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FISCHEREISCHEIN & CO 

STARTPUNKTE INS ANGELGLÜCK
MIT GEBIETSKARTEN
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ostsee |  schleswig-holstein

FÜR ALLE 

ANGLER*INNEN

UND SOLCHE, 

DIE ES WERDEN 

WOLLEN. 



Direkt am Hafen und online www.baltic-heiligenhafen.de

GEMEINSAM 
KÄMPFEN UND GENIESEN 
MACHT EINFACH SPAS

Draußen sein, Spannung erleben und Beute machen –
das gibt es bei einer Angeltour. Aktuelle Tipps, 

Ausrüstung und Naturköder erhältst 
Du bei uns vor Ort oder im Onlineshop. 

Bei uns beginnt das Meer
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Moin Moin
Freiheit und Weite, Geselligkeit und 
Erlebnisse – mehr denn je stehen diese  
Aspekte im Mittelpunkt unseres Le-
bens. Verspürst nicht auch du diese 
Sehnsucht? Dann ist ein Urlaub an der 
Ostsee in Schleswig-Holstein genau 
das Richtige: Die über 500 km lange 
Küste von Flensburg bis Travemünde 
lädt zu einem spannenden und ab-
wechslungsreichen Angeltrip mit aus-
reichend Abstand ein. 

Die Angel auswerfen kannst du das 
ganze Jahr über, denn die Ostsee ist 
mit ihrer Vielzahl an Angelgründen 
ein echtes Erlebnis für jede*n Ang-
ler*in. Ob beim Angeln vom Kutter, 
vom Kleinboot oder auch direkt an der  
Küste – für Jede*n ist hier garantiert 
das richtige Revier dabei. Und auch ein 
Abstecher in das attraktive Binnen-
land mit seiner Seenlandschaft lohnt 
sich bei uns.

Du möchtest wissen, welche Fisch-
arten in der Ostsee schwimmen? 
Worauf es ankommt, um erfolgreich 
den Fischen nachzustellen? Und wel-
che Angelangebote auf dich warten?  
Im Anglerguide findest du viele hilf-
reiche Informationen für dein Erleb-

nis Angeln. Tipps und Tricks zu An-
geltechniken, aber auch interessante  
Stories von Profis erwarten dich.  
Sogar ein Weltmeister kommt zu Wort. 

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*e erfahrene*r Angler*in 
bist. Und sollten doch noch Fragen  
offen sein, so stehen dir die Fachleute 
der Angelgeschäfte und Bootsvermie-
tungen sowie die Kutterkapitäne gern 
zur Seite. 

Lass dich von der Schönheit der  
Ostsee und diesem einzigartigen  
Hobby begeistern und mach dich auf 
den Weg zum Erlebnis Meer.     

Petri Heil!
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Lars Wernicke
Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V.

VORWORT

liebe*r Angelfreund*in,
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Die Ostseeküste  
Schleswig-Holstein

Familie Beelitz: Angelurlaub 
an der Ostsee ist 12 Monate 

ein Erlebnis!

Ein ganz besonderes Angelrevier

Die schleswig-holsteinische Ostseeküste mit endlosen Sandstränden, faszinierenden Steilküsten und Top-Stellen für 
alle Angeltechniken ist ein idealer Ort zum Angeln – bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Und das für Jede*n, 

egal ob Einsteiger*in oder erfahrene*r Petrijünger*in.

Eine Besonderheit sind die typisch nordi-
schen Angelkutter in Schleswig-Holstein. 
Bereits am frühen Morgen bringen dich 
die Kutter aus Heiligenhafen, Burgstaaken 
und Maasholm mit ihren erfahrenen Kapi-
tänen zu den Hotspots auf der Ostsee. Von 
einem Angelkutter aus hast du das ganze 
Jahr über gute Chancen auf Dorsch und 
schon fast eine Fanggarantie. 

Neben dem Dorsch findet der Plattfisch 
immer mehr Anhänger*innen, nicht nur 
beim Angeln, sondern auch in der Küche. 
Die bevorzugte Angelmethode für Platt-
fisch ist das Brandungsangeln. Gute Chan-
cen auf Plattfisch hast du zum Beispiel an 
den Stränden von Pelzerhaken, Weißen-
haus, Bliesdorf sowie Altenteil und Niobe 
auf Fehmarn.
Hierbei kannst du auf eine Vielfalt an 
Fischarten in der Ostsee stoßen: Neben 
Dorschen auch Wittlinge oder im Sommer 
Aale. 

Im Frühjahr, wenn die Rapsfelder in strah-
lendem Gelb erleuchten, ziehen die Horn-
hechte zum Laichen in die Flachwasserbe-
reiche an die Strände und sind dort mit der 
leichten Spinnrute zu fangen. Top-Stellen 
sind flache, steinige und krautige Küsten-

Unzählige 
Angelmöglichkeiten:

Kutterangeln
Brandungsangeln 

Spinnfischen
Bootsangeln
Kajakangeln

Fliegenfischen

abschnitte. Speziell rund um Fehmarn hast 
du immer gute Chancen auf einen Horn-
hecht, aber auch in der Neustädter Bucht 
fängst du ganz sicher deinen Fisch. 

Nicht nur Matjesbrötchen gibt es an der 
Ostsee zu kaufen, sondern auch Hering 
zu fangen. Im zeitigen Frühjahr und auch 
im Herbst ziehen die Heringe in großen 
Schwärmen zu ihren Laichplätzen und 
sind dann begehrte Beute vieler Angler*in-
nen. Heringe lassen sich gut vom Kleinboot 
oder Kajak fangen, aber auch in Häfen wie 
Flensburg, Eckernförde, Kappeln, Kiel, Tra-
vemünde und Neustadt in Holstein. Und 
am Abend gibt es dann leckeren frischen 
Brathering. 

Ein wirklich faszinierender Fisch an der 
Ostseeküste ist „der Fisch der tausend 
Würfe“, nämlich die Meerforelle. Der Fang 
stellt eine Herausforderung dar – einfach 
ohne Kenntnisse mit der „Fliege“ fischen, 
führt selten zum Erfolg. Erkundige dich vor 
der Angeltour bei einem*einer Angelfach-
händler*in vor Ort. Küstenabschnitte mit 
Stein- und Tangfeldern bieten die besten 
Chancen. Top-Stellen für Meerforellenang-
ler*innen sind die Strände in Dazendorf, 
Westermarkelsdorf, Eitz und Pelzerhaken.
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www.meeresangeln-sh.de
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Einfach alles!
Was macht das Ostseeangeln so einmalig?

ANGELPLATZ OSTSEE

Ob ein besonders schönes Plätzchen in der Natur, ein Hotspot für den Lieblings-Zielfisch 
oder die gut ausgebaute Infrastruktur drum herum – jede*r Angler*in sucht sich sei-

nen*ihren Angelplatz nach den eigenen Bedürfnissen und Empfindungen aus. Die Ang-
ler*innen lieben den „Angelplatz Ostsee“ aus ganz unterschiedlichen Gründen und teilen 

mit dir, was das Angeln an der Ostsee für sie so besonders macht!

BERND LÜDTKE, 
SCHIFFSTOURISTIK-FEHMARN GMBH: 
Das Angeln an der Ostsee ist beson-
ders, weil das Wasser im Vergleich zur 
Nordsee immer da ist und dem Angeln 
somit keine Grenzen gesetzt sind. Gern 
bin ich auf einer Angeltour mit meinen 
Freunden unterwegs – gemeinsam 
macht es am meisten Spaß!

THOMAS DEUTSCH, 
EINIGKEIT-SCHIFFFAHRT-VERWALTUNG UG: 
Besonders finde ich die Vielfalt an Fi-
schen in der Ostsee, darunter auch 
meine Lieblings-Zielfischart: Dorsch, 
den es nur in der Ostsee gibt. Am 
liebsten bereite ich mir nach einem er-
folgreichen Angeltag gleich Zuhause 
mein fangfrisches Dorschfilet zu. 

HARTWIG KÖLLN, 
BALTIC KÖLLN HEILIGENHAFEN GMBH: 
Erlebnisreiches Angeln – unabhängig 
von der Tide – ergänzt einen aufregen-
den und unbeschwerten Urlaub an der 
Ostsee. Die angebotene Infrastruktur 
bietet Angler*innen an der Ostsee eine 
große Vielfalt wie beispielsweise das 
Angleln von einer Seebrücke oder von 
einem Hochseeangelkutter.
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FAMILIE BEELITZ, 
FERIEN IM FEHMARNSUND: 
Meer, Wellen und Strömung sind jeden 
Tag anders, so dass man sich immer 
wieder neu Gedanken machen muss, 
wo die Fische heute beißen. Dadurch 
wird es nie langweilig. Das ist der 
größte Reiz. Hinzu kommen die Jah-
reszeiten und die damit verbundenen 
Fischarten: Im März Meerforelle, im 
April Hering und Dorsch, im Mai Horn-
hecht, im Sommer Makrele, im Herbst 
Plattfisch und Dorsch.

THOMAS LÜDTKE, 
REEDEREI TH. LÜDTKE GMBH:
Ich fühle mich der Ostsee von Klein auf  
verbunden und kann mich, wann im-
mer ich möchte, mit frisch gefangenem 
Fisch ernähren. Da ist es mir ganz egal, 
ob Plattfisch, Meerforelle oder Dorsch.

UWE PETERS,  
UWES ANGELSEE
Ostsee heißt abwechslungsreiches 
Salzwasserfischen mit kurzen Wegen 
zum Angelplatz. Ob Spinnfischen oder 
Brandungsangeln vom Strand oder 
den dafür zugelassenen Seebrücken, 
ob Touren mit Angelkuttern oder dem 
eigenen oder gemieteten Kleinboot, 
hier findet fast Jede*r sein*ihr unver-
gessliches Angelerlebnis.

ACHIM STAHL, 
SERIOUS FLYFISHING:
Fliegenfischen an der Ostseeküste ist 
für mich auch nach vielen Jahren im-
mer noch unvergleichlich: Atemberau-
bende Natur, überwältigende Weite 
und kampfstarke, wild aufgewachse-
ne Fische prägen das Erlebnis Ostsee-
angeln. Wen es einmal gepackt hat, 
den lässt es nie wieder los.
 
JÜRGEN KÖLLN, 
BALTIC KÖLLN FEHMARN GMBH:
Das Angeln an der Ostsee ist an je-
dem Tag abwechslungsreich, ob durch 
die wechselnden Wetterbedingungen 
oder eine andere Strömung. Passend 
zu diesen verschiedenen Gegeben-
heiten ist die Möglichkeit, in örtlicher 
Nähe, zwischen den verschiedenen 
Angeltechniken zu wechseln für uns 
Angler*innen ein Riesenvorteil: Ob es 
Brandungsangeln oder Spinnfischen 
ist, Pilken auf dem Kutter oder Miet-
boot, oder auch das Angeln mit den 
Kindern auf den Molen und Stegen 
– an der Ostsee können wir unserem 
Hobby vielseitig nachgehen.

KAI ROHDE,  
KALLES ANGELSHOP:
Das Besondere an der Ostsee ist, dass 
die Angelmöglichkeiten so vielsei-
tig sind. Ich kann vom Boot oder vom 
Ufer aus angeln. Mit kräftigen Pilkru-
ten vom Angelkutter oder mit leich-
ten Spinnruten vom Boot, Kayak und 
Belly-Boot oder mit der Wathose vom 
Strand. Ich kann die leichte, elegante 
Art des Fliegenfischens bei ruhigem, 
idyllischem Wetter genießen oder bei 
kräftigem, auflandigem Wind mit mei-
nen starken Brandungsruten die to-
sende Brandung beherrschen. Angeln 
an oder auf der Ostsee ist sehr vielsei-
tig und spannend.

MIRKO STENGEL, 
REEDEREI MIRKO STENGEL:
Das Hochseeangeln auf der Ostsee 
ist einmalig, da es für Jung und Alt die 
Möglichkeit bietet, einen spannenden 
und aufregenden Tag mit der ganzen 
Familie auf der Ostsee zu verbrin-
gen - vom Kleinkind bis zu Oma und 
Opa. Und das bei jedem Wetter (außer 
Sturm natürlich)!

JÖRG NAGEL,  
MS TANJA:
Das Angeln auf der Ostsee ist der 
ideale Ausgleich zum stressigen All-
tag. Ein toller Sonnenaufgang, das 
Meeresrauschen und das Kreischen 
der Möwen machen jeden Angeltag zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. Ganz 
nebenbei bietet die Ostsee eine große 
Artenvielfalt, die sehr spannend zu be-
angeln ist. 

MICHAEL EISELE, 
DIETER EISELE SEA FISHING GMBH & CO. KG:

Die Ostsee als Binnenmeer ist ein einmaliges Angelrevier. Neben 
dem Angeln vom Strand und von Seebrücken aus, lässt die eher 

sanfte Ostsee viele Wege aufs Wasser zu. Von Kajak bis Kut-
ter sind die Möglichkeiten vielseitig. Genau wie bei den Fischen: 

Dorsch, Scholle, Steinbutt, Meerforelle, Makrele und weitere span-
nende Angelfische lassen sich auf die Schuppen legen. Bei jedem 
Wurf besteht die Chance auf den Fisch des Lebens - Meeresan-

geln macht süchtig – Gegenmittel unbekannt!„ “
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ANGELPLATZ OSTSEE

Fischarten erkennen und unterscheiden

Wer kennt es nicht: Einen Fisch am Haken und erfolgreich eingeholt, doch gerade als Angel-Neuling 
ist nicht immer klar, um welche Fischart es sich denn nun handelt. Hilfe naht, erfahrene Angler*innen 

der schleswig-holsteinischen Ostseeküste haben für dich Beschreibungen der einzelnen  
Zielfischarten zusammengestellt!

Sehen denn nicht alle gleich aus?

DER DORSCH HAT: 
eine braun-marmorierte Färbung mit hell 
durchzogenen Linien, die zum Bauch hin 
immer heller werden.
eine weiße Bauchseite.
ein festes Schuppenkleid, das teilweise 
ein Leopardenmuster beinhaltet und wird 
daher auch Ostseeleopard genannt.
ein leicht unterständiges Maul – der Ober-
kiefer ist länger.
Bartel (Bartfäden) unter dem Maul.
eine Rückenflosse, die dreiteilig ist.
eine Afterflosse, die zweiteilig ist.
eine Schwanzflosse, die gerade ist.
 

DIE MEERFORELLE HAT: 
einen torpedoförmigen Körper.
außerhalb der Laichzeit eine silbrige Fär-
bung mit schwarzen Punkten - der Rücken 
ist oben dunkler, grünlich bis schwarz und 
verläuft über die Seiten silbrig zum Bauch 
hin weiß.
im Laichkleid festere Schuppen und ver-
färbt sich ins bräunliche. 
eine Rückenflosse in der Mitte des Rückens. 
eine gerade Schwanzflosse ohne Punkte.
Bauchflossen, die in der Mitte links und 
rechts am Bauch sitzen. 
Brustflossen, die hinter dem Kopf im unte-
ren Brustbereich sitzen. 
 

DER HERING HAT: 
große, silbrige Schuppen.
einen dunkleren Rücken und der Bauch 
geht in die Farbe Weiß über.
ein loses Schuppenkleid, welches silbern 
mit rosa Schimmer belegt ist.
eine Rückenflosse und Bauchflossen in der 
Mitte des Körpers.
eine gegabelte Schwanzflosse.
ein Maul, welches der Fisch weit öffnen 
kann, um das Wasser nach Plankton zu 
filtern.
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Nase Seitenlinie

Brustflosse

SchwanzflosseKiemen
Afterflosse

Bauchflossen

After
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DER WITTLING HAT: 
eine kleinere Körpergröße als der Dorsch. 
eine helle Färbung und einen Schimmer, 
der leicht rosa scheint.
keine Barteln. 
auf dem Brustflossen-Ansatz einen 
schwarzen Fleck. 
dreiteilige Rückenflossen. 

eine zweiteilige Afterflosse. Die vordere 
Afterflosse ist dabei deutlich länger als die 
hintere. 
eine gerade Schwanzflosse.
deutlich zu erkennende Zähne im Gegen-
satz zum Dorsch.
ein etwas loses Schuppenkleid.

Was gibt es Schöneres als ein Angelabenteuer mit der ganzen Familie an der 
Küste vor Fehmarn. Gemeinsam mit der Familie angeln zu gehen bedeutet, sich 
einzulassen auf den Rhythmus der Natur, Ausdauer zu üben und auf seine eigene 
Intuition zu vertrauen. Speziell für die Kinder sollte alles optimal abgestimmt sein, 
damit ihnen der Einstig im Umgang mit dem Angelgerät so leicht wie möglich 
gemacht wird. Es gibt zahlreiche verschiedene Angelmethoden und Fischarten, 
denen man an der Küste Fehmarns nachstellen kann. Ein ganz besonderes High-
light für die Kinder ist die Zeit, in der der Raps blüht, denn da ist Hornhechtzeit! 
Die gefräßigen Räuber kommen in großer Stückzahl vor und sind außerdem auch 
leicht zu fangen. Aktuelle Fangplätze, Tipps und Angelausrüstung sowie täglich 
frische Naturköder erhältst du in unserem Geschäft. Petri Heil!

Baltic Kölln 
Fehmarn GmbH
Burgstaaken 50
23769 Fehmarn
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DIE FLUNDER HAT:
eine dunkle Oberseite, auch Augenseite 
genannt. Links und rechts der Seitenlinie ist 
die Haut rau wie grobes Sandpapier. Die 
rauen Stellen sind von Fisch zu Fisch unter-
schiedlich groß.
eine dunkle, marmorierte Seite und zum 
Teil leicht rote Punkte. Die Punkte variieren 
von gar nicht bis gut sichtbar.
eine weiße Unterseite und zum Teil einige 
dunkle Pigmentflecken.
als deutlichste Erkennung stellenweise eine 
raue Oberfläche.
eine ovale Körperform.
 

DIE KLIESCHE HAT:
eine dunkle Oberseite, die leicht rote Punkte 
aufweisen kann.
eine nicht so weiße Unterseite wie die der 
Flunder. Wenn man die Kliesche gegen das 
Licht hält, ist die helle Seite etwas durch-
sichtig. Man kann die Gräten und Innereien 
durchschimmern sehen. 
eine Seitenlinie hinter dem Kopf, die einen 
Bogen macht und dann gerade zum 
Schwanz ausläuft.
Schuppen, die man, wenn man mit der 
Hand gegen den Schuppenstrich streicht, 
richtig spürt.
eine ovale Körperform.

DIE SCHOLLE HAT:
eine dunkle Oberseite und eine helle Unter-
seite.
immer gut sichtbare, oft leuchtend rote 
Punkte auf der Oberseite.
einen Körper, der in alle Richtungen glatt 
und rutschig ist.
eine ovale Körperform.
 

PLATTFISCHE:
Viele Angel-Neulinge sagen zu den Plattfischen einfach nur „Scholle“. Aber nicht alles was platt ist, ist auch eine Scholle. Flunder, Kliesche 
und Scholle sind die Plattfische, die meistens am Angelhaken landen. 



ANGELPLATZ OSTSEE

Richtiges Verhalten am Angelplatz
Das Naturbewusstsein und der Schutz eines gesunden Ökosystems sind bei Angler*innen  

grundsätzlich besonders ausgeprägt. Denn Naturschutz liegt im eigenen Interesse der Angler*in-
nen – gesunde und naturbelassene Ökosysteme bringen auch gesunde und artenreiche  

Fischbestände hervor. 
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Da Angler*innen langfristig und zu-
künftig ihrem Hobby weiter nachgehen 
möchten, handeln sie bedacht nach den  
fischereirechtlichen Bestimmungen der 
Schonzeiten, Mindestmaße, Tages-
fangbegrenzungen. Auch informieren 
sie sich über naturschutzrechtliche Be-
stimmungen vor Ort (zum Beispiel gibt 
es einige Bereiche, die von Angler*in-

nen aus Naturschutzgründen nicht 
betreten werden sollen). Viele Ang-
ler*innen beteiligen sich gar an Müll-
sammelaktionen oder leisten selbst 
Aufklärungsarbeit und weisen ihre 
Sportsfreunde*innen auf ein falsches 
Verhalten hin. 
Ein gutes Beispiel ist der Müllsammel-
tag vom 03.10.2020, der vom Team 

Zebco Europe gemeinsam mit Plastic 
in the Basket organisiert wurde: Unter 
der Beteiligung von verschiedenen An-
gelshops (an der Ostsee beispielsweise  
Angeln & Meh/er, Baltic Kölln Heiligen-
hafen, Baltic Kölln Fehmarn und Kalles 
Angelshop), Gerätehändlern, Vereinen 
und Anglern*innen wurde die Küste 
vielerorts vom Müll befreit. 

Tipps für richtiges Verhalten am Angelplatz:

Informiere dich vor jedem Angelausflug 
ausreichend über die Bestimmungen der 
Region.

Verlasse deinen Angelplatz genauso, 
wie du ihn vorfinden möchtest: Sauber. 
Findest du jedoch Müll eines*r rück-
sichtslosen Mitbürgers*in vor, sei ein 
gutes Vorbild und entsorge den Müll, 
auch wenn es nicht dein eigener ist.

Behandle Fische respektvoll und waid-
gerecht.

Halte dich an die Schonzeiten, Mindest-
maße, Tagesfangbegrenzungen.

!

Naturschutz geht uns alle an
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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 -  5 Dorsche pro Tag/Angler*in, ausgenom-

men im Febr. und März – 2 Dorsche pro Tag/
Angler*in (gültig bis 31. Dez. 2021)

Flunder (Strufbutt) 25 cm  Weibliche Flunder:   z.Z. kein Schonmaß und keine Schonzeit 
  01. Febr. – 30. April (gültig bis 31. Dez. 2021)  
 
Hering 11 cm - -
Hornhecht - - -
Kliesche (Plate) 23 cm -  z.Z. kein Schonmaß und keine Schonzeit 
   (gültig bis 31. Dez. 2021)
Lachs 60 cm 01. Okt. – 31. Dez.  Schonzeit gilt für Fische im Laichkleid, 
    silbrige Fische mit losen Schuppen sind 

ausgenommen.
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. keine Schonzeit
  01. Febr. – 30. April (gültig bis 31. Dez. 2021)
Steinbutt 30 cm 1. Juni – 31. Juli z.Z. keine Schonzeit 
   (gültig bis 31. Dez. 2021)
Wittling 23 cm - z.Z. kein Schonmaß 
   (gültig bis 31. Dez. 2021)
Alle Angaben ohne Gewähr

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

Grundsätzlich gelten für die Fischarten per Gesetz und Verordnung 
Mindestmaße und Schonzeiten. Diese werden entsprechend der  

ökologischen Rahmenbedingungen jährlich angepasst  
beziehungsweise zeitweise aufgehoben.

Fo
to

/Il
lu

st
ra

tio
ne

n:
 w

w
w

.o
st

se
e-

sc
hl

es
w

ig
-h

ol
st

ei
n.

de
, i

st
oc

kp
ho

to
.c

om

Zusätzlich kannst du dich auch bei 
Angelgeschäften, Kutterkapitänen und 
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 zu dem  
Fischereigesetz für das Land 
Schleswig-Holstein findest du hier:

!

Aktuelle Gesetze und Verordnungen für die Fischerei in Küsten- und Binnengewässern fin-dest du hier:
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Angeln mit 
der ganzen 
Familie 
Spaß für Klein und Groß

Jan und Hanna und Pia und Pit, die habeN Angeln, die fahren mit
Angeln ist kein Hobby für einsame Seewölfe, sondern auch ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. 
Oft wecken solche gemeinsamen Fischzüge die Begeisterung für den Angelsport an der Ostsee und 

schwuppdiwupp haben Mutter und Sohn oder Vater und Tochter eine neue gemeinsame Leidenschaft 
entdeckt, die sie auf vielfältige Weise ausleben können. 



FAMILIENANGELN
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„Einigkeit und Recht auf Freizeit“, singt 
Papa Manuel immer, wenn Familie 
Falck die Koffer packt und auf Reisen 
geht. Mutter Claudia und die Kinder 
Hanna und Jan rollen nur die Augen. 
Dieses Mal geht es nach Heiligenhafen 
und beim ersten Hafenbummel ent-
deckt Jan einen knallroten Fischkut-
ter. „Hey Papa, da steht Einigkeit auf 
dem Schiff, davon singst Du doch im-
mer“, ruft Jan. Tatsächlich, die „Einig-
keit“ ist ein Angelkutter, der jeden Tag 
mit Gästen hinaus auf die Ostsee zum 
Angeln fährt. „Bitte, bitte, lass uns mit-
fahren“, dibbern die Kinder. Auch die 
Eltern finden die Idee super, obwohl 
sie alle nur wenig Ahnung vom Angeln 
haben. „Macht nix“, sagt der „Kudder“- 
Kapitän bei der Buchung. „Kutteran-
geln ist ganz einfach, das zeigen wir 
Euch.“ Und da die Falcks keine eige-
ne Angelausrüstung haben, wird sie 
ihnen zur Verfügung gestellt. Gut ein-
gepackt  in warme Pullis und wind-
dichte Jacken marschiert die Familie 
am nächsten Tag in aller Herrgotts-
frühe zum Heiligenhafener Fischerei-

stoppen und die Falcks werfen die 
Ruten aus. Schon nach dem dritten 
Wurf hat Papa Manuel einen Biss und 
kurbelt seinen Fang Richtung Bord-
kante. Auch Jan und Hanna fangen 
einen Dorsch. Und da die Falcks kei-
ne Profis sind, übernimmt die Crew 
der „Einigkeit“ das Ausnehmen und 
Filetieren der Fische. Punkt halb vier 

legt die „Einigkeit“ wieder an der Mole 
an und abends braten Hanna und 
Papa köstliche Dorschfilets. „Morgen 
kaufen wir eine Tüte Gummibärchen 
und fahren nochmal mit. Dann fängt  
Mama bestimmt auch einen Fisch“, 
verkündet Jan.

hafen. Punkt halb acht legt die „Ei-
nigkeit“ ab. Auf der Fahrt zeigt die 
„Kudder“-Crew der Familie, wie sie 
die Angelruten fertig machen, wie 
sie auswerfen und anschließend die 
Schnur wieder einholen. Bleibt die 
Frage der Köder: „Kann man eigent-
lich mit Butter Fische fangen?“, fragt 
Hanna. Der „Kudder“-Kapitän lacht.  

„Nein, davon habe ich noch nie gehört. 
Wir nehmen Pilker oder Natürköder.“ 
Er stutzt und grient: „Aber mein Sohn 
hat schon mal mit Gummibärchen ge-
angelt und tatsächlich einen Dorsch 
gefangen – das ist kein Anglerlatein.“ 
Dann ist es soweit, die Maschinen 

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

„Aber mein Sohn hat schon mal mit 
Gummibärchen geangelt und tatsäch-

lich einen Dorsch gefangen – das ist kein 
Anglerlatein.“ „ “

hier gibt es

FrischeN fisch 

vom Kutter 

www.fischvomkutter.de

Mit Gummibärchen auf große Angelkutterfahrt 



Seit sie laufen kann, geht Pia mit ihren 
Eltern angeln – Zuhause im Fluss und 
im Urlaub in der Ostsee. Mama hat 
sogar den Sportbootführerschein ge-
macht. Papa hat gesagt, dafür hätte er 
keine Zeit. Er sei nur zu faul zum Ler-
nen, hat Mama gemeint. Dieses Jahr 
macht die Familie Wohnmobilurlaub in 
Pelzerhaken. Selbstverständlich sind 
ihre Spinnruten mit dabei, denn ein 
Familienurlaub ohne Angeln sei kei-
ne Erholung, sagt Pias Papa. „Dieses 
Mal will ich aber mitten in der Ostsee 
angeln“, verlangt Mama und deshalb 
mieten sie sich in Neustadt ein kleines 
Boot. „Ach, sie haben einen Sport-
bootführerschein“, sagt der Bootsver-
mieter. „Dann können Sie ja auch ein 
Kajütboot mit mehr als 15 PS mieten.“ 
Papas Augen funkeln, als Mama den 
85-PS-Diesel anwirft und aus dem 
Neustädter Hafen steuert. „Fahren Sie 
mal Richtung Pelzerhaken/Grömitz die 
Küste rauf, da gibt es einige Berge und 
Plateaus unter Wasser, die sich sehr 

mit ihm. Die Drei machen Pause und 
trinken heißen Kakao. Die Angeln sind 
im Schleppbetrieb. Gerade noch recht-
zeitig sieht Mama, wie ihre Rute plötz-
lich wild zappelt. „Das ist etwas Gro-
ßes“, ruft Papa – und Mama beginnt 
den Kampf ihres Lebens. Immer wie-
der drillt sie und gibt Schnur, wenn der 
Druck zu groß wird. „Pass auf, das ist 
eine Meerforelle“, schreit Mama. „Die 
kämpfen wie Profiwrestler“, sagt Papa 
immer. Fast eine halbe Stunde kämpft 
Mama mit dem Fisch. Schließlich gibt 
er auf und Mama kann die Beute ans 
Boot ziehen. Es ist tatsächlich eine 
große Meerforelle, die Papa mit dem 
Kescher an Bord holt. „Mindestens 70 
Zentimeter“, meint er anerkennend. 
„Leute, jetzt bin ich fertig“, sagt Mama 
erschöpft. Deshalb geht es zurück in 
den Hafen. Pia hat zwar nichts gefan-
gen, aber das macht nichts. Morgen 
geht es wieder raus aufs Meer, denn 
das Boot haben sie gleich für die gan-
ze Woche gemietet.

FAMILIENANGELN
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Strahlende Kinderaugen: Ein riesiger Dorsch hat angebissen und konnte aus der Ostsee  
„gekurbelt“ werden! Dieses Erlebnis bleibt unvergesslich für die ganze Familie…

Der große Fang im kleinen Boot

gut zum Pilken eignen“, hatte ihnen 
der Vermieter geraten. Als das Echo-
lot das Ziel anzeigt, drosselt Mama 
den Motor. „So, Jungs und Mädels, 
Angeln fertig machen, jetzt driften wir 
die Küste runter“, ruft sie ihrer Angel-
crew zu. Pia knotet ihren Lieblings-Pil-
ker an und wirft aus. Papa hakt einen 
Wattwurm, er geht auf Plattfische 

und Mama nimmt, was kommt. Papa 
hat als Erster Glück. Seine Rute zuckt 
und zittert. Er muss richtig kämp-
fen. Und was zieht er an Bord? Keine 
Scholle, sondern einen schönen Stein-
butt. „Anglerglück“, meint Papa. Auch 
Pia hat wenig später Erfolg, aber ihr 
Dorsch ist noch ein Dörschlein – keine 
38 cm, also zu klein. Zurück ins Wasser 

„Pass auf, das ist eine Meerforelle“, 
schreit Mama. „Die kämpfen wie Profi-

wrestler“, sagt Papa immer. 



 

 Angelshop 
 

Angelzubehör 
Leihruten 

Angelmarken 
Touristen-

fischereischein 

Service 
 

Filetierraum 
Tiefkühlmöglichkeit 

Hotspot - Tips 
Holzkohlegrill 

Familienbetrieb 

Wohnen 
 

Ferienwohnungen 
1 - 4  Personen 

komf. Ausstattung 
25 - 70 qm 

großer Garten 
direkt am Meer 

Kontakt 
 

Gert Beelitz 
Fehmarnsund 6a I 23769 Fehmarn 

Telefon +49 (0) 4371 92 57 
Mobil +49 (0) 170 48 33 543 

info@ferieninfehmarnsund.de 
www.ferieninfehmarnsund.de
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in ihren Campingstühlen, ein Kissen 
unterm Mors gegen den kühlen Wind, 
der Grill knistert und alle sehen ge-
spannt auf die Spitzen ihrer Ruten, ob 
sich etwas bewegt. „Das ist mit Son-
nenuntergang romantischer als der 
Titanic-Film“, schwärmt Mama Betti-
na und seufzt. Aber dann ist es vorbei 
mit Romantik – der Actionfilm beginnt. 
Plötzlich tanzen alle vier Ruten gleich-
zeitig. „Das muss ein Schwarm sein“, 
vermutet Pit. Und richtig. Papa, Mama, 
Pit und Tom kurbeln vier richtig schö-
ne Flundern an den Strand. Insgesamt 
vier Flundern und drei Schollen gehen 
der Familie an diesem Abend an den 
Haken – Was für ein Fest!

meinsam mit Mutter Bettina die Stul-
len und kochen Tee. Währenddessen 
macht Papa die Angelausrüstung klar 
und besorgt Watt- und Seeringelwür-
mer als Köder. Jede*r in der Familie hat 
seine eigene Brandungsrute und Pit 
findet es einfach wunderschön, wenn 
die vier Ruten auf ihren Dreibeinen am 
Strand stehen. Heute ist ein besonders 
schöner Mai-Abend. Die Familie sitzt 

FAMILIENANGELN
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Brandungsangeln ist 
besser als Kino

Pit ist zwölf und leidenschaftlicher 
Brandungsangler – das hat er von 
seinem Vater Frank. Deshalb geht es 
auch mindestens dreimal im Jahr zum 
Angelurlaub an die Ostsee. Frank geht 
am liebsten im Herbst an den Strand, 
bei Wind und Wellen: „Dann beißen 
die Dorsche und Plattfische am bes-
ten.“ Aber der Höhepunkt ist das Fa-
milienangeln im Frühjahr. Denn dann 
kommen die Hornhechte und das wird 
oft genug ein Angel- und Grillfest. 
Nichts schmeckt Pit besser als ein ge-
grillter Hornhecht mit Kräuterbutter. 
Die Vorbereitungen für die Angeltour 
gehen schon am Vormittag los: Pit 
und sein Bruder Tom schmieren ge-



Voraussetzungen zum Angeln in Schleswig-Holstein

(Urlauber)fischereischein & Fischereiabgabe

RECHT & ORDNUNG
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1. Fischereischeinpflicht 
In Schleswig-Holstein besteht grund-
sätzlich und unabhängig vom jeweils 
beangelten Gewässer Fischereischein-
pflicht. Gültige Fischereischeine anderer 
Bundesländer werden in vollem Umfang 
anerkannt. Personen ohne Fischerei-
schein können einen Urlauberfischerei-
schein beantragen, der 28 Tage gilt und 
einmal im Jahr für weitere 28 Tage ver-
längert werden kann (je 10,00 € Gebühr 
für Erstausstellung und Verlängerung 
plus einmalig 10,00 € Fischereiabgabe 
im Kalenderjahr). 
Ausnahmen: An gewerblichen Angeltei-
chen und auf kommerziellen Angel-
kuttern besteht keine Fischereischein-
pflicht, sofern der gewerbliche Anbieter 
über eine entsprechende Aufsichts-
führung die Einhaltung tierschutz- und 
fischereirechtlicher Bestimmungen ge-
währleisten kann beziehungsweise will 
(bitte sprich den jeweiligen Anbieter an, 
ob er*sie von dieser Kann-Bestimmung 
Gebrauch macht). Die Hochseeangel-

vorbereitende Ausbildung auf die Prü-
fung zum Erwerb des Fischereischeins 
wird empfohlen, ist aber nicht zwingend 
notwendig. Die theoretische Prüfung 
wird mit 60 Fragen im Multiple-Choice- 
Verfahren durchgeführt. Die Prüfungs-
gebühren liegen für Erwachsene bei 
25,00 € und für Kinder bei 15,00 €. Die 
von der obersten Fischereibehörde be-
liehenen Fischereiverbände führen unter 
Aufsicht des Landes Schleswig-Holstein 
die Fischereischeinprüfung durch.
Mit dem Prüfungszeugnis, das der*die 
Teilnehmer*in nach bestandener Prü-
fung erhält, kann man sich bei seiner 
zuständigen Verwaltung einen Fische-
reischein ausstellen lassen.
Prüfungsfächer zum Erwerb eines 
Fischereischeins:
– Allgemeine Fischkunde
– Spezielle Fischkunde
– Natur-, Tier- und Umweltschutz
– Hege- und Gewässerkunde
– Gerätekunde
– Gesetzeskunde

schiffe fahren größtenteils außerhalb 
der schleswig-holsteinischen Küstenge-
wässer, so dass hier keine Fischereiab-
gabe fällig wird. Weitere Informationen 
erhältst du bei den Kapitänen. Für Kinder 
unter 12 Jahren besteht keine Fischerei-
scheinpflicht. Sie müssen beim Angeln 
von einem*einer Fischereischeininha-
ber*in (nicht Urlauberfischereischein- 
inhaber*in) beaufsichtigt werden. 

2. Wo und wie kann ich einen Fischereischein für 
Schleswig-Holstein erwerben?
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. Ein Präsenzkurs 
beinhaltet insgesamt 30 Stunden à 45 
Minuten pro Einheit und wird meistens 
innerhalb von 3 Tagen durchgeführt. Bei 
einem Online-Lehrgang kann der*die 
Nutzer*in flexibler und selbststän-
dig lernen, die Dauer ist demnach von 
dem*der Teilnehmer*in abhängig. Die 

www.ms-seho.de 
Heiligenhafen

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

Willkommen an Bord der MS-SEHO
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3. Fischereiabgabepflicht 
In Schleswig-Holstein muss jede*r Angl -
er*in die Fischereiabgabe entrichten. 
Dies gilt auch dann, wenn im Heimat-
bundesland bereits eine Fischereiab-
gabe entrichtet wurde. Die Hochsee-
angelschiffe fahren größtenteils jedoch 
außerhalb der schleswig-holsteinischen 
Küstengewässer, so dass hier keine  

Fischereiabgabe fällig wird. Weitere  
Informationen hierzu erhältst du bei den 
Kapitänen. Die Fischereiabgabe kostet 
pro Jahr 10,00 €. 

4. Wo klebe ich die Fischereiabgabemarken auf?
Fischereischeininhaber*innen anderer 
Bundesländer sowie Personen, die die 
Ausnahme von der Fischereischein-

pflicht auf Angelkuttern und an Angel-
teichen in Anspruch nehmen wollen, 
kleben die herkömmliche Fischereiab-
gabemarke bitte auf das „Nachweis-
blatt Fischereiabgabe", das sie ebenfalls 
bei den Ausgabestellen oder auch auf 
der Homepage des Landes Schleswig- 
Holstein zum Download bekommen. 

*Die Fischereiabgabe oder der Urlauberfischereischein können online ausschließlich per Kreditkarte bezahlt werden, der 
Ausdruck der Dokumente ist nach erfolgreichem Bezahlvorgang sofort möglich. Eine Bezahlmöglichkeit mittels Lastschrift 
oder andere Bezahlformen sind derzeit leider nicht verfügbar. 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.
Außerdem wird in Kürze eine Rechtsänderung in Kraft treten, nach der das Vorzeigen der Dokumente auf dem Smartphone 
möglich sein wird. Ein Ausdruck ist dann nicht mehr erforderlich. 

Wo kann ich einen Urlauberfischereischein erwerben und die Fischereiabgabe entrichten?
– In allen Bürgerbüros
–  In Angelfachgeschäften, bei Kutterkapitänen, bei Betreibern*innen von Angelteichen und anderen privaten Wiederverkäu-

fer*innen (gilt nur für die Fischereiabgabe)
–  In den Außenstellen des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes in Kappeln, Kiel,  

Heiligenhafen und Travemünde 
–  Online*

Alle Informationen gibt es Hier:



Reederei Thomas LüdTke GmbH
Hochseeangeln
Eventfahrten
Seebestattungen

www.hochseeangeln-fehmarn.de  //  Thomas-Luedtke@t-online.de  //  Tel. 04371 / 21 49

GEWINNSPIEL
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Jede*r, der*die schon einmal selbst einen Fisch gefangen hat, weiß, welche Glücksgefühle während des 
Fangs entstehen können. Doch nicht nur das: Es ist auch das Adrenalin, das durch die Adern strömt, 
wenn der Fisch anbeißt und die Rute anfängt zu zucken. Demnach sind die freudigen Gesichter aller 

Angler*innen auf einem Fangbild nicht verwunderlich – aber sieh' selbst!

Ostseefänge machen glücklich
Angeln ist nicht nur ein Hobby, sondern Lifestyle

Tom Rücker an 
Uwes Angelsee

Fliegenfischen: Sonnenaufgang mit  
einem erfolgreichen Fang – gibt es etwas 
Schöneres?

Michael Eisele 
und sein 

Ostseedorsch

Pures  
Angelglück an 

der Ostsee

Strahlende 
Kinderaugen 
– der erste 
selbstgefan-
gene Ostsee-
fisch!

Was für ein 
Dorsch –  
Kutterangeln 
macht's  
möglich!
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Anglerguide-Gewinnspiel 2.0
Angel dir einen von 3 tollen Preisen!

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

1. Preis   60,00 € Gutschein über eine Hochseeangelfahrt  
inkl. Frühstück & Mittagessen für 1 Person auf der 
MS Silverland

2. Preis  24,00 € Gutschein über 2 Ruten an  
Uwes Forellensee in Ratekau 

3. Preis  10,00 € Shopping-Gutschein bei Baltic Kölln  
Heiligenhafen

Wie viele Fische sind in dieser Ausgabe des  
Anglerguides versteckt?

Diese tollen Preise warten auf dich:

DER MIT DEM DIAMANTEN

GEWINNSPIEL
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Alle Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V.
Röntgenstraße 1
23701 Eutin

...oder per E-Mail an:
info@wassertourismus-sh.de

Gewinnen ist ganz einfach

Schau’ dir die einzelnen Seiten des Anglerguides ganz genau an,
notiere die richtige Anzahl der Fisch-Illustrationen auf einer 
Postkarte 
und sende deine Antwort bis zum 30. November 2021 an:



1
FlensburgANGELPLÄTZE & ANGEBOTE

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

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

3. Ostseefischen
Plöner Straße 28
24321 Lütjenburg
info@ostseefischen.de
0176 / 55 02 57 42
www.ostseefischen.de

4. Reederei Th. Lüdtke GmbH 
Ernst-Ludwig-Kirchner-Weg 17
23769 Fehmarn 
thomas-luedtke@t-online.de 
04371 / 21 49 
www.hochseeangeln-fehmarn.de

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

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

7. Ferien iN Fehmarnsund, GerT Beelitz 
Fehmarnsund 6a
23769 Fehmarn 
info@ferieninfehmarnsund.de 
04371 / 92 57 
www.ferienfehmarnsund.de

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

SE
RI

OUS       FLYFISHIN
G 

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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9. Großenbrode Tourismus Service und 
Grundstücks GmbH & Co. KG 
Teichstraße 12
23775 Großenbrode 
info@grossenbrode.de 
04367 / 99 71 42 
www.grossenbrode.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ostseeküste
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Die Ostsee Schleswig-Holstein ist bekannt 
für eine Vielzahl an attraktiven Angel-
gründen. Such’ dir deinen Startpunkt ins 
Angelglück und der Törn kann losgehen! 
Das passende Angelequipment dazu findest 
du in den Angelshops – in denen du sicher 
noch den einen oder anderen Geheimtipp 
abstauben kannst. Und schon kann dein 
Angelerlebnis beginnen: An der Küste, mit 
der Wathose im Wasser oder auf hoher See 
mit einem Kleinboot oder Kutter.

Startpunkte ins Angelglück
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9. Großenbrode Tourismus Service und 
Grundstücks GmbH & Co. KG 
Teichstraße 12
23775 Großenbrode 
info@grossenbrode.de 
04367 / 99 71 42 
www.grossenbrode.de

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHON GEWUSST?
Nicht jeder Fisch ist zu jeder Zeit gut zu fangen: 

Auf www.meeresangeln.de/fangkalender zeigt dir der Fang-
kalender übersichtlich, zu welcher Zeit bei welchem Fisch mit 

einem erfolgversprechenden Fang gerechnet werden kann. 
Beachte dabei immer die Schonzeiten der verschiedenen Fischarten!
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„Fischlein, Fischlein beiße“ 

Schleswig-Holstein ist nicht nur durch die Ostseeküste, sondern auch durch viele Gewässer im Binnenland geprägt. 
Ob vom Ufer aus oder mit einem Ruderboot beziehungsweise Tretkajak – große Seen bieten dir eine Vielzahl an 

Möglichkeiten zum Angeln. Es tummeln sich Aale, Barsche, Brassen, Hechte, Zander und noch einige andere Fisch-
arten in den Tiefen der Seen. Und wenn du Glück hast, kannst du zum Beispiel im Plöner See die seltenen Silber- 

und Edelmaränen an den Haken bekommen.

Angeln am See

Auf dem Kellersee



Vor dem Angeltrip solltest du dich an allen Seen über die dortigen 
Bestimmungen informieren und erfragen, unter welchen Vorausset-

zungen geangelt werden darf. Meistens sind motorisierte Boote nicht 
erlaubt oder es gibt Beschränkungen bei den Angelmethoden.

Ausgabestellen für Angelkarten
Für die angegebenen Seen benötigst du einen zusätzlichen Erlaubnis-

schein zum Angeln – also eine Angelkarte. Diese kannst du an den 
folgenden Ausgabestellen ganz einfach kaufen.
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Dieksee
Fischerei Schmidt
Am Dieksee 4
24306 Niederkleveez
Tel. 04523 / 33 94

Preise für 2 Angeln
6,00 E pro Tag
25,00 E pro Woche

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

Preise für 2 Angeln
10,00 E pro Tag
35,00 E pro Woche

Großer Trentsee
Herr Süfke
23714 Malente-Timmdorf
Tel. 04523 / 32 79

Preise für 2 Angeln
5,00 E pro Tag
25,00 E pro Woche

Großer & Kleiner Plöner See
Fischerei Reese
Eutinerstraße 8
24306 Plön
Tel. 04522 / 62 36

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 / 3383

Das benötigst du zum Angeln:
–  Fischereischein oder Urlauberfischereischein
–  Nachweis über Zahlung der Fischereiabgabe
–  Angelkarte für das jeweilige Gewässer
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Frag doch mal nach 
einem Miet-Ruder-

boot und den ein oder 
anderen Tipp gibt es 
sicher gratis dazu.



ANGELPLÄTZE & ANGEBOTE

Seebrückenangeln – Ruten über dem Meer
Der besondere Steg zum Angelglück

Das Landschaftsbild an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste ist geprägt von besonders 
schönen und individuellen Seebrücken. Vielen Anglern*innen juckt es beim Betreten einer See-
brücke sofort in den Fingern, ist doch der Seebrückenkopf weit auf der Ostsee und von tiefem 
Wasser umgeben. Da gibt es natürlich Plattfisch und Dorsch, Hering und Hornhecht. Von hier 
aus kannst du deine Köder auch mit leichterem Angelgerät auswerfen und bist dicht am Fisch. 
Meist beginnt die Beißphase mit dem Sonnenuntergang. Als Köder dienen in erster Linie Watt- 
und Seeringelwürmer. Die kühle Jahreszeit ist die bessere Fangzeit für das Seebrückenangeln.

Das Angeln von vielen Seebrücken ist zeitwei-
se oder ganzjährig erlaubt: Übrigens sind die 
Dämmerungsphasen und die Nacht die erfolg-
reichsten Angelzeiten. Petri Heil!

Bitte beachten
–  Die Angeln sind so auszulegen, 

dass die Nutzung der Seebrücke 
zum Gemeingebrauch ständig 
gewährleistet ist! 

–   Jegliche Verunreinigungen sind 
untersagt. Das Schlachten und 
Ausnehmen von Fischen auf der 
Seebrücke ist verboten! 

–   Es muss außerhalb der Bade-
zone geangelt werden!  

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

–   Der Fischereischein oder der 
Urlauberfischereischein sowie 
die Fischereiabgabemarken 
müssen stets vorzeigbar sein! 
(Kinder unter 12 Jahren sind da-
von befreit, müssen jedoch von 
einem Fischereischeininhaber 
beaufsichtigt werden.) 

–   Die Einhaltung der tierschutz- 
und fischereirechtlichen Bestim-
mungen müssen stets gewähr-
leistet werden! 
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Seebrücke Kellenhusen
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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 März ganztägig

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

Sohn Laurin und Papa Benny: „Beim 
Angeln verbringen wir viel Zeit zu-
sammen – ein gemeinsames Hobby 
zu haben, schafft nicht nur Ge-
sprächsthemen, sondern schweißt 
auch zusammen! So fahren wir 
schon seit über 5 Jahren zum Angeln 
nach Ostholstein und fangen am 
liebsten Dorsch und Plattfisch von 
den Seebrücken.“ 

Die Seebrücken an der schleswig- 
holsteinischen Ostseeküste sind zum 
größten Teil barrierefrei. Somit steht 
auch Petrijüngern*innen mit Handicap 
einer Angeltour auf den Lieblings-Ziel-
fisch nichts im Wege. 
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Seebrücke Schönberg

Sohn Jannik und Papa Daniel:
„Urlaub an der Ostsee heißt für 
uns: Angelzubehör einpacken 
und viel Zeit mit der ganzen 
Familie verbringen. Die Erleb-
nis-Seebrücken faszinieren uns, 
ob zum Chillen, Seele baumeln 
lassen oder auch Angeln. Dafür 
nehmen wir die weite Anreise 
aus Nordrhein-Westfalen immer 
wieder gerne in Kauf!“
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Wer mit dem Kajak unterwegs ist, hat 
eine Leidenschaft für das Wasser, ein 
Faible für die Natur und ist zudem gern 
bei sich, denn im Kajak ist man meist 
allein unterwegs. Auch wenn es be-
reits Angelkajaks für mehr als eine*n 
Petrijünger*in gibt, sieht man auf dem 
Wasser kaum welche davon. 
Das mag daran liegen, dass der Platz 
an „Bord“ begrenzt ist, oder auch dass 
manch’ ein*e Angler*in die Ruhe ganz 
bewusst allein genießen möchte. Ka-
jakangeln steht für ein außergewöhnli-
ches Natur- und Sporterlebnis: Kalorien 
verbrennen bei entspanntem Wellen-
rauschen und gleichzeitig Spannung 
erleben, welcher Fisch wohl als nächs-
tes am Haken hängt – was gibt es 
Besseres? Bei den Kajaks zum Angeln 
handelt sich fast ausnahmslos um so-
genannte „Sit-on-Top-Kajaks“, bei de-
nen die Paddler*innen erhöht über dem 
Boot sitzen – für das Angeln eine aus-
gezeichnete Position. 
Aber was genau macht das Kajakan-
geln aus und führt zu immer mehr „Mit-
macher*innen*“?

Kajakangeln
Das beliebte Natur- und Sporter lebnis 

Du möchtest auch gern mit 
dem Kajakangeln loslegen? 

Sicherheit an Bord:
- Trillerpfeife, Signalhorn
- Lifeline (Sicherungsleine) 
 (Verbindungsleine zwischen  

 Angler*in und Kajak)

-  Schwimm- oder  
Rettungsweste 

- Erste Hilfe Kasten

Boots-Equipment:
-  Paddel & Antrieb 
- Anker & Ankerleine
-  Ankerball & Ankerstab 

(dient als eine Art „Standlicht“  

auf dem Meer) 

Angelausrüstung:
-  Hakenlöser, Zange & 

Knüppel
- Kescher & Fischgreifer
- Angel & Köder

Equipment
für deinen Kajak-

angelausflug:

Top 10

Kajakangeln macht einfach unheimlich viel Spaß – probiere es doch selbst einmal aus!

Angelkajaks können bequem auf dem 
Dachgepäckträger transportiert werden. 
Zuhause finden sie ihren Platz in Keller, 

Garten oder Carport.

Angelkajaks sind leicht und können aus 
eigener Kraft jederzeit an jedem Strand/
Gewässer zu Wasser gelassen werden. 

Auch auf den meisten Binnenseen ist 
Kajakangeln möglich.

Kajakangeln schont den Geldbeutel: Kein 
Slippen oder Trailern, keine Liegeplatz- oder 
Winterstellplatzgebühren. An den Anschaf-
fungskosten für ein wirklich gutes Angelka-

jak kommt man natürlich nicht vorbei.

 Ran an die Pedale! Die eigene Muskelkraft 
gibt beim Kajakangeln den Antrieb – da-
durch wird die eigene Kondition trainiert 
und gleichzeitig die Umwelt geschont. 

Das i-Tüpfelchen dabei: Sich in der Natur 
zu bewegen und dabei auch noch Fische 
zu fangen, ist die ultimative Kombination 

der Angelleidenschaft.
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Wozu braucht man beim Angeln 
lange Arme?

Damit man zeigen kann, wie groß 
der Fisch war.

Gilda klagt Ulrike ihr Leid: „Jetzt 
habe ich meinen Mann endlich Mal 
zum Angeln begleitet - und prompt  
alles falsch gemacht: Zu laut und 

viel geredet, falschen Köder  
angehangen, viel zu früh die Angel 

eingeholt und ... viel mehr gefangen 
als er!“

Zwei Männer unterhalten sich.  
„Wie kommt es, dass sich Frauen 
immer an den Jahrestag erinnern 

und Männer nicht?“ 
Der Eine: „Erinnerst du dich an den 
Tag, an dem du den größten Fisch 

deines Lebens gefangen hast?“ Der 
Andere: „Und ob ich mich daran  
erinnere!“ „Siehst du, der Fisch 

nicht!“

Angel-Schmarrn zum Mitschmunzeln

Heute schon 
 gelacht?
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Nachgefragt beim Bootsverleih 

Oft stellen sich Angler*innen die Frage, ob sie einen Führerschein für ein Mietboot benötigen.  
Dazu kommen Fragen wie: Wie findet man den Fisch im großen Meer und welche sind die  

Zielfischarten? Und wie sieht es mit der Sicherheitsausrüstung an Bord aus? Praktikable und  
verständliche Antworten haben die Bootsverleiher der schleswig-holsteinischen  

Ostseeküste zusammengefasst:

Wir sitzen doch alle im selben Boot

Wie läuft die Bootseinweisung ab?
Nachdem die Verträge unterzeichnet 
sind und das Finanzielle abgewickelt 
ist, geht es in den Hafen zu den Boo-
ten. Jede*r Mitfahrer*in erhält eine Ret-
tungsweste und der*die Bootsführer*in 
wird eingewiesen. Über die grundle-

tel an Bord sind und wie diese ange-
wendet werden. Außerdem gibt es eine 
Einführung zum Bedienen und Lesen 
von Echolot und Plotter, um den Fisch 
zu finden. Schlussendlich dann noch die 
wichtigste Info: Wo steht der Fisch!

genden Rechte und Pflichten eines*ei-
ner Bootsführers*in, die bereits vorab 
schriftlich ausgehändigt wurden, ist so-
mit Jede*r gut informiert. Dazu zählen 
natürlich die grundlegenden „Verkehrs-
regeln“, Besonderheiten zu Wetter und 
Hafen, welche Hilfs- und Rettungsmit-

Ein perfekter Tag auf dem Boot:
Rausfahren, einen guten Fangplatz finden, ein 
wenig Geduld aufbringen und mit etwas Glück 
einen guten Fang machen.
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*Die Stärke eines Windes wird in der Einheit Beaufort (Bft) ausgedrückt.

–  Winde zwischen 2 und 5 Bft werden als leichte, schwache, mäßige und 
frische Brise bezeichnet.

–  Winde mit Windstärken zwischen 6 und 8 Bft bezeichnet man als Wind mit 
den Abstufungen starker, steifer und stürmischer Wind.

–  Bei Windstärken ab 9 Bft spricht man von einem Sturm.
– Winde mit der Windstärke 12 bezeichnet man als Orkan.
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Benötigt man Erfahrung und einen Führerschein 
um ein Kleinboot zu leihen?
Auf der Ostsee benötigst man zum Füh-
ren von Booten mit einem Motor bis 15 
PS keine Fahrerlaubnis – das gilt für 
alle Personen ab 16 Jahren. In der Re-
gel kommt Jede*r relativ schnell mit den 
Booten klar – der*die Eine mehr, der*die 
Andere weniger. Je mehr Erfahrung 
man hat, desto sicherer und leichter ist 
natürlich der Umgang mit den Booten 
und den Gegebenheiten. Nur leichtsin-
nig sollte man nicht werden, denn die 
Ostsee kann tückisch sein! Die wich-
tigste Regel lautet daher: Augen auf! 
Ohren auf! Kopf an!

Wie ist die Ausstattung eines Kleinbootes zum 
Angeln?
Es werden unterschiedlichste Boots-
typen vermietet – die kleinsten und 
günstigsten mit 5 und 8 PS. Diese ha-
ben im Allgemeinen eine 1000 m-Zu-
lassung. Das bedeutet grob, dass man 
sich maximal 1000 m weit von der Küs-
te entfernen darf. Oftmals haben diese 
Bootstypen nur ein Echolot, ein See-
kartenplotter ist keine Pflicht. In einer 
wasserdichten Notfallbox findet man 
neben einem Seekartenausschnitt eine 
Tröte (Schallsignalgeber). Außerdem 
enthalten sind ein Peil-Kompass, eine 
Taschenlampe und Leuchtfakeln für 
den Seenotfall. Die 15 PS-Boote haben 
in der Regel eine 3 sm-Zulassung (5,5 
km). Diese Boote sind mit Echolot und 
Plotter aufwendiger ausgestattet. Der 
Notfallkoffer beinhaltet neben der oben 
genannten Ausstattung einen Signal-
schussgeber für Leuchtraketen, Dosen 

Die kleinen Boote haben eine Zulassung 
bis 4 Bft*, die größeren bis 5 Bft, teil-
weise bis 6 Bft. Je nach Bootstyp wird 
den Kunden*innen bei einer zu hohen 
Windstärke abgesagt und die Buchung 
kostenfrei storniert oder auf einen an-
deren Termin verschoben. Regen ist al-
lerdings kein Grund zur Stornierung! 

Welche sind die Zielfischarten?
Traditionell steht bei Vielen der Dorsch 
auf der Zielfischskala ganz oben. Ge-
folgt von Plattfischen wie Flunder, 
Kliesche und Scholle. Hering ist in der 
Lübecker Bucht fast ganzjährig vom 
Boot aus zu fangen. Wittlinge kommen 
in dieser Bucht in hohen Stückzah-
len und teilweise sehr großen Größen 
vor. Die Krönung für Viele ist der Fang 
einer Meerforelle – hier bitte aufpassen 
und genau hinsehen: Lachse sehen ihr 
zum Verwechseln ähnlich, unterlie-
gen aber einem anderen Schonmaß! 
Ab Mai ist der Hornhecht stark vertre-
ten und macht an leichtem Gerät viel 
Spaß und ist richtig zubereitet eine 
echte Delikatesse. Als begehrten „Bei-
fang” bekommt man ab und an auch 
einen Steinbutt an den Angelhaken. 
Außerdem freuen sich Angler*innen 
im späten Sommer über Makrelen und 
mittlerweile ganzjährig über Köhler 
(Seelachs). Es werden aber immer wie-
der weitere Fischarten gefangen – zu 
viele, um sie alle aufzuzählen. Vorsicht 
walten sollte man jedoch bei dem Fang 
eines Petermännchens – seine Stacheln 
am Kiemendeckel und an den Rücken-
flossen sind giftig!

mit Signalrauch, ein Erste Hilfe Set so-
wie etwas Bordwerkzeug. 
Als weiteres Equipment hat jedes Boot 
diverse Rutenhalter, Leinen und Fest-
macher, einen zum Boot passenden 
Anker nebst entsprechender Leinen und 
Ankerball, Bootshaken zum einfacheren 
An- und Ablegen, Paddel für den Not-
fall und einen Reservetank, falls einem 
mal der Sprit ausgehen sollte oder man 
anderen aushelfen muss.

Gibt es eine weitere Sicherheitsausrüstung?
Alles, was man als Sicherheitsausrüs-
tung braucht, wird vom Bootsverlei-
her bereitgestellt und liegt an Bord. Ein 
Handy (wasserdicht verpackt) mit der 
gespeicherten Nummer der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(+49 421-536870 oder als Kurzwahl aus 
dem Mobilnetz 124 124) und des*der 
Vermieters*in sollte nicht fehlen.

Roland Glittenberg, Mitarbeiter 
bei Kalles Angelshop und für die 
Bootsvermietungen zuständig, auf 
einem der Mietboote.

ANGELTECHNIKEN
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Dein Zuhause auf hoher See
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FAQ Kutterangeln
Eine Angeltour auf einem 
Kutter sollte gut geplant 
sein: 11 Fragen, die dem 
Kutterkapitän bei einer 

Buchung häufig vorab ge-
stellt werden, sind für dich 

geklärt worden:

Hunger und Durst? Wie steht es mit 
der Verpflegung?
Im Aufenthaltsraum kann sich 
Jede*r Snacks, meist auch eine 
warme Mahlzeit und Getränke 
kaufen. Verhungern und ver-
dursten wird also niemand. Das 
Mitbringen eigener Speisen ist 
nicht gern gesehen.

06.

Benötige ich einen Fischereischein 
zum Kutterangeln?
Auf kommerziellen Angelkuttern 
besteht keine Fischereischein-
pflicht, soweit der gewerbliche 
Anbieter eine entsprechende 
Aufsichtsführung zur Einhaltung 
der tierschutz- und fischerei-
rechtlichen Bestimmungen ge-
währleistet. Am besten sprichst 
du den jeweiligen Anbieter bei 
deiner Anmeldung an, ob er von 
dieser Kann-Bestimmung Ge-
brauch macht.

01.

Muss ich mich vorab anmelden und 
einen Platz buchen?
Du musst dich bei deinem Lieb-
lings-Kapitän vorab anmelden, 
da die Plätze heiß begehrt sind 
– ob telefonisch oder per E-Mail 
ist dabei egal.

02.

Was kostet eine Kutterangelfahrt?
Für Angler*innen liegt der Preis 
zwischen 40,00 – 50,00 €. Für 
Mitfahrer*innen, die nicht an-
geln möchten, zwischen 25,00 
– 30,00 €.  Für Kinder bis 
12 Jahre, teilweise auch bis 
14 Jahre, kostet die Angelaus-
fahrt zwischen 20,00 – 30,00 €. 
Zusätzlich können Kosten für die 
Fischereiabgabe hinzukommen, 
wenn in deutschen Gewässern 
geangelt wird. PS: An Bord sind 
die Marken meist auch käuflich 
zu erwerben.

03.

Wann legt der Kutter ab und wann 
ist er wieder zurück im Hafen?
Kutterangeln ist nichts für  
Langschläfer! Meist fährt  
der Kapitän früh am Morgen 
zwischen 7:00 – 7:30 Uhr mit 
seiner Crew und allen Fahrgäs-
ten auf hohe See. Die Rückkehr 
in den Heimathafen liegt  
zwischen 15:00 – 15:30 Uhr.

04.

Was ziehe ich an?
Der Wetterbericht spielt eine 
große Rolle – auf der Ostsee ist 
es meist kälter als an Land und 
wetterfeste Kleidung ist das A 
und O. Im Sommer sollte auf 
keinen Fall die Sonnencreme 
und eine leichte Jacke vergessen 
werden und im Winter Hand-
schuhe, Mütze, Schal und eine 
dicke Jacke.

05.
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Kapitän Thomas Deutsch  //  www.MS-Einigkeit.de  //  Tel. 04362 / 20 27

Gibt es das „stille Örtchen“ an 
Bord?
Natürlich gibt es auch eine Toi-
lette und ein Waschbecken mit 
Hygieneartikeln auf dem Schiff.

07.

Gibt es Möglichkeiten, sich  
zwischendurch hinzusetzen? Darf 
man einen Angel- bzw. Camping-
stuhl mitbringen?
An Bord befindet sich ein Auf-
enthaltsraum mit Sitzmöglich-
keiten und Tischen – hier darf 
jede*r Angler*in zwischen-
zeitlich neue Kraft tanken und 
sich ausruhen. Das Mitbringen 
von Stühlen wird nicht gern 
gesehen, da der Platz an Bord 
begrenzt ist.

08.

Wird bei einer Ausfahrt die ganze 
Zeit geangelt oder wie ist der 
Ablauf?
Der Kutter fährt ca. 1,5 – 2 
Stunden zum ersten Angel-
grund. Erst hier werden dann 
die Angeln ausgeworfen. Inner-
halb der nächsten 4 Stunden 
wird der Angelplatz je nach 
Fischaufkommen gewechselt 
und die Angeln immer wieder 
ausgeworfen. Während ge-
angelt wird, fährt der Kutter 
nicht weiter. Die Rückfahrt zum 
Heimathafen dauert  wieder 
zwischen 1,5 – 2 Stunden, 
je nachdem wo die Tour hin-
gegangen ist.

09.
Kann ich als Angel-neuling an 
einer Kutterangeltour teilnehmen?
Na klar, die Crew des Schiffes 
wird dir mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Du kannst dir 
sogar Leihequipment bestehend 
aus einer Angelrute bestückt 
mit Pilker an Bord ausleihen. 
Die Kosten hierfür liegen un-
gefähr bei 10,00 €. Falls dir bei 
Schifffahrten schnell schlecht 
wird, nehme gegebenenfalls 
eine Tablette 2 Stunden vor der 
Ausfahrt und nicht kurz vorher – 
wirkt besser. 

10.

Wie bezahle ich die Tour und 
was passiert, wenn diese durch 
schlechtes Wetter ausfällt?
Ab Windstärke 8 wird die Kut-
terangeltour aus Sicherheits-
gründen abgesagt. Die meisten 
Kunden*innen bezahlen an Bord 
erst direkt bei der Ausfahrt. 
Wenn du doch schon vorab 
bezahlt hast, bekommst du dein 
Geld natürlich erstattet.

11.
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Mit wie viel Jahren habt ihr angefangen, die Ruten 
auszuwerfen?
Miley: „Laut den Erzählungen meiner 
Eltern war ich bereits im Kinderwagen 
zum Angeln mit am Strand. Mit 6 Jahren 
habe ich meinen ersten Fisch ganz allei-
ne aus dem Wasser gezogen und seit-
dem freue ich mich noch mehr, wenn 
Papa wieder fragt, ob wir am Wochen-
ende zum Angeln an den Strand fahren 
wollen!“
Danny: „Auch ich bin als kleines Kind im-
mer schon von meinem Papa zum An-
geln mitgenommen worden und habe 
das Hobby früh liebengelernt.“

Danny, woraus besteht dein Equipment? Was emp-
fiehlst du für Brandungsangler*innen?
„Ich empfehle Ruten von 3,9 m – 4,2 m 
je nach Körpergröße mit einem Wurf-
gewicht von 120 g – 250 g. Als Ein-

einiger Zeit wieder verändert haben. 
Dann fängt man erneut an zu suchen.“

Habt ihr Beiden dieselben Zielfische?
Danny: „Am liebsten gehe ich auf Dorsch 
und Plattfisch – die landen dann oft 
am selben Tag noch auf meinem Teller, 
mhhh.“
Miley: „Ich esse am liebsten Dorsch und 
Lachs, also hoffe ich beim Zucken der 
Angelrute immer auf einen dieser bei-
den Fische. Ich freue mich aber auch 
über Forellen und eigentlich alles, was 
ich inzwischen selbst aus dem Wasser 
einholen kann.“ 

Und nach welchen Kriterien suchst du, Danny, eure 
Angelplätze aus?
„Wenn wir auf Plattfisch gehen, wähle 
ich sandige Strandabschnitte – da die 
erste Sandbank meistens ufernah in ca. 

steiger*in kann man auch erst einmal 
Teleruten oder Einsteigerkombos aus-
probieren. Am liebsten nutze ich gro-
ße Stationärrollen mit einem hohen 
Schnureinzug. Die Schnur kann zum 
Einstieg eine 0,30er Mono mit 0,6 mm 
Schlagschnur sein. Meine Vorfächer 
binde ich selbst, man kann diese aber 
auch gebunden erwerben.“

Und welche Tipps zur Angeltechnik fallen dir auf 
Anhieb ein?
„Die erste Rute sollte so weit wie mög-
lich rausgeworfen werden, die zweite 
Rute ¾ der maximalen Wurfdistanz. 
Dann alle 2 Minuten die Köder auf 5 – 
10 m herandrehen, um abzusuchen, wo 
die Fische stehen. Hat man sie einmal 
gefunden, sollte man immer wieder 
auf die gleiche Entfernung werfen. Der 
Fischstand kann sich aber auch nach Fo
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Brandungsangeln mit Danny & Miley Hrubesch
Gemeinsames Hobby, viel gemeinsame Zeit

Danny Hrubesch, Weltmeister mit der Deutschen Tandem-Nationalmannschaft & Deutscher Mann-
schaftsmeister im Brandungsangeln 2019, hat die Leidenschaft für das Angeln an seine Tochter Miley 
weitergegeben. Hier plaudern Beide von ihrem gemeinsamen Hobby und geben dir Tipps zum Equip-

ment und der richtigen Angeltechnik für deinen nächsten Brandungsangelausflug.
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25 m Entfernung zum Strand liegt. Dar-
auf folgt nach 50 m eine 10 – 15 m brei-
te Rinne und danach kommt eine breite 
Sandbank, die nachher ausläuft. Hier 
kann man super nach Plattfischen su-
chen und gezielt befischen, wenn man 
sie erst einmal gefunden hat.
Wenn wir Lust auf Dorsche haben, fah-
ren wir zu tieferen Mischgrund-Strän-
den – das sind Strände, die sich im 
Wechsel mit Sandbänken und Kraut-/
Muschelbänken durchziehen. Da Dor-
sche tagsüber meistens weit draußen 
stehen, werfen wir im Hellen immer sehr 
weit. In der Dämmerung und im Dunklen 
kommen die Fische dann in Ufernähe 
und man muss meistens nicht mehr weit 
werfen – teilweise trauen sich die Fi-
sche zum Fressen bis auf 10 m ans Ufer 
ran. Ich empfehle Anfängern*innen im-
mer, an Strände mit auflandigem Wind 
zu fahren, allerdings nur bis Windstärke  
3 – 4, danach wird es zu anstrengend. 
Bei höherer Windstärke gehen wir lie-
ber ablandig angeln. Am besten sollte 

oder klein, ein Dorsch oder Plattfisch. 
So richtig spannend wird es, wenn es 
dunkel wird und alle mit Kopf-Lampen 
rumlaufen. Am schönsten finde ich aber 
das Zusammensein mit meinem Papa 
und die Snacks, die Mama uns immer 
liebevoll einpackt.“

Eine letzte, spannende Frage: Danny, Wie kam es zu 
deinem Weltmeistertitel mit der Mannschaft?
„Wir sind 2019 in Südafrika sehr sou-
verän Weltmeister mit der Deutschen 
Tandem-Nationalmannschaft gewor-
den, da das Angeln dort ähnlich wie 
das in der Ostsee ist – das Wetter und 
die Meerverhältnisse sind etwas extre-
mer, demnach variiert die Schnur- bzw. 
Hakenstärke. Wir hatten auch das gro-
ße Glück, dass wir von den Erfahrun-
gen der Angler profitieren konnten, die 
bereits vor ein paar Jahren dort gefischt 
haben. Das war im wahrsten Sinne des 
Wortes Gold wert.“

man aber Stellen auswählen, die eine 
Strömung in Ufernähe aufweisen, da-
mit auch Bewegung im Wasser ist, 
dann sind die Fische aktiv und fressen.“

Was macht dir, Miley, am meisten Spaß beim 
Angeln?
„Ich bin immer total aufgeregt, wenn die 
Rutenspitze wackelt und Papa und ich 
erstmal rätseln, was da gerade am Ha-
ken hängen könnte. Ist der Fisch groß 
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„So richtig spannend wird es, wenn es 
dunkel wird und alle mit Kopf-Lampen 

rumlaufen.“
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Fliegenfischen ist effizient  

Achim Stahl, Angelshop-Inhaber und Fliegenfischer mit Herzblut, hat sein Hobby zum  
Beruf gemacht und liebt es, seinen Mitmenschen vom Angeln und dem Erlebnis in der  

Natur zu berichten. Doch was macht Fliegenfischen eigentlich zu einer besonderen  
Angeltechnik und wie unterscheidet sie sich von anderen? Und warum sind die  

Erfolgsaussichten ausschließlich mit der „Fliege“ gar nicht so schlecht? 
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Was Fliegenfischen zunächst einmal von 
anderen Angelmethoden unterscheidet, ist, 
dass die Technik relativ knifflig ist und man 
es schon ein bisschen üben muss, bevor 
es mit dem Werfen und Fischen so richtig 
klappt. Das hält einige Angler*innen ab, es 
zu versuchen, macht aber andererseits auch 
einen großen Teil des Reizes aus: Wenn man 
die Technik einigermaßen beherrscht, ist ein 
Tag am Wasser, an dem man ein paar gute 
Würfe hinbekommen hat, auch bereits ohne 
Fisch ein Erfolgserlebnis.
Fliegenfischen ist eine sehr effiziente An-
gelmethode. Obwohl damit keine extremen 
Wurfweiten möglich sind, kann man mit 
der Fliege ufernahe Fische ausgesprochen 
gut überlisten. Eine Fliege kann man prä-

„Fliegenfischen ist die 
Reduktion auf das wirklich 

Wesentliche.“

sentieren, ohne dass sie hart aufs Wasser 
aufschlägt. Das heißt, man nähert sich den 
Fischen sehr unauffällig, ohne sie zu beun-
ruhigen oder zu verscheuchen. Die passen-
den Fliegen können die Nahrung der Fische 
oft in ihrer Gestalt und Bewegung besser 
imitieren als andere Köder. Deshalb wer-
den sie häufig auch von sehr vorsichtigen 
Fischen genommen, die einen Spinnköder 
ignorieren oder sogar von ihm verscheucht 
werden. Das gilt nicht nur für Forellen, son-
dern auch für sehr viele andere Ostseefi-
sche, beispielsweise Dorsche, Hornhechte, 
Makrelen, Köhler und Meeräschen.
Fliegenfischen ist sicherlich auch die scho-
nendste Methode, Fische zu fangen. Eine 
künstliche Fliege wird von einem Fisch so-

& macht sexy 
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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

fort als „fake“ erkannt, wenn er sie im 
Maul hat und deshalb, im Gegensatz zu 
Naturködern, nie geschluckt. Die meis-
ten Küstenfliegen sind nur mit einem 
Einzelhaken versehen, und selbst wenn 
man den Widerhaken andrückt, hat 
man kaum spürbar mehr Fischverluste. 
So können untermaßige oder aus an-
deren Gründen geschonte Fische fast 
immer unbeschädigt zurückgesetzt 
werden.
Und zu guter Letzt: Fliegenfischen ist 
die Reduktion auf das wirklich Wesent-
liche. Man braucht nicht mehr Angel-
gerätschaften, als man problemlos am 
Körper tragen kann: Vernünftige Wat-

„Natürlich ist Fliegenfischen auch die 
einzige Angelmethode, die wirklich sexy 
ist. Ohne andere Anglergruppen aus-
grenzen zu wollen, aber Menschen, die 
am Ende ihrer Schnur kleine Kunstgebil-
de aus Haaren und Federn angeknotet 
haben, statt dort einen Wurm zu ver-
wenden, und die sich beim Werfen so 
elegant bewegen wie einst Brad Pitt in 
dem Film „Aus der Mitte entspringt ein 
Fluss“, sind einfach deutlich attraktiver 
– und NEIN, wir Fliegenfischer sind nicht 
arrogant. Niemals.“, freut sich Achim 
Stahl.

bekleidung, eine Rute mit Rolle und 
Schnur, einen Watkescher auf dem 
Rücken, gegebenenfalls einen Schnur-
korb und schon kann der unbeschwerte 
Strandspaziergang mit Fischfangop-
tion losgehen. Die Schnur strippt man 
beim Fischen durch die Finger ein, so 
dass man auch die vorsichtigsten Bisse 
sofort spürt. Auch im Drill hat man stets 
den unmittelbaren Kontakt zum Fisch. 
Man kann die Flucht eines Fisches direkt 
mit dem Handballen bremsen und spürt 
jede seiner Bewegungen. Und dennoch 
ist das empfindliche Fliegengerät prob-
lemlos in der Lage, auch kapitale Fische 
schnell und sicher zu drillen. 
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KULINARIK

www.ms-tanja.de
Heiligenhafen

Tel. 04362 / 84 34

Fischbrötchen & mehr digital erleben 
Frischer Fisch auf den Tisch

Egal, ob an der Küste unterwegs oder von zu Hause aus: Am besten schmeckt ein Fischbrötchen natür-
lich direkt an der Ostsee, mit dem Wind in den Haaren und der Seeluft in der Nase... aber auch zuhause 

muss niemand auf Fischbrötchen verzichten – jedenfalls nicht auf die virtuelle Variante. 

Unter dem Hashtag #aufgefiSHt so-
wie unter www.aufgefisht.de begeben 
sich die „Fischköppe“ und origina-
len Küstenbewohner Simone und Ali 
auf eine kulinarische Reise zwischen 
Glücksburg und Travemünde sowie 
in die Holsteinische Schweiz. In kur-
zen Filmen rund um den Küstensnack 
stellen sie verschiedene Fischbröt-
chenbuden vor, sprechen mit den Be-
sitzern*innen über ihre persönlichen 
Geschichten und entdecken neue  
Kreationen des beliebten Klassikers. 

- Brötchen aufschneiden 
- mit Räucherlachs belegen
- mit Ziegenfrischkäse bestreichen 
-  nun noch mit Sanddorn Chutney*     

verfeinern
Guten Appetit!

* Tipp: Sanddorn-Chutney kannst 
du direkt in der  
SEEGOLD Fischeria kaufen

Carmen Falkenthal
SEEGOLD Fischeria
Seestrasse 17 p, 23743 Grömitz

Die Videos gibt Es auf den Social Media  
Kanälen der Ostsee Schleswig-Holstein

Auf der Karte der SEEGOLD Fischeria 
in Grömitz stehen sogar ein veganes 
Fischbrötchen sowie ausgefallene  
Kreationen mit aufeinander abge-
stimmten Soßen und passenden 
Chutneys. Das originale Seegold 
Fischbrötchen mit Räucherlachs und 
Ziegenkäse kannst du auch ganz leicht 
von zuhause aus nachmachen. 

Schon gewusst? Sanddorn wird 
häufig auch als „Die Zitrone 

des Nordens“ oder „Die oran-
gene Energie“ bezeichnet. Das 
liegt daran, dass die Frucht oft 
an den Küsten der Nord- und 
Ostsee vorkommt und viele 
gesunde Vitamine enthält.

Ganz einfach Zuhause  
selbst belegen:  

Das Seegold Fischbrötchen
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AQUAKULTUR

Geht man im Sommer auf den Däm-
men und an den Ufern von Angel- und 
Fischzuchtteichen entlang, dann sollte 
man bei jedem Schritt aufpassen. Vor 
den Füßen hüpfen winzige Frösche und 
Kröten herum. 
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An den Ufern platscht es hier und da. 
Wildvögel fliegen plötzlich auf. Viele Fisch-
zuchtbetriebe und Angelteichanlagen in 
ganz Schleswig-Holstein bieten Naturer-
lebnisse und Angelmöglichkeiten mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit auf Fangerfolg. 
So auch in Hohenlockstedt bei Fischzucht 
Knutzen. 
In ihrer traditionellen, extensiven Teich-
wirtschaft bewirtschaften Jürgen und Ur-
sula Knutzen 30 Teiche und ziehen Karp-
fen auf. Auch Tochter Tanja hat zunächst 
den Beruf der Fischwirtin erlernt und hilft 
mitunter aus. Im eigenen Hofladen bie-
ten sie Karpfen, Aale, Saiblinge, Forellen, 
Lachsforellen und Störe als Frischfisch und 
geräuchert an.
Karpfenaufzucht gilt als die nachhaltigs-
te Form der Aquakultur. Die Fische leben 
in flachen Teichen, die sich im Sommer 
schnell erwärmen. In der Fischzucht wer-
den die größeren Karpfen hier ausschließ-
lich mit regionalem Getreide zugefüttert. 
Die Teichanlage bietet vielen anderen wild 
lebenden Arten wie Wasservögeln, Säu-
getieren, Reptilien, Amphibien und Insek-
ten einen Lebensraum. 
Diese naturnahe Umgebung wissen auch 

Fische aus'm großen Teich
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Angler*innen zu schätzen. Vier Teiche 
ihrer Anlage haben Knutzens für die 
Hobbyfischer ausgerichtet und, je nach 
Saison, mit Karpfen, Bachsaiblingen, 
Regenbogenforellen und Goldforellen 
besetzt. Genau die richtige Umgebung, 
um in die Angelfischerei reinzuschnup-
pern. „Hierher kommen viele Familien 
und nutzen die Gelegenheit, ihren Kin-
dern das Angeln nahezubringen.", er-
zählt Ursula Knutzen. Bezahlen müssen 
sie im übrigen auch nur die Fische, die 
sie gefangen haben.
„Unter der Anleitung unseres Gesellen 
können Kinder und Jugendliche hier 
auch Schnupperkurse besuchen, bevor 
sie sich entschließen, einen Angelschein 
zu machen.“ Dabei hat Ursula Knutzen 
ein besonderes Augenmerk darauf, 
dass die Neulinge den schonenden Um-
gang mit der Kreatur lernen. „Wir legen 
Wert darauf, dass die Fische nur mit 

dem Kescher an Land geholt und nicht 
an der Angelschnur herausgezogen 
werden. Und uns ist es wichtig, dass 
sie fachgerecht und schonend getötet 
werden.“ Damit Jede*r die Gelegenheit 
hat, das Angeln richtig zu lernen, kön-
nen Angelvereine auch die Seminar-
räume auf dem Gelände mieten, um vor 
Ort praxisnah Fischereischeinseminare 
zu veranstalten.
So gut ausgebildet steht dem ungetrüb-
ten und naturnahen Freizeitvergnügen 
nichts mehr im Wege. Und wenn man 
einmal doch zu wenig fangen sollte, ist 
das auch kein Problem. Manche Teich-
wirtschaften bieten auch frische und 
geräucherte Fische zum Verkauf an, die 
man vor Ort in der wunderbaren Um-
gebung genießen kann. Weitere Fisch-
zucht- und Angelteichbetriebe findest 
du auch bei www.wir-fischen.sh. 
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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 Direkt-
vermarktern, Vereinen und Verbän-
den, bieten ein umfangreiches Infor-
mationsangebot. WIR-FISCHEN.SH 
und die zugehörigen Social-Media-

Kanäle auf Facebook und Instagram 
sind die Anlaufstelle für alle, die sich 

für Fischerei interessieren.  

WIR-FISCHEN.SH 

Mutter und Tochter: Im eigenen Hofladen 
bieten sie Karpfen, Aale, Saiblinge, Forel-
len, Lachsforellen und Störe als Frischfisch 
und geräuchert an.

Du fühlst dich im Land zwischen den Meeren  
zuhause und möchtest spannende Artikel, 
Geheimtipps sowie Standortinformationen rund 
um deinen Lieblings-Wassersport lesen? 

Dann bestelle noch heute dein Magazin  
zum Angeln, Segeln oder Surfen 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

Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V. // Röntgenstraße 1 // 23701 Eutin // www.wassertourismus-sh.de

Das Magazin für alle Skipper, Segler und Liebhaber der Ostseeküste – 

jetzt das BalticSailing-Revier erobern und neue Horizonte entdecken. 

2021
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für Anfänger,  
Schulklassen & Co.
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Schiff ahoi!

HAFEN
FÜHRER
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FAMILIENANGELN
SPASS FÜR KLEINE & GROSSE 

FISCHER 

WICHTIG ZU WISSEN 
FISCHEREISCHEIN & CO 

STARTPUNKTE INS ANGLERGLÜCK
MIT GEBIETSKARTEN

Anglerguide
ostsee |  schleswig-holstein

FÜR ALLE 

ANGLER 

UND SOLCHE, 

DIE ES WERDEN 

WOLLEN. 

www.surfen-sh.de

www.segeln-sh.de

www.meeresangeln-sh.de
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Sportliches   
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Everyday
is an ocean day
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RE Kiteboarding

REVIERE
K I T E -  &  S U R F S P OT-

N O R D -  &  O S T S E E



d a s  w a s s e r  l i e g t

u n t e r  d e m  n e b e l

u n s e r  l a n g e r  a t e m

m a lt  l e i s e

s p r e c h b l a s e n  i n s  g r a u

d e r  a lt e  k e s c h e r   w a r t e t

n o c h  g e d u l d i g e r

a l s  w i r  a u f  e r f o l g

w i r  f i s c h e n  u n s  g l ü c k

w i r  f i s c h e n  i m  n o r d e n

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.




