt. Und modischer 
Freizeitkleidung, mit der du immer einen stil-
sicheren Auftritt hinlegst. Außerdem gibt´s 
bei uns Bootsausrüstung, maritime Ge-
schenkartikel und vieles mehr zu entdecken. 

Mit knapp 80 km Küstenlinie, einzigartigen Spots und ganzjährig besten Bedingungen ist Fehmarn 
ein wahrer Traum für Angler – und alle, die es werden wollen!

Baltic Kölln  
Fehmarn GmbH
Burgstaaken 50
23701 Fehmarn
04371/ 31 51

info@baltic-koelln-fehmarn.de // www.baltic-koelln-fehmarn.de 

Das beliebte Natur- und Sporter lebnis

Klassisch wird das Kajak mit dem Doppelpaddel ange-
trieben. Anders läuft es beim Pedal- beziehungsweise 
Tretantrieb: Hier nimmt das Kajak – ganz nach dem 
Fahrrad-Prinzip – durch die eigenen Füße Fahrt auf. 

Paddelantrieb:
Vorteile:
- Preiswerte Anschaffung
- Gewicht – das Kajak ist sehr leicht
- Viel Stauraum
Nachteile:
-  Während ich angele, habe ich keine Hand frei  

für die Paddel und somit keinen Antrieb
- Leichte Abdrift des Kajaks
-  Kein Ruderschwert: Schwere Lenkung über  

das Doppelpaddel

Du hast eine Leidenschaft für das Wasser, ein Faible für die Natur und bist zudem gern bei dir? Dann ist das 
Kajakangeln genau die richtige Angeltechnik für dich. Es steht für ein ganz besonderes Natur- und Sporterleb-
nis: Kalorien verbrennen bei entspanntem Wellenrauschen und gleichzeitig Spannung erleben, welcher Fisch 

wohl als nächstes am Haken hängt? 

Name: Daniel Mildner

Alter: 46 Jahre

Wohnort: Fehmarn

Leidenschaft zum Kajakangeln, weil das Kajakan-

geln für mich zwei entscheidende Vorteile mitbringt: 

Erstens die Leichtigkeit, große Entfernungen zurück-

zulegen, sodass ich fischreiche Spots mühelos 

erreichen kann. Und zweitens, dass ich mein Kajak 

überall zu Wasser lassen kann, wo es mir gefällt – 

demnach bin ich sehr flexibel, was die Standortwahl 

angeht.

Lieblings-Angelspot: Komplette Ostseeküste vor der 

Insel Fehmarn

Steckbrief

Erstmal vorankommen und lenken – nur wie?

Pedal- beziehungsweise Tretantrieb:
Vorteile:
-  Während ich angele, kann ich das  

Kajak über die Pedale kontrollieren
-  Unverzichtbar beim Vertikalangeln 

(Köder kann ganz easy senkrecht unter 
dem Boot platziert werden)

-  Ruderschwert: Einfache, zielgenaue 
Lenkung

Nachteile:
- Kostenintensive Anschaffung
- Gewicht – das Kajak ist sehr schwer
- Wenig Stauraum
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Rute: 15/35 g Wurfgewicht und eine Länge von  
180 bis 210 cm 
Vom Kajak aus gelange ich näher an den Fisch heran, 
demnach kann auch feiner beziehungsweise leichter  
gefischt werden als vom Ufer aus.

 Auf Plattfisch gehe ich oft mit einer 7 g  
Wattwurmjig- und einer Ultralight-Rute sehr gut. Es 
macht riesigen Spaß und so merke ich jeden noch so  
kleinen Zupfer auch in 8 bis 10 m Wassertiefe.

Rollen: Mit geflochtener Schnur in 0,08/0,10 mm aus-
gestattet und als Vorfach verwende ich Fluorocarbon in 
verschiedenen Stärken, je nach Einsatz (Zielfisch).
Kescher: Ich nutze hat einen normalen Kescher mit ge-
kürztem Stiel. Vom Yak kann ich den Fisch mit einem 
beherzten Griff noch schonender landen, was gerade bei 
untermaßigen Fischen sehr wichtig ist.

Name:  Rainer Gubini

Alter:  59 Jahre

Wohnort:  Zwischen Flensburg und Husum

Leidenschaft zum Kajakangeln, weil ich die Flexibili-

tät und Unabhängigkeit sehr schätze. Ob Platt-

fische, Meerforellen, Hornhechte oder Dorsche: Die 

Fischvielfalt macht einfach Spaß und Lust auf einen 

Kajakangelausflug.

Lieblings-Angelspot: Ostseeküste zwischen Sonder-

borg und Eckernförde

Steckbrief

Welches Angelequipment zum Kajakangeln – Rute, Rolle & Kescher?

Wer Fische fangen möchte, muss es im Wasser tun und 
je näher ich an den Fisch herankomme, desto eher habe 
ich auch einen am Haken. Ganz einfach! Das gelungene 
Angeln beginnt dabei bereits mit der Auswahl eines geeig-
neten Kajaks. Ein Angelkajak hebt sich von einem Wander-
kajak durch die deutlich breitere Bauform ab. Es bietet mir 
beim Drill eine bessere Kippstabilität und ermöglicht auch 
das Angeln im Stehen. Einmal mit dem Echolot entdeckt, 
freut sich der Fisch über die abfallenden oder aufsteigen-
den Köder. 

Gute Fischerfolgschancen in der Ostsee Schleswig-Holstein:
Plattfische, Wittlinge, Heringe, Meerforelle, Köhler

Name: Markus Pflips

Alter: 54 Jahre

Wohnort:  Nordrhein-Westfalen

Leidenschaft zum Kajakangeln, weil ich dichter dran 

am Fisch, demnach auch dichter dran am Biss bin 

und auf dem Wasser mit meinem Angelkajak der 

Natur kaum näher verbunden sein kann. Und da ich 

quasi lautlos unterwegs bin, ist die Erfolgschance 

immens.

Lieblings-Angelspot: Lübecker Bucht

Steckbrief

Tipps zum gelungenen Angeln mit Bisserfolg: Welcher Fisch hängt am Haken?

!
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ANGELTECHNIKEN

Mehr als ein Angeler lebnis
10 Gründe für eine Hochseeangelfahrt
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 Der Kapitän und seine Crew bieten dir 
ein All-Inklusive-Paket an, so muss sich 
auch ein Angelneuling um nichts küm-
mern: Von Leihequipment über haus-
gemachte Verpflegung bis zum Fisch 
filetieren, an Bord ist für alles gesorgt.

An Bord gibt es aber auch so einiges 
zu lachen: Es kann zum Beispiel schon 
'mal vorkommen, dass sich deine 
Angelschnur mit der deines Nachbar-
anglers unter Wasser verknotet und ihr 
denkt nur, dass ihr einen dicken Fisch 
am Haken habt… 

06
Wenn die Schiffshupe ertönt, ist Angel-
zeit. Du konzentrierst dich auf das 
Anbauen der Köder und wirfst voller 
Hoffnung auf den großen Fang die 
Angelrute aus. Und wenn du einen  
dicken Fisch aus dem Wasser ziehst, 
wird sich zusammen gefreut und das 
Handy für ein Beweisfoto gezückt.

02
Es folgt die Liebe zum Meer: Die Weite, 
die frische Seeluft und das Meeresrau-
schen sind Balsam für deine Seele.

10
Zum Abschluss nimmst du deinen 
frischen Fisch mit nach Hause und 
kannst am Abend ein Festmahl daraus 
zaubern. 

08
Beim Einholen des Angelhakens hängt 
nur Seegras am Haken? Kein Problem, 
die Crew sowie auch deine Angel-
kollegen geben dir sicher den ein oder 
anderen Tipp – ohne Fisch fährt hier 
niemand nach Hause.

09
Für die kleinen Kapitänsanwärter, die 
schon immer mal am Steuerrad stehen 
wollten, macht der Schiffsführer gern 
eine Ausnahme und es darf auf dem 
„Kapitänssessel“ Platz genommen 
werden.

05
Du verbringst deine Freizeit gemeinsam 
mit Freunden oder schließt bei einem 
Klönschnack noch neue Bekannt-
schaften. Jeder hat ein Lächeln auf den 
Lippen, denn „eine Bootsfahrt, die ist 
lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön“…

01
Die Vorfreude beginnt schon während 
du dein Angelequipment am Abend 
zusammenpackst. Steigert sich, wenn 
du nach dem Aufstehen deinen ersten 
Kaffee schlürfst. Und kommt zum  
Höhepunkt, wenn du früh am Morgen 
über die „Brücke“ an Bord gehst.

03
Die Hochseefahrt startet mit den 
schönsten Sonnenaufgängen am 
Horizont, während du gemütlich an 
der Reling stehst und dein Frühstück 
genießt.

Von Angler für Angler: Jeder Hochseeangler hat seine persönlichen Beweggründe, 
warum sich eine Angelfahrt mit dem Kutter allemal lohnt. Vom Fischfang bis zum 

Erleben des Sonnenaufgangs vom Meer aus ist alles dabei!

Also:   Worauf wartest du noch, plane dein Angelerlebnis auf hoher See und du wirst nicht nur 
mit frischem Fisch belohnt, sondern auch mit einer unglaublichen Erfahrung!
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ANGELTECHNIKEN

Über 384 km Strandfläche bietet die schleswig-holsteinische Ostseeküste 
und somit ideale Bedingungen, um die Brandungsangel auszuwerfen. Meist 
schlafen die Liebhaber dieser Angeltechnik lang, da die Nacht kurz werden 

könnte: Wenn die Dämmerung beginnt, beißen die Fische nämlich am besten. 
Das Schöne daran ist nicht nur der Fisch am Haken, sondern auch die Natur 

drumherum – vom Sternenhimmel bis zum Meeresrauschen.

Der Twister mit vier Twisterarmen
– erfolgreich seit 2016
– einzigartig im Lauf
–  geschützt durch Markenschutzrecht
–  hergestellt in Schleswig-Holstein von 

Fishing Pirate
–  fängt alle Räuber egal ob Süß oder 

Salzwasser
–  erhältlich in vier Größen: 

4cm/ 6cm/ 9cm/ 15cm
– in vielen Farben 
– teilweise UV-Aktiv
–  Laufverhalten auf YouTube zu  

sehen - unter Architeuthis Predator

Händleranfragen Erwünscht!

Wir sind ein Angelfachgeschäft mit 
Onlinehandel 
Unsere eigenen Produkte, wie unser
Buttlöser oder unsere Heringsbleche 
sowie unseren Pike Predator, findet ihr 
in unserem Sortiment - und natürlich 
alles für den Angler.

Wir Verleihen auch!  
Bootverleih
Echolotverleih
Schwimmwestenverleih

Wir stellen Gästekarten für die umlie-
genden Seen aus und haben Lebend-
köder sowie gefrorene Köderfische im 
Sortiment.
Schaut gerne vorbei - wir freuen uns!

Fishing Pirate
Lübecker Str. 6 · 24306 Plön

Tel.: 04522/7649138
fishing-pirate@t-online.de 

www.fishing-pirate.de

Fishing Pirate
präsentiert:

Architeuthis Predator

Eins mit Neptun und der Natur
Brandungsangeln

Welchen Fisch kann ich in der Brandung  
an den Haken locken? 
Die Hauptfischarten beim Brandungs-
angeln sind Plattfische, Meerforellen, 
Wittlinge und Dorsch. Bei den Platt-
fischen werden meistens Flundern 
gefangen, gefolgt von Klieschen und 
Schollen/Goldbutt. Wer ganz viel  
Glück hat, kann auch einen Aal oder 
Steinbutt am Haken haben.

Und welche Angelmontur nehme 
ich mit an den Strand? 
Speziell zum Brandungsangeln sind 
Ruten entwickelt worden, die schwere 
Bleie bei starkem auflandigen Wind 
möglichst weit fliegen lassen. Nach 
dem Wurf sollen die Ruten ruhig im 
Rutenständer stehen und Bisse gut 
erkennbar machen.
Für die Ostsee haben sich Brandungs-
ruten von 3,90 bis 4,50 m bewiesen. 
Die Wurfgewichte der Ruten sollten 
zwischen 120 bis 250 g liegen. Zum 
Brandungsangeln werden große Rollen 
mit einem starken Getriebe und hohem 

Schnureinzug verwendet. Die Rollen 
werden mit monofiler oder gefloch-
tener Schnur bespult. Bei monofiler 
Schnur sollte eine Stärke von 0,30 bis 
0,60 mm gewählt werden. Beim  
Brandungsangeln gibt es eine riesige 
Auswahl an Vorfächern. Um weite 
Würfe zu erzielen, werden Vorfächer 
mit Einhängeclips für die Haken ver-
wendet. Die Gewichte und Art der 
Bleie müssen auf die Rute und die 
Wetterbedingungen abgestimmt sein.
Bei der Ausrüstung sollte auf eine 
ordentliche Qualität, die den harten 
Bedingungen beim Brandungsangeln 
standhält, geachtet werden. Lass' dich 
in einem Angelshop von den Profis gut 
beraten – da bekommst du sicherlich 
nicht nur die perfekte Angelausrüs-
tung, sondern erhältst zusätzlich auch 
noch Spitzentipps von den Mitarbei-
tern, die eine langjährige Praxiserfah-
rung haben.
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Welche Köder mögen die Brandungsfische? 
an was muss ich noch denken? 
Hauptsächlich Wattwürmer und 
Seeringelwürmer werden beim 
Brandungsangeln genutzt, allerdings 
funktionieren auch Heringsfetzen, 
Sandklaffmuscheln, Miesmuscheln, 

Krabben sowie Sandaale sehr gut.
Warme und wetterfeste Kleidung ist 
bei einer kühlen Brise am Strand das 
A & O: Dicke Anglerstiefel, eine lange 
Thermo-Unterbüx und eine Mütze auf 
dem Kopf. Viele Angler nehmen sich 
auch Kaffee oder Tee zum Aufwärmen 

mit an den Strand. Warme Gedanken 
und ein Bierchen tun’s natürlich auch. 
Ein gültiger Fischereischein mit der 
Fischereiabgabemarke des Landes 
Schleswig-Holstein gehört selbstver-
ständlich immer zur Angelausrüstung 
dazu!
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ANGELTECHNIKEN

„Die drei Rutentiere“ – so nennen sich 
Achim, seine Frau Susanne und ihr 
Bruder Daniel. Und so schnell die drei 
Musketiere mit ihren Degen, so fix sind 
die drei Nordlichter mit ihrem Angel-
geschirr unterwegs. Ihr Lieblingsrevier 
ist das Angelgebiet rund um Neustadt 
in Holstein. 
Ein eigenes Boot wollen und brauchen 
sie nicht. Das mieten sie einfach bei 
einem der vielen Vermieter an der Ost-
see, in diesem Fall bei Kai Rohde. Den 
Junior-Chef von „Kalles Angelshop“ 
kennen sie seit Jahren. Er versorgt sie 
immer wieder mit guten Tipps und bei 

Einweisung in das gar nicht mal so lütte 
Kleinboot mit 15-PS-Motor, das auch 
unerfahrene Angler ohne Führerschein 
fahren können. Kai Rohde erklärt: „Wir 
haben führerscheinfreie Boote, die man 
problemlos bedienen kann. Ich sage 
immer, das ist so ähnlich wie Fahrrad-
fahren, da muss ich mich auch an die 
Straßenverkehrsordnung halten, brau-
che dafür aber keine Prüfung.“ Auf dem 
Wasser gilt die Wasserschifffahrts-
verordnung, deren Grundzüge man als 
Ostseeangler kennen sollte, genau wie 
das Führen eines Bootes: „Es gibt ein 
paar Sachen, auf die man achten muss, 

ihm ergänzen sie ihre Ausrüstung. Eine 
Wissenschaft ist das nicht: „Angeln 
kann jeder, man muss sich nur trauen“, 
meint Achim – und es darf auch jeder: 
„Hier in Schleswig-Holstein gibt es 
noch die Möglichkeit, einen Touristen-
Angelschein zu erwerben, der einen für 
vier Wochen von der Fischereischein-
prüfung befreit“, weiß Kai Rohde. Die 
erfahrenen Rutentiere haben natür-
lich ihre Scheine, aber sie lassen sich 
immer gern etwas von Kai erzählen. 
„Man lernt nie aus und die Beratung 
im Shop kriegst du woanders nicht“, 
meint Susanne. Dazu gehört auch die 

Die drei Rutentiere in einem Boot
„Angeln kann jeder, man muss sich nur trauen“

Mal Kapitän spielen, den Kurs selbst bestimmen, auf die Jagd nach dem perfekten Revier gehen. 
Das ist für viele Angler die Motivation, sich ein Kleinboot zu mieten und für einen entspannten 

Tag hinaus auf die Ostsee zu schippern.

Fo
to

s:
 A

D
A

M
fil

m
 



34  |  35

ANGELTECHNIKEN

gerade wenn man mit Pinne fährt, aber 
wenn man mit ein bisschen Feingefühl 
darangeht und nicht gleich den dicken 
Max macht, kommt man damit klar“, 
meint Daniel. 
Die Drei tuckern nordwärts Richtung 
Priwall, da gibt es einige Plateaus und 
Hügel unter Wasser, die sich sehr gut 
zum Pilken, aber auch für die kleinen 
Flitzer unter den Fischen eignen: Den 
Hering. Jetzt, im April, ist Heringssaison, 
deshalb hat Daniel sein Heringsvorfach 
mitgebracht. Am Ziel angekommen, 
lassen sich die drei ganz sutje Richtung 
Neustadt treiben und werfen die Angel 
aus. Es dauert nicht lange, bis Daniels 
Rute wie wild zuckt. Gleich fünf Stück 
hängen an seinem Vorfach. Auch Su-
sanne macht fette Beute: Eine schöne, 
große Scholle. Bei Achim dauert es 

etwas, aber schließlich zieht auch er 
seinen Plattfisch an Bord. Heute Abend 
gibt es Scholle mit Brathering! 
Natürlich gibt es nicht immer so reich-
lich Fisch, aber das ist auch nicht  
so wichtig: „Man ist draußen, man ist 
unter Freunden, genießt einen super 
Tag und jeder Fisch ist ein Plus“, fasst 
Daniel seine Angelphilosophie zu-
sammen. Auch für Susanne gibt es 
Wichtigeres als den Fisch: „Angeln 
bringt die totale Entspannung. Du bist 
auf dem Wasser bis zum gewissen 
Punkt mit dir allein, setzt dich mit den 
Elementen auseinander, hörst das Plät-
schern der Wellen am Bootsboden, das 
ist super entspannend.“ 

Den ganzen, herrlich sonnigen Früh-
lingstag verbringen die drei Rutentiere 

auf ihrem kleinen Mietboot und lassen 
sich einfach treiben. Am Spätnach-
mittag geht es zurück an den Steg nach 
Neustadt. „Angeln ist Erholung pur, An-
geln ist meins!“, ruft Achim begeistert, 
als Kai Rohde sie am Steg in Emp-
fang nimmt und freut sich, dass seine 
Leidenschaft auch immer wieder seine 
Kunden ansteckt: „Ich bin begeistert 
von der Meeresangelei und wenn von 
meiner Liebe dazu ein Funken über-
springt, habe ich alles richtig gemacht.“
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Den Film zur 
Geschichte gibt es 

hier:

„Ich bin begeistert von der Meeresangelei  
und wenn von meiner Liebe dazu ein Funken 

überspringt, habe ich alles richtig gemacht.“
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Fliegenfischen
Fisch direkt vor den Füßen

Das pure Naturerlebnis: 
Fliegenfischen gibt dir Ruhe, 

Entspannung und den 
Triumph des selbstgefange-
nen Fisches. Und wie genau 
funktioniert das Ganze und 

welche Fische beißen an 
den Haken?
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             Fly-only- Shop
direkt an der Ostseeküste

ALLES für Fliegenfi scher und Fliegenbinder

              Küstenfl iegen, Made in Kiel!

umfangreiches Kursangebot

                         professionelles Guiding an der Ostseeküste

Gablenzstraße 6, 24114 Kiel . Telefon: +49(0)431-2202080 info@serious-fl yfi shing.de.www.serious-fl yfi shing.de

Das Fliegenfischen ist eine Kombinati-
on aus Angeln und Jagen. Du benötigst 
einen guten Spürsinn sowie viel Kon-
zentration, um einen Fisch zu fangen. 
Es kommen spezielle Köder, eine be-
sondere Fliegenrute sowie die dazuge-
hörige Fliegenschnur zum Einsatz. Die 
Köder, also die künstlichen „Fliegen“, 
imitieren die natürliche Beute eines Fi-
sches, meistens Garnelen und kleine 
Fischchen. Du stehst bis zur Hüfte im 
Wasser, die Fische sind in Wurfweite 

Fisch sofort als „fake“ erkannt, wenn er 
sie im Maul hat und deshalb, im Gegen-
satz zu Naturködern, nie geschluckt. 
Die meisten Küstenfliegen sind nur mit 
einem Einzelhaken versehen, und selbst 
wenn du den Widerhaken andrückst, 
hast du kaum spürbar mehr Fischver-
luste. So können untermaßige oder aus 
anderen Gründen geschonte Fische 
fast immer unbeschädigt zurückgesetzt 
werden.

(oft schwimmen die Fische gerade mal 
1 m vor dir): Ab Mai der Hornhecht, im 
Sommer Schwärme von Makrelen, und 
neu im Trend ist auch der Plattfisch. Auf 
die Meerforelle hast du sogar das gan-
ze Jahr über gute Chancen. In Sommer-
nächten überlistest du Meerforellen mit 
großen, dunklen Fliegen, die über die 
Wasseroberfläche gleiten. 
Im Übrigen: Fliegenfischen ist die scho-
nendste Methode, Fische zu fangen. 
Eine künstliche Fliege wird von einem 

Am Besten stehst du 
zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort und 
bringst genügend 

Geduld mit!
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Spinnfischen
Mit büschen Glück zum großen Fang
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Wenn du dich für das Angeln auf Raub-
fische entschieden hast, dann ist das 
Spinnfischen genau die richtige Angel-
methode für dich! Doch wie funktioniert 
das und welche Ausrüstung benötigst 
du dazu?
Blinkern und Kunstköderangeln, so wird 
das Spinnfischen ebenfalls von Anglern 
genannt. Spinnfischen ist an der Ostsee 
besonders beliebt, weil du ohne großen 
Aufwand mit einfacher Ausrüstung und 

Watkescher können beim Spinnfischen 
helfen. Im Frühjahr geht es auf Meerfo-
relle, ab Mai kommt der schnelle Horn-
hecht und ab Oktober ist der Dorsch 
wieder in Wurfweite. Das Schwierige 
bei dieser Angelmethode ist, dass der 
Köder wie ein lebendiger Fisch stets in 
Bewegung bleiben sollte. Also heißt es 
für dich als Angler: ...auswerfen, einho-
len, auswerfen, einholen... Je aktiver du 
bist, desto eher beißt ein Fisch an.

ein büschen Glück je nach Jahreszeit 
immer etwas fängst. An der Küste be-
nutzt du dazu hauptsächlich Kunstkö-
der wie Gummifische oder Blinker, eine 
leichte Spinnrute (bis 3 m, Wurfgewicht 
bis 40 g) und eine dünne Schnur nach 
Geschmack. Wer gut werfen kann, hat 
auch vom Strand aus Erfolg, die meis-
ten steigen jedoch in ihre Wathosen 
und stiefeln einige Meter weit ins Was-
ser. Auch ein Watstock und ein großer 

ANGELTECHNIKEN

1.  Suche dir Stellen mit etwas angetrübtem 
Wasser und leichter Welle. Wind von links (für 
Rechtshänder) erleichtert das Werfen.

2.  Passe die Fliegen den Verhältnissen an: Helle 
Bedingungen = helle Fliegen / dunkle Be-
dingungen = dunkle Fliegen. Klares Wasser = 
natürliche Farben / trübes Wasser = kontrast-
reiche Farben und große auffällige Fliegen.

3.  Verzweifle nicht angesichts der großen Was-
serfläche! Konzentriere dich auf den Bereich in 
deiner Wurfweite! Der Tisch ist für die Fische 
im flachen Wasser am reichsten gedeckt. 
Präzise Würfe mit gestreckt abgelegter Schnur 
sind besser als missglückte Distanzwürfe. 

Tipps zum Fliegenfischen: Tipps zum Spinnfischen:

1.  Tausche deine Köder zwischendurch aus – 
Raubfische brauchen Abwechslung. Wird auf 
die eine Art der Kunstköder lange Zeit nicht 
gebissen, so sollte eine andere ausprobiert 
werden.

2.  Variiere deine Köderführung! Baue beim Ein-
holen des Köders immer wieder Rucke mit der 
Rute, Richtungswechsel, kurze Stopps sowie 
Tempovariationen ein.

3.  Bleibe in Bewegung: Gerade bei Angelufer-
abschnitten, die einen abwechslungsreichen 
Untergrund aufweisen, sollte der sinkende 
Köder möglichst schon beim Eintauchen in das 
Wasser bewegt werden.
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Heiligenhafen

Tel. 04362 / 84 34

Der Lieblingsfisch schmeckt vom Grill das ganze Jahr über – am schönsten 
ist es natürlich, mit den besten Freunden oder der Familie zusammenzu-
sitzen und dabei Rezepttipps auszutauschen. Du hast noch nie einen Fisch 
gegrillt? Das geht ganz leicht und schmeckt so richtig gut:

Und so geht’s: 

1. Die Filets trocken tupfen und auf 
beiden Hautseiten zwei- oder drei-
mal schräg einschneiden. Die Kräuter-
zweige waschen, trocken schütteln 
und kleinschneiden. Die Zitrone eben-
falls waschen, trocknen und in Viertel 
schneiden.

2. Aus einem Zitronenviertel den Saft 
auspressen und mit einem Esslöffel Öl 

sowie etwas Salz und Pfeffer mischen. 
Die Filets damit bestreichen und im An-
schluss mit den Kräutern belegen – das 
Ganze zugedeckt 30 Minuten ziehen 
lassen.

3. Die Alufolie mit dem restlichen Öl be-
streichen und auf den Grill legen. Die Fi-
lets mit einem Abstand von circa 10 cm 
nebeneinander auf die Alufolie platzie-

ren und den Saft der übrigen Zitronen-
viertel darüber verteilen. Von jeder Seite 
4 bis 6 Minuten grillen (je nach Hitze-
aufkommen kann die Zeit abweichen).

4. Den gegrillten Hering anrichten. Dazu 
schmeckt knuspriges Baguette oder ein 
frischer Kartoffelsalat.

Kräuter-Zitronen-Heringe für 4 Portionen

(schmeckt mit jedem Fischfilet)

Frischen Fisch auf den Tisch
Der nächste Grillabend kann kommen

Selbst geangelt, selbst 

gegrillt, selbst gegessen –  

guten Appetit! 

- 600 - 800 g selbstgeangeltes H
eringsfilet

-  8 Zweige frischen Rosmarin, Thymian 

und Salbei ( je nach Geschmack sind auch 

andere oder mehr Kräuter lecker )

- 1 Zitrone

- 3 Esslöffel Öl

-  Salz (lecker schmeckt grobes Meersalz) 

und Pfeffer

- Alufolie
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ANGLER-FACHMÄRKTEANGLER-FACHMÄRKTEANGLER-FACHMÄRKTE

HERZLICH WILLKOMMEN HERZLICH WILLKOMMEN 
IN UNSEREN FACHMÄRKTENIN UNSEREN FACHMÄRKTEN

NEUKUNDEN ERHALTEN GEGEN VORLAGE NEUKUNDEN ERHALTEN GEGEN VORLAGE 
DIESES ABSCHNITTES 10%* AUF IHREN DIESES ABSCHNITTES 10%* AUF IHREN 

ERSTEN EINKAUF!ERSTEN EINKAUF!
*Ausgenommen Gutscheine, Echolote, Media, Lebendköder und bereits reduzierte Ware

Öffnungszeiten:
Mo-Fr:  9.00 bis 18.30 Uhr 

Sa: 9.00 bis 14.00 Uhr

Pinassenweg 26 • 23558 Lübeck • Tel.: 0451/8130030 
Fax: 0451/8130644 • luebeck@fishermans-partner.de

www.fishermans-partner.eu

Seekoppelweg 12 • 24113 Kiel • Tel.: 0431/64739977 
Fax: 0431/64739976 • kiel@fishermans-partner.de

www.fishermans-partner.eu

Lübeck

Kiel

Dann bestelle noch heute dein Magazin zum Angeln, Surfen oder Segeln unter  
info@wassertourismus-sh.de oder klick dich durch die Websites der einzelnen  Sportarten -  

hier findest du unter anderem auch die Magazine zum Download.

LOVE THE SEA
Schleswig-Holstein

Das Magazin für alle Skipper und Leichtmatrosen der Ostseeküste – 

jetzt das BalticSailing-Revier erobern und neue Horizonte entdecken. 

Schiff ahoi!

Coole Schule
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FÜR ALLE 

ANGLER UND 

SOLCHE, DIE 

ES WERDEN 

WOLLEN. 
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LOVE THE SEA

Du fühlst dich im Land zwischen den Meeren zuhause und möchtest spannende Artikel, 
Geheimtipps sowie Standortinformationen rund um deinen Lieblings-Wassersport lesen? 
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w i r  f i s c h e n  f ü r  u n s

w i r  f i s c h e r

Die beste Zeit ist, wenn alle noch schlafen. Wenn die Luft 
noch schwanger ist von der Feuchte des Sees. Wenn man 
klar ist und konzentriert und die Geduld nicht schwer fällt. 
Und egal, wer am Ende das Glück auf seiner Seite hat, du 
oder der Fisch, hast du etwas gewonnen. Diesen Moment. 
Wir fischen. Für uns!

w i r f i s c h e n . s h

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.


