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Vorwort

Ein unheilbarer Angelverrückter belastet 
die gesamte Familie. Meine Eltern haben 
mich als Kind unzählige Male mitten in 
der Nacht zum Baggersee gefahren. Nie 
haben sie mir es verwehrt oder vorge-
halten. Ich danke Euch sehr dafür! Mein 
Schwiegervater muss regelmäßig mit mir 
im Dezember bei Wind und Schnee auf die 
Ostsee, wenn sonst niemand anders zu 
überzeugen ist und erträgt es trotz steif-

gefrorener Hände ohne jede Klage. Diese 
Tapferkeit ist aller Ehren wert.

Meine Kinder verzichten auf mich, wenn 
ich zum Angeln bin und meine Frau 
zusätzlich noch, wenn ich spät abends 
auch noch stundenlang darüber schreibe. 
Und wenn ich endlich fertig bin, weiß sie 
genau, dass ich schon wieder nur an die 
nächste Angeltour und große Fische den-
ke – dabei ist sie der Fang meines Lebens.



Angelrevier Ostsee
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Angelrevier Ostsee

Salzige Luft, frischer Wind, ein unendlicher 
Blick und bei jedem Wurf die Chance auf 
den Fisch des Lebens – das ist Bootsan-
geln auf dem Meer. Kein Revier verspricht 
mehr Abenteuer. Wer als Angler einmal 
Seeluft geschnuppert und heiße Drills 
vom Kajak, Kleinboot oder Belly Boat im 
Salzwasser hinter sich hat, ist vom Virus 
infiziert. Die Ostsee bietet Anglern dabei 
einen besonderen Komfort, den sonst nur 
wenige Meere vorweisen können.

Die Ostsee ist ein Brackwassermeer, das 
nur durch eine relativ schmale Öffnung im 
Westen zwischen Norwegen und Däne-
mark namens Kattegat mit dem Atlantik 
verbunden ist. Diese besondere Lage ist 
Wohl und Wehe zugleich. Für uns Angler 
ist die Ostsee ein recht leicht kalkulierba-
res Angelrevier. Durch den Flaschenhals 

Kattegat passt nur so wenig Wasser hin-
durch, dass Ebbe und Flut praktisch nicht 
spürbar sind. Dies ist die wohl erheblichste 
Erleichterung, was die Planung eines 
Angeltörns auf der Ostsee angeht. Wind, 
Strömung und Wellen gilt es natürlich zu 
beachten, aber das Wasser ist zumindest 
jeden Tag dort, wo es auch am Vortag 
schon war – keine Selbstverständlichkeit 
auf den übrigen Meeren dieser Welt.

Zwischen süß und salzig
Der geringe Fluss von Salzwasser aus 
dem Atlantik ist für die Fische allerdings 
potenziell problematisch. Die Ostsee wird 
nicht nur von Salzwasser aus dem Wes-
ten, sondern vor allem mit Süßwasser aus 
großen Flüssen im Osten, wie Oder und 
Weichsel in Polen, gespeist. Je nachdem, 

Meeresangeln hat eine enorme Faszination. Die Ostsee 
ist dabei ein Revier mit vielen Vorzügen.

Das Binnenmeer Ostsee ist für Kajak-Angler oftmals 
einfach zu befahren, da es kaum Tide gibt.
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wie stark die winterlichen Stürme ausfallen 
und damit verbunden der Salz wasser-
Zustrom, ändert sich der Salzgehalt im 
Ostseewasser. Für die Fische der Ostsee 
spielen die Veränderungen eine erhebliche 
Rolle, insbesondere bei der Fortpfl anzung.

Der Dorsch, der unangefochtene Haupt-
angelfi sch der Ostsee, benötigt zur 
Fortpfl anzung stabile Bedingungen, die 
durch die instabile Salzwasserkonzentra-
tion nicht immer gegeben sind. Mit dem 
Zustrom des Atlantikwassers verknüpft ist 
auch der Sauerstoffgehalt des Wassers, 
ein weiterer elementarer Faktor für das 
Wohlergehen von Fischbeständen.

Die Ostsee ist kein Meer mit eigenen 
Bewohnern, die sich über viele Millionen 
Jahre an die Lebensbedingungen an-
gepasst und Mechanismen entwickelt 
haben, die den natürlichen Schwankun-
gen in den Lebensbedingungen gerecht 
werden. Vor nur etwa 12.000 Jahren ist 
die Ostsee durch das Abschmelzen eines 
mächtigen Eispanzers entstanden – zum 
Vergleich: Die Nordsee gibt es bereits 
180 Millionen (!) Jahre.

Die Fische sind mit ihren in anderen 
Regionen ausgebildeten biologischen 
Eigenheiten in die Ostsee migriert. Sind 
die wichtigsten Faktoren wie Salz- und 
Sauerstoffgehalt und auch die Temperatur 
zuträglich, geht es den Fischen auf der 
evolutionsgeschichtlich betrachtet gerade 
erst überfl uteten Wiese prächtig, doch 
gerät etwas aus den Fugen, so sind sie 
durch ihre Angepasstheit an andere sta-
bilere Bedingungen unfl exibel und leiden 
– und mit ihnen die Angler.

Mittendrin in Europa
So richtig einfach haben es die Fische 
zumindest zeitweise in der Ostsee natur-
gemäß also nie gehabt. Neben diesen 
natürlichen Einfl üssen, bedingt durch die 
geografi sche Lage, ist es aber vor allem 

der Mensch, der den Lebensraum Ostsee 
prägt. Dabei sind nicht die Angler gemeint, 
die in jüngster Zeit oft als Ursache für 
Bestandsrückgänge herhalten mussten 
und nun aus weitläufi gen Gebieten ausge-
schlossen werden sollen.

Die Ostsee ist nahezu vollständig von 
Europa eingeschlossen. Entlang ihrer 
Küsten wohnen je nach Defi nition zwi-
schen 50 und 85 Millionen Menschen. 
Für deren Ernährung wird natürlich auch 
kommerziell gefi scht und Landwirtschaft 
betrieben. Insbesondere eingeschwemm-
te Düngemittel aus der Landwirtschaft 
setzen der Wasserqualität der Ostsee zu. 
Durch die damit verbundene »Düngung« 
der Ostsee wird Algenwachstum geför-
dert, was wiederum nachteilig für den 
Sauerstoffgehalt ist.

Vielfältige Fänge
Die Beschreibung der Situation soll 
keinesfalls Schwarzmalerei für die Zu-
kunft des Angelns in der Ostsee sein – im 
Gegenteil. Nur wenn die Umstände, die 
den Fischbestand fördern und belasten, 
bekannt sind, kann dieser wirkungsvoll ge-
schützt werden. Dies geschieht zum Glück 
gemeinschaftlich zwischen den Anrainer-
staaten in der EU. Bei allen Schwächen, 
Zweifeln an Bestandserhebungen und 

Salzwasser aus dem Atlantik und Süßwasser aus 
Osteuropa machen die Ostsee zum einzigartigen 
Ökosystem. Karte: Google Maps
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Angelrevier Ostsee

effektiven Kontrollen der Regelungen ist 
dies die Grundlage dafür, dass Raubbau 
zumindest in Zukunft verhindert wird und 
unser Angelrevier Ostsee attraktiv bleibt.

Neben Dorschen, auf die es die allermeis-
ten Angler abgesehen haben, gibt es eine 
Reihe weiterer spannender Angelfische: 
Steinbutt, Scholle, Meerforelle, Lachs und 
auch kleinere, schmackhafte Heringe, 
Makrelen, Hornhechte und sogar Seelach-
se. Die Möglichkeiten sind vielfältig, was 

die Fischarten angeht. Das gilt mittlerweile 
auch für das Gefährt, mit dem wir den 
Fischen auf die Schuppen rücken. Die 
Binnenlage der Ostsee gibt uns an vielen 
Tagen die Chance frei zu wählen – Klein-
boot, Kajak oder Belly Boat. Dieses Buch 
wird die Vielfalt des Angelns in der Ostsee 
aufzeigen, dabei aber nicht verwirren, 
sondern Entscheidungshilfen bieten. 
Zur richtigen Zeit das Richtige zu tun, ist 
enorm wichtig fürs Leben – und unabding-
bar beim Angeln.

Vier Fischarten im Boot (von oben): Makrele, Tobiasfisch, Hering und Steinbutt.  
Die Artenvielfalt der Ostsee für die Angler reicht weit über den Dorsch hinaus.



Abgelegt – das Ding mit der Drift
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Abgelegt – das Ding mit der Drift

Wer mit dem Boot vom Ufer losfährt, der 
legt ab – in vielfacher Hinsicht. Ablegen 
als Manöver des Skippers bedeutet auch, 
dass aller Alltagsballast abgelegt wird. 
Sorgen, Stress, Hektik – alles bleibt am 
Ufer. Angeln auf dem Wasser ist nicht 
nur die wohl spannendste Art Fische zu 
fangen. Es bedeutet auch Ruhe im Geist, 
das Schweigen der inneren Stimme, die im 
Alltag pausenlos vor sich hin redet. Boots-
angeln, egal ob vom Kajak oder Kajüt-
kreuzer, ist eine Mischung aus Medita tion 
und Abenteuer, die viele menschliche 
Bedürfnisse auf einmal befriedigt. Wer 
dem Bootsangeln verfallen ist, kommt nur 
schwer wieder davon los – Gegenmittel 
unbekannt, zum Glück!

Dieses Buch wird viele Feinheiten vermit-
teln, Angelmethoden, die neu und noch 
ungewöhnlich sind. Doch ohne Grund-
lagen würde der Ausgangspunkt dafür 
fehlen. Es ist unabdingbar zu verinnerli-
chen, dass ein treibendes Boot das Meer 
für den Angler, der darin sitzt, in drei Teile 
teilt: Andrift, Abdrift, Kippe. Die Boots-
bewegung sollte beim Angeln auf der 

Ostsee jederzeit im Hinterkopf sein, um 
die richtigen Entscheidungen zu treffen, 
Fische zum Biss zu verleiten und sie auch 
sicher ins Boot zu befördern. Die folgen-
den Erläuterungen beziehen sich auf das 
Angeln auf Dorsch. Die Logik dahinter gilt 
aber auch für alle anderen Fischarten – 
übrigens nicht nur in der Ostsee.

Treibjagd auf dem Meer
Was auf dem Meer schwimmt, treibt. Das 
gilt für eine Flaschenpost genauso wie für 
Klein- und Schlauchboote sowie Kajaks. 
Wind und Strömung sind ihr natürlicher 
Antrieb. Boote drehen sich meistens 
quer zur Treibrichtung und driften über 
die Längsachse. Eine Seite des Bootes 
bekommt nun also den Wind gegen die 
eine Bordwand. Diese ist die Abdrift- oder 
Luvseite. Einfach zu erkennen ist dies da-
ran, dass einem mit Blick über die Reling 
der Wind ins Gesicht pustet. Die andere 
Bordwand liegt im Windschatten. Diese 
Seite heißt Lee oder Andrift. Mit Blick über 
die Reling kommt dort der Wind von hin-
ten. Oder anders erklärt: Ein ausgeworfe-
ner Köder würde bei geschlossener Rolle 

auf der Abdriftseite 
hinterhergezogen 
werden.

In der Andrift 
dagegen treibt das 
Boot auf den Köder 
zu. Genau diese 
beiden Effekte kann 
sich der Angler zu 
Nutze machen, um 
Fische zu fangen. 
Wer das Fischen in 
der An- und Abdrift 
beherrscht, wird 
immer mehr fangen 
als andere Angler. 
Doch nicht nur vor 
dem Biss spielt dies 
eine Rolle. Ist der 
Fisch gehakt, gilt 

Sorgenfrei auf See – Angeln auf der Ostsee bringt Fisch und Freude. 
Foto: Schneider e.V.
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es ebenfalls zu beachten, wohin das Boot 
treibt. Lockere Schnüre in der Andrift oder 
zu viel Druck in der Abdrift haben schon so 
machen Aussteiger oder Abriss beschert 
und für lautstarke Anglerflüche gesorgt, 
die glücklicherweise vom Geräusch von 
Wind und Wellen verschluckt wurden.

Fischen in der Andrift
Die Andriftseite befindet sich also in der 
Richtung, in die das Boot treibt. In diesem 
Bereich werden gewöhnlich Pilker oder 
auch Blinker gefischt. Der Grund: Es kann 
exakt ausgemacht werden, wann der 
Metallköder auf den Grund aufsetzt und 
der Angler kann ihn ohne Verzögerung 
wieder anheben und abtaumeln lassen. 
Das funktioniert wie folgt: Grundlage ist 
ein weiter Wurf in Treibrichtung. Die Rolle 
bleibt nach Auftreffen des Pilkers noch 
ein paar Sekunden geöffnet, damit der 
Köder zügig absinken kann. Dann wird 
der Bügel geschlossen und mit ein paar 
Kurbelumdrehungen wird die Schnur auf 
Spannung gebracht. Nun sinkt der Pilker 
an gespannter Schnur taumelnd ab. In 
dem Moment, in dem er auf dem Grund 
aufkommt, treibt das Boot weiter auf den 
Pilker zu. Deshalb fällt die gerade noch 
gespannte Schnur locker aufs Wasser. 
Nun wird die Rute zügig angehoben. Der 
Pilker hebt vom Grund ab und beginnt 
dann wieder zum Boden zu taumeln. Ein 
paar schnelle Kurbelumdrehungen sorgen 
wieder für eine gespannte Schnur. Der Kö-
der taumelt wieder ab, bis er aufsetzt. Die 
Schnur fällt aufs Wasser und das Ganze 
fängt von vorne an.

Das Fischen in der Andrift erfordert 
Aufmerksamkeit, Konzentration und je 
nach Gewicht des Pilkers auf Dauer etwas 
Kraft. Doch es lohnt sich, denn durch 
den hohen Aufwand und unterschiedliche 
Bisserkennungen (später mehr dazu) ist 
es auch eine der spannendsten Angel-
arten auf Dorsch, Wittling, Seelachs, etc. 
In tieferen Meeren als der flachen Ostsee 
funktioniert dieses Prinzip nicht mehr. In 
großen Tiefen kommt der Pilker erst am 
Grund an, wenn das Boot schon darüber 
hinweggetrieben ist. Dort werden schwe-
re Köder einfach abgelassen. Aber nun 
zurück zur Bootsbewegung.

Alles richtig gemacht! Trotz kalten Windes ist der Dorsch 
sicher im Boot gelandet.
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Die Andrift endet genau dann, wenn das 
Boot nicht mehr auf den Pilker zutreibt, 
sondern von ihm gezogen wird. Je nach 
Wurfrichtung passiert das genau unter 
dem Boot oder auf einer gedachten Linie 
entlang der Längsachse des Bootes, wenn 
der Wurf schräg vom Boot weg ausgeführt 
wurde. Auf Kippe ändert der Pilker seine 
Richtung und taumelt bei zwei Hubbewe-
gungen unterschiedlich. Die Dorsche fin-
den das scheinbar verlockend und oftmals 
erfolgt dann der Biss.

Beim Pilken in der Andrift werden die Me-
tallköder optimal eingesetzt und spielen 
ihre Stärken aus. Dieser sollten sie somit 
auch nicht beraubt werden. Große oder 
mehrere Beifänger beeinträchtigen den 
taumelnden Lauf so sehr, dass man letzt-
lich weniger Bisse bekommt. In der Andrift 
sollten Pilker entweder solo oder mit einer 
Springerfliege gefischt werden. Härtere 
Bindematerialien, wie z.B. Borsten würmer 

aus Kuhschwänzen, sind erste Wahl. 
Sie spielen auch bei permanentem Zug. 
Schwerere Pilkergewichte vertragen einen 
kleinen Twister an einem leichten Kunst-
stoffkopf – mehr aber nicht!

In der Andrift sind weite Würfe gefragt. Grafik: www.kutter-und-kueste.de

Pilker sind in der Andrift die erste Wahl.
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Bisse zeigen sich auf drei unterschied-
liche Arten: Die eindeutigste Variante ist 
ein Ruck an der gespannten Schnur in der 
Absinkphase. Dieser kann unterschiedlich 
stark ausfallen und ist nur selten bis ins 
Handteil der Rute spürbar. Genaues Beob-
achten der Schnur ist wichtig, denn häufig 
kann der kurze Ruck nur an der Schnur 
gesehen werden – dann muss umgehend 
ein kräftiger Anhieb gesetzt werden.

Schwimmt ein Fisch samt Pilker im Maul 
auf das Boot zu, wird die Schnur trotz 
schneller Schnuraufnahme über die Rolle 
nicht richtig stramm. Nicht wundern, son-
dern anschlagen, lautet hier die Devise.

Bei der dritten Variante erfolgt zwar kein 
Ruck, aber die Schnur fällt nicht wie 
gewohnt schlaff aufs Wasser. Es ist nicht 
plötzlich viel tiefer geworden, sondern ein 
eher zaghafter Dorsch ist am Werk.

Fischen in der Abdrift
Die Abdriftseite ist die Seite, von der das 
Boot wegtreibt – der Wind weht dem 
Angler ins Gesicht, ein ausgeworfener 
Köder wird hinter dem Boot hergezogen. 
Hier schlägt die Stunde der Gummikö-
der. Gummiköder entfalten ihren Reiz, 
wenn sie mehr oder weniger stetig durchs 
Wasser gezogen werden. Die beweglichen 
Schwänzchen von Gummifisch und Twis-
ter rotieren und senden optische Reize 
und Schallwellen aus. Angehoben taumeln 
sie nicht und sinken wie ein Stein zurück 
zum Grund. Daher imitieren sie auch nicht 
wie ein Pilker ein angeschlagenes Fisch-
chen, sondern eher einen gleichmäßigen 
schwimmenden Fisch oder Krebse, die 
ganz oben auf dem Speisezettel der Dor-
sche stehen.

Das Fischen in der Abdrift ist längst 
nicht so komplex und schon gar nicht 
so anstrengend wie auf der Leeseite. 

In der Abdrift fangen auch Anfänger ihre Fische. Grafik: www.kutter-und-kueste.de
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Es kann aber genauso erfolgreich sein. 
Besonders wenn die Dorsche sich auf 
Krebse eingestellt haben, ist die Abdrift 
die bessere Seite. Ein Gummifisch oder 
Twister wird auf einen stabilen Haken mit 
Bleikopf gezogen und einfach abgelassen 
oder kurz ausgeworfen. Das Gewicht des 
Kopfes muss ausreichen, um den Gummi-
verführer am Grund laufen zu lassen. Ist 
der Köder zu schwer, pflügt er zu stark am 
Grund und verursacht Hänger oder sam-
melt laufend Wasserpflanzen auf. Ist der 
Grund voller Steine und Muscheln, werden 
Twister und Co. an Seitenarmen montiert. 
Diese laufen dann kurz über dem Boden. 
Als Gewicht dient ein Pilker ohne Drilling.

In der Abdrift sind die Ködergewichte im-
mer etwas schwerer als in der Andrift, da 
sie sonst auftreiben würden. Je weiter der 
Köder vom Boot hinterhergeschleppt wird, 
desto geringer müssen die Gewichte sein. 
Ein schräger Winkel um 45 Grad ist opti-
mal, denn dieser erlaubt ein Anheben des 
Köders mit der Rute. Dieser »Sprung« des 
Krebses erregt Aufmerksamkeit bei den 
Dorschen in der Umgebung. Ein »echter« 
Krebs steigt auch mal auf, springt aber 
nicht wie ein Frosch durch die Gegend. 
Eine ruhige Hand ist also oft erfolgreicher 
als aktive Köderführung. Wer Anfänger 

oder Kinder mit an Bord hat, sollte sie auf 
der Luvseite platzieren. Dort fängt jeder 
seinen Fisch.

Ausrüstung
Die unterschiedlichen Angeltaktiken auf 
den verschiedenen Seiten eines Bootes 
erfordern auch eine richtige Auswahl von 
Rute und Rolle. In der Abdrift sind kürzere 
handliche Ruten einfacher zu bedienen. 
Längen zwischen zwei und drei Metern 
sind optimal. Sowohl Multi- als auch Sta-
tionärrollen sind geeignet. Für die Andrift 
sind aufgrund des erforderlichen weiten 
Wurfes längere Ruten bis drei Meter Länge 
die beste Wahl. Auf Kleinbooten und Ka-
jaks geht es auch kürzer. Da das Aufneh-
men der Schnur nach der Pilkbewegung 
sehr zügig geschehen sollte, damit kein 
Biss verpasst wird, sind größere Statio-
närrollen angebracht. Der Schnureinzug 
bei Stationärrollen ist einfach größer als 
bei Multirollen, mit denen man gerade 
bei starker Drift nicht hinterherkommt – 
4000er und 5000er Modelle sind optimal.

Ködergewichte hängen wie oben erwähnt 
von den Bedingungen ab. In der Ostsee 
werden üblicherweise Gewichte zwischen 
20 und 100 Gramm gefischt. Bei den Kö-
derfarben gibt es Favoriten. Für Gummis 

In der Abdrift fangen Gummiköder, die Krebse imitieren.
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am Grund sind Orange- und Brauntöne 
meistens am fängigsten. Sie imitieren 
Krebse in den verschiedenen Lebens-
zyklen am ehesten. Etwas Kontrast mit 
Schwarz oder Glitter ist oftmals zu emp-
fehlen. Pilker gibt es in allen erdenklichen 
Farben: Gelb-Orange, Schwarz-Rot, Pink, 
Weiß und Blau-Silber – eine davon geht 
eigentlich immer. Die richtige Führung ist 
eher der Schlüssel zum Erfolg.

Abgeschleppt
Doch nicht nur zur Verführung der Fische 
ist es wichtig, zu wissen, wohin das Boot 
treibt. Immer wieder gehen gehakte Fische 
verloren, wenn der Wind etwas kräftiger 
pustet – nicht nur beim Angeln mit Pilker 
und Gummifisch. Beim Schleppfischen 
passiert dies sogar häufiger, denn durch 
die permanente Fahrt des Bootes in unter-
schiedliche Richtungen unabhängig vom 
Wind, ist die Windrichtung nicht automa-
tisch verinnerlicht. Beim Biss sollten daher 
Skipper und Angler sofort einmal checken, 

ob sie gerade eher gegen oder eher mit 
dem Wind gefahren sind.

Folgendes Szenario: Bei 4 Windstärken 
wird gegen den Wind auf Meerforelle 
geschleppt. Plötzlich ein kräftiger Biss, die 
Rute biegt sich bis ins Handteil und die 
Bremse gibt knatternd Schnur frei. Adren-
alin pur, dafür fahren wir los. Automatisch 
nimmt der Skipper Gas weg. Der ande-
re Angler an Bord springt zur Rute und 
bindet erst die Rutensicherung los, bevor 
er die Rute aus dem Rutenhalter zieht und 
anfangen möchte zu drillen. Doch als er 
anfängt zu kurbeln, ist die Schnur schon 
schlaff, die Meerforelle ist ausgestiegen. 
So ein Mist! Was ist passiert?

Als der Skipper das Gas wegnimmt, 
übernimmt der Wind den Antrieb des 
Bootes – 4 Windstärken von vorne halten 
das Boot sofort an. Als der Angler auf 
dem Weg zur Rute ist, beginnt das Boot 
bereits, auf den Fisch zuzutreiben – das 
dauert nur wenige Sekunden. Bevor der 

Auch beim Schleppfischen ist es wichtig zu wissen, woher der Wind weht.
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Angler die Rute in der Hand hält und 
anfängt, an der Rolle zu kurbeln, ist die 
Schnur ohne Spannung und unser Fisch 
hat den Haken abgeschüttelt.

Wäre die Schlepprichtung in Windrich-
tung gewesen, wäre die Forelle ziemlich 
sicher an Bord gelandet. Der Wind hätte 
das Boot nämlich weiter in Fahrtrichtung 
getrieben. Hätte der Skipper erst Gas 
weggenommen, nachdem die Rute in der 
Hand liegt, wäre das Boot also weiter vom 
Fisch weggefahren und die Schnur wäre 
auf Spannung geblieben. Der Drill ist bei 
dieser Vorgehensweise anstrengender, 
da der Fisch quasi wie im Fluss gegen die 
Strömung ans Boot geholt werden muss. 
Dem Material wird mehr abverlangt.

Gerade ungeübteren Angler passiert es 
häufiger mal, dass Fische in der Andrift 
verloren gehen. Ein prüfender Blick zur 
Rolle, kurz die Bremseinstellung kontrol-
liert und darüber das Kurbeln vergessen, 
während das Boot auf einen Fisch im Drill 
zutreibt, schon ist die Spannung raus 
und der Fisch wieder weg. Das geschieht 
nicht nur beim gerade beschriebenen 
Schlepp-Szenario, sondern auch bei allen 
anderen Angelarten in der Andrift. Sich 
immer bewusst zu machen, woher der 
Wind gerade kommt und welche Auswir-
kungen dies auf das Boot hat, entscheidet 
an vielen Tagen über den Fangerfolg. Es 
ist Teil des Abenteuers Bootsangeln mit 
all seinen Herausforderungen und großen 
Glücksgefühlen.

Schöner Dorsch aus der Abdrift, im Drill treibt das Kajak 
vom Fisch weg.


