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Vorwort
Regungslos am Wasser herumsitzend und still auf die eigene Pose starrend. So stellen sich
die meisten Menschen einen typischen Angler vor. Klingt doch irgendwie langweilig, oder?
Was genau macht denn überhaupt den Reiz beim Angeln aus, wer kann davon profitieren
und was würde passieren, wenn plötzlich das eigene Kind auf die Idee käme: „Mama lass
uns angeln gehen!“?
Es gibt inzwischen mindestens so viele unterschiedliche Angeltechniken wie Fische, die man
gezielt beangeln kann. Aus der Sicht eines Nicht-Anglers ergeben sich in Deutschland unzählige Möglichkeiten, den stressigen Tag am See ausklingen zu lassen. Man kann bei
hochsommerlichen Temperaturen am Strand baden gehen oder einfach nur den Blick aufs
Wasser mit einem Glas Wein genießen. Dennoch wird die Anzahl der Angler in Deutschland
vom Verband Deutscher Sportfischer e. V. auf gerade einmal 1,6 Millionen geschätzt.
Neuere Schätzungen gehen sogar von über 3,5 Millionen aktiven Anglern aus, Tendenz steigend. Dabei ist es als Nicht-Angler gar nicht mal so schwierig, einen Angelschein auch ganz
ohne jegliche Fischereiprüfungen zu erwerben. Welche Schritte man dafür gehen muss, wird
in einem gesonderten Kapitel ausführlich erklärt. Die fettmarkierten Wörter können zum besseren Verständnis jederzeit im Glossar nachgeschlagen werden.
Wer sich für das Friedfischangeln begeistert, dem stehen die Türen zum Raubfischangeln
offen. Vom Spinnfischen bis hin zur hohen Kunst des Fliegenfischens ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die es bei kaum einer anderen Sportart zu verzeichnen gibt. Als Angler
erlebt man die ungewöhnlichsten Momente inmitten atemberaubender Natur. Und selbst an
Schneidertagen gilt der Leitspruch: „Ein schlechter Tag beim Fischen ist besser als ein guter Tag auf Arbeit.“
Kinder, die sich schon sehr früh mit dem Angeln auseinandersetzen, profitieren in aller Regel
am meisten von den Vorzügen. Unsere moderne Dienstleistungsgesellschaft zwängt uns alle
in ein straffes Korsett. Kinder werden schon in der Schule darauf vorbereitet, später als Erwachsene Tauschdienstleistungen zu übernehmen. In der Regel ist dagegen nichts einzuwenden, doch bei vielen Aufgaben geht oft das persönliche Sinnempfinden verloren. Mitunter
fühlen sich schon die Kleinsten den steigenden Anforderungen unserer Gesellschaft nicht
mehr gewachsen. Sie empfinden es als lästig, den ganzen Tag still die Schulbank drücken
zu müssen. Es fehlt ihnen der Ausgleich zum Lernen, wenn sie nach der Schule sofort den
Computer oder Fernseher anschmeißen. Kinder leiden unter dem permanenten Schuldruck
einerseits und dem fehlenden Ausgleich an der frischen Luft andererseits. Studien belegen,
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dass Stadtkinder im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung mehr psychische Probleme entwickeln, als Kinder vom Land. Auch die steigende Anzahl von Allergien wird durch den frühen
Kontakt zu ländlichen Regionen abgemildert. Dadurch entwickeln Menschen mit stärkerem
Naturbezug später auch weniger Atemwegserkrankungen wie Asthma bronchiale oder Bronchitis. Zudem wirken sich Aktivitäten an der frischen Luft auch positiv auf Übergewicht, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. In Kombination mit frisch gefangenem
Fisch stehen die Chancen also recht gut, als gesundheitsbewusster Angler fit bis ins hohe
Lebensalter zu bleiben.
Diese Ergebnisse sollen allerdings nicht als Verschwörungstheorie gegen das Leben in der
Stadt fungieren, sondern besorgten Eltern lediglich die Augen öffnen. Kinder benötigen eine
sinnvolle Beschäftigung in der Natur zum Ausgleich, denn nur die Ureigenheit der Natur kann
ihnen später ins Gedächtnis rufen, nachhaltiger mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen. Viele Stadtkinder verlieren leider oftmals diesen wichtigen Bezug und wachsen zu
gierigen Unternehmertypen heran, die keine Rücksicht mehr auf unseren wertvollen Naturraum nehmen können, weil es ihnen an Kindheitserfahrungen mangelt. An dieser Stelle sei
betont, dass es natürlich auch in der Stadt Familien gibt, die den Bezug zur Natur noch nicht
gänzlich verloren haben.
Doch es ist nicht nur der Bezug zur Natur, der Angler auf entscheidende Weise prägt. Biologisch gesehen unterliegt der Mensch einem permanenten Evolutionsdruck. Früher als Jäger
und Sammler unterwegs, lebte er noch im völligen Einklang mit der Natur. Doch schon bald
führte der technische Fortschritt zu einem erheblichen Nebeneffekt. Unsere Urinstinkte wurden plötzlich nicht mehr benötigt als der Mensch anfing, sesshaft zu werden. Darüber hinaus
verlief dieser Fortschritt zeitlich schneller als die Anpassung daran. Man kann heute mit Sicherheit sagen, dass wir noch immer nicht dafür geschaffen sind, den ganzen Tag im Büro
oder in der Schule abzuhängen. Unser Skelett ist für den aufrechten Gang bestimmt. In unseren Urinstinkten sind wir darauf getrimmt, Fische zu jagen und Beeren zu sammeln. Dies
ist allerdings kein Aufruf zur Ausbeutung unserer letzten Naturräume, die ohnehin schon so
sehr eingeschrumpft sind, dass sie den Bedarf an Nahrungsmitteln unserer gesamten Bevölkerung nicht mehr komplett decken könnten. Allerdings hilft das Angeln, den Bezug zu unserer Nahrung zurückzugewinnen. Schon als Kind lernt man so auf verständliche Art und Weise, dass auch die leckeren Fischstäbchen irgendwann einmal Lebewesen waren. Gefährliches Übergewicht ist nur eine der Folgen, die auftreten können, wenn der Bezug zur Nahrung verloren gegangen ist. Auch ADHS ist eine Diagnose, die vielen Kindern aktuell zum
Verhängnis wird. Diese Hibbeligkeit sollte nach Auffassung des Autors nicht mit Amphetaminderivaten behandelt werden, sondern mit der Therapie: Angeln!
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Das Angeln gibt den Kindern eine sinnvolle Beschäftigung in der Natur. Sie lernen viel mehr
als nur Geduld. Ihre Ausgeglichenheit erreichen sie durch ein extrem spannendes Hobby, bei
dem sie aktiv für ihren Erfolg verantwortlich sind. Sie wachsen zu naturverbundenen und
verantwortungsvollen Überlebenskünstlern heran, die den Schlüssel zum Kühlschrank ihrer
eigenen Hausgewässer besitzen. Als Selbstversorger können Angler ganze Familien in Krisenzeiten ernähren oder zumindest behaupten, dass sie es könnten. Die Voraussetzungen
dafür sind natürlich nicht einfach. Doch je früher man sich mit dem Angeln beschäftigt, desto
infektiöser wirkt das Angelvirus. Neben der unglaublichen Leidenschaft zum Angeln ist das
Krankheitsbild von einem permanenten Drang zum Wasser geprägt. Vom Angelvirus infizierte Personen neigen beim Autofahren häufig dazu, den Kopf automatisch nach links oder
rechts zu drehen, sobald sie sich einer Brücke nähern. Hinzu kommt die Enttäuschung, wenn
es sich anstatt eines fischreichen Flusses wieder nur um eine asphaltierte Landstraße handelt.
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Techniken entdeckt fast jeder Angelneuling irgendwann seinen heiß geliebten Spezialbereich. Wer es gemütlich mag, bevorzugt eher das Ansitzangeln auf Karpfen. Schneller Erfolg stellt sich mitunter beim Stipp-, Feeder- oder
Matchangeln auf Weißfisch am nahegelegenen See ein. Als aktiver Sportangler greift man
dagegen zur Kunstköderrute und stellt Raubfischen beim Spinnfischen mit einer unüberschaubaren Auswahl an Führungsstilen und Ködern nach. Leicht extravagant, aber dennoch
höchst anspruchsvoll wirkt dagegen das klassische Fliegenfischen mit seinen kunstvollen
Würfen, das Naturverbundenheit und Ästhetik bewusst miteinander vereint. Schwere Jungs
bevorzugen wiederum brachiale Drills beim Pilken auf dem Fjord oder offenem Meer.
Nachtangler schwärmen vom Sternenhimmel und den zirpenden Grillen, wenn sie am Lagerfeuer sitzen und die Aal-Ruten beobachten. Und dann gibt es da noch die Allroundangler, die
Angst haben, dass sie etwas verpassen könnten. Sie lassen keine einzige Möglichkeit aus,
neue Angeltechniken auszuprobieren. Denn wie man unschwer erkennen kann, reicht ein
Menschenleben leider nicht aus, um alle Facetten des Angelns intensiv betreiben zu können.
Je früher man also mit dem Angeln beginnt, desto mehr Techniken kann man später ausprobieren und erlernen. Ganz nebenbei stellt sich ein weiterer Effekt ein. Man sieht das nahende Urlaubsziel der Familie plötzlich mit ganz anderen Augen. Das Ziel eines jeden Anglers ist
es nämlich, möglichst viele Gewässer in unterschiedlichen Ländern zu befischen, um irgendwann einmal stolz auf die Vielzahl gefangener Fischarten zurückblicken zu können.
Doch hilft das Angeln neben all den wunderbaren Nebeneffekten auch gegen ADHS, Aggressivität, Rückenschmerzen und Übergewicht von Kindern?
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Der Autor vertritt als leidenschaftlicher Allroundangler die These, dass Kinder und Jugendliche lieber am Wasser sitzen sollten, als auf der Straße herumzulungern. Sie sind an der frischen Luft, können sich am Wasser abreagieren und haben eine sinnvolle Aufgabe: Das
Abendessen der Familie zu organisieren. Schließlich ist längst bewiesen, dass Kinder mit
Aufmerksamkeitsdefiziten besser bei Aufmerksamkeitstests abschnitten, wenn sie sich zuvor
in der Natur aufhielten (Quelle: Psychologie Heute, Oktober 2013, Seite 42).

Grundlagen
Im ersten Kapitel werden alle notwendigen Grundlagen vermittelt, die zum Start einer Anglerkarriere nötig sind. Natürlich kann man den rechtlichen Teil auch überspringen und sich
als selbsternannter Schwarzangler outen. Doch man sollte stets bedenken, dass jedes Gewässer in Deutschland bestimmten Regeln unterliegt. Verstöße gegen diese Regeln können
als Fischwilderei geahndet werden und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Beispielsweise gibt es den Deutschen Angelfischerverband e. V. (DAFV), der sich als aktiver
Naturschutzverband um die Interessen seiner 800.000 Anglerinnen und Angler kümmert.
Von den Mitgliedern ist ein jährlicher Beitrag zu entrichten, der im Gegenzug auch viele Vorteile bietet. Man erwirbt die Erlaubnis an unzähligen Gewässern in ganz Deutschland fischen
zu dürfen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Privatgewässer, die von einem Fischer
oder Angelverein gepachtet wurden. In solchen Fällen kann man sich eine Gewässerkarte
direkt beim Fischer kaufen. Die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im DAFV ist jedoch
der Fischereischein. Da es insbesondere beim Fischereischein unterschiedliche Ausführungen gibt, widmet sich der nächste Abschnitt den Besonderheiten dieses Wirrwarrs.
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Fischereischein

Abb. 1: Fischereischein mit Nachweis über die Fischereiabgabe, DAV-Mitgliedskarte und
Gewässerkarte vom Fischer mit bestimmten Gewässerregelungen.
Als Inhaber eines Fischereischeins ist man berechtigt zu angeln. Diese Regelung bezieht
sich auf fast alle natürlichen Gewässer in Deutschland. Es gibt jedoch auch künstlich angelegte Fischzuchtanlagen oder Privatteiche, an denen es keine Beschränkungen bezüglich
eines Fischereischeins gibt. An solchen Forellenpuffs darf jeder angeln, der es zuvor noch
nie probiert hat. Welche Angeltechniken sich an solchen Gewässern bewährt haben, wird im
zweiten Teil der Buchreihe ausführlich erklärt.
Möchte man dagegen an seinem eigenen Hausgewässer ohne Vorkenntnisse die Angelrute
schwingen, bedarf es zuvor einer kurzen Aufklärungsphase. Zunächst sollte man den Gewässernamen recherchieren. Dabei sind Suchmaschinen, Angelgruppen in sozialen Netzwerken, Tourismuszentren, Ordnungsämter, Fischereibehörden, Anglerinnen und Angler
ebenso behilflich wie die guten alten Angelläden. Letztere sind sogar die beste Wahl, um
sich gleich vor Ort beraten zu lassen. In ihnen erhält der Laie alle notwendigen Informationen
zum Gewässer, zu den Standplätzen der Fische, zum richtigen Gerät und zu den Erfolg versprechenden Techniken. Ein sogenannter Touristenfischereischein kann gegen eine Jahres-
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gebühr von wenigen Euro in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg
und Schleswig-Holstein erworben werden. Damit wird Anglern auch ohne Sachkenntnis das
Recht eingeräumt, Fische waidgerecht töten zu dürfen. Dieser gekaufte Fischereischein berechtigt allerdings nur zum reinen Friedfischangeln. Nacht- und Raubfischangeln dürfen
dagegen erst betrieben werden, wenn sich der Laie zuvor einer Fischerprüfung unterzogen
hat. Diese kann bei der unteren Fischereibehörde oder dem Landessportfischerverband abgelegt werden. In vielen anderen Ländern ist der Besitz eines Fischereischeins zum Angeln
nicht zwingend notwendig.
Kinder zwischen dem vollendeten 10. Lebensjahr dürfen bis zum 16. Lebensjahr mit einem
Jugendfischereischein ans Wasser ziehen, ohne zuvor eine Prüfung ablegen zu müssen.
Jedoch dürfen sie nur in Begleitung einer volljährigen Person, die Inhaber eines Fischereischeins ist, angeln. Es lohnt sich also in jedem Fall, dass sich zumindest ein Familienmitglied
einer Prüfung unterzieht. Die Fischerprüfung hat Ähnlichkeiten mit der theoretischen Führerscheinprüfung. Allerdings fällt der Umfang viel geringer aus. Man kann die Fragen vorher
schnell durcharbeiten und ist somit gut auf den Fragebogen im Multiple-Choice-Verfahren
vorbereitet. Da die Fischerprüfung den Ländern unterliegt, wird sie auch unterschiedlich gehandhabt. So wird insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg ein sehr umfangreiches
Wissen abgefragt.
In einigen Bundesländern ist es üblich, neben einer theoretischen Prüfung auch eine praktische Prüfung abzulegen. Beispielsweise gliedert sich der theoretische Teil in NordrheinWestfalen aus 60 schriftlichen Fragen 6 unterschiedlicher Themengebiete:
A. Allgemeine Fischkunde (Körperbau und Lebensweise einheimische Fische, Fischkrankheiten).
B. Spezielle Fischkunde (Artenkenntnis, Schonzeiten und Schonmaße).
C. Gewässerkunde und Fischhege.
D. Natur- und Tierschutz.
E. Gerätekunde.
F. Gesetzeskunde.
Wer die theoretische Prüfung erfolgreich bestanden hat, darf an der praktischen Prüfung
teilnehmen. Als Prüfling muss man anhand von 44 Bildtafeln einheimischer Fischarten seine
Artenkenntnis nachweisen. Auch der Zusammenbau des Geräts sollte von den Prüflingen
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beherrscht werden. Doch spätestens nach dem Bestehen der Prüfung winkt eine lebenslange Erlaubnis zur Ausübung des facettenreichen Angelsports.
Wie auch bei allen anderen gesetzlichen Regelungen sollte man sich vor jedem anstehenden Angeln genau darüber informieren, welche Unterlagen man zur Ausübung seiner Leidenschaft an dem jeweiligen Gewässer benötigt. Die Gesetze ändern sich ständig. Auch die
Schonzeiten und Schonmaße der Fische müssen eingehalten werden. Das waidgerechte
Töten der Fische gehört ebenfalls zu den notwendigen Grundlagen, die jeder beherrschen
sollte, bevor er ans Wasser geht. Ein Verstoß kann schnell hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Außerdem sollten Fische immer als Lebewesen betrachtet werden. Unnötiges Leiden
gilt es deshalb stets zu vermeiden. Neueste Forschungen deuten zwar darauf hin, dass Fische über ein anderes Schmerzempfinden verfügen als beispielsweise der Mensch. Diese
Ergebnisse sind jedoch kein Freifahrtschein für Tierquäler. Wer seine Befriedigung im Missbrauch von Lebewesen sucht, darf unter keinen Umständen Angler werden.
Falls man mit diesem bürokratischen Ablauf nichts am Hut haben möchte, verzichtet man auf
einige Privilegien und übt sein Hobby nur mit der Friedfischangel aus oder besucht private
Fischzuchtanlagen. Dieses Vorgehen ist nützlich, um sich als Anfänger vorerst in der großen
weiten Angelwelt zu orientieren. Dabei findet man schnell heraus, ob einem die Sache mit
dem Angeln überhaupt liegt.
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Grundausrüstung für Anfänger

Abb. 2: Der SchleienSchreck beim Stippen mit einer soliden Grundausrüstung.
Wenn die rechtlichen Fragen geklärt wurden, geht es ab ans Wasser. Als völliger Neueinsteiger darf man ohnehin nur mit der Friedfischangel „Plötzen stippen“ oder „Zuchtforellen
jagen“. Die Ausrüstung orientiert sich dabei immer am jeweiligen Zielfisch. Möchte man beispielsweise einen Karpfen fangen, ist man mit der Forellenausrüstung fehl am Platz. Der
Inhaber eines Fischereischeins genießt dagegen den Vorteil, auf sämtliche nicht geschützte
Fischarten mit einer größeren Auswahl an Geräten angeln zu dürfen. Von diesem Standpunkt aus, steht man vor einem riesigen Markt: Der Angelgeräteindustrie. Sie zielt wie jede
andere Industrie natürlich auch, nur auf hohe Verkaufszahlen ab. Durch Werbemaßnahmen
entstehen jedoch oft leere Versprechungen. Viele Fischarten sind sehr misstrauisch und lassen den Laien an Schneidertagen mitunter verzweifeln. Die anfängliche Begeisterung kann
schnell verfliegen, wenn der Fangerfolg im neuen Hobby zunächst ausbleibt. Hier setzen
auch Angelgerätehersteller an. Sie verkaufen teure Produkte, die einem nicht immer den
ersehnten Erfolg bescheren. Da es ein milliardenschwerer Markt ist, bleibt auch die altbekannte Ratgeberliteratur nicht immer unabhängig. Es gibt jedoch neben all diesen Produkten
auch sehr zuverlässige und zeitlich unbeeinflussbare Standardgeräte, die in Kombination mit
der richtigen Technik zum Erfolg führen können. Oft ist es der unglaubliche Erfahrungs8
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schatz, der unsere Anglerinnen und Angler zum Fisch verhilft. Diese Erfahrungen in eine
gebundene Erfolgsformel zu packen, wäre der Anspruch dieses Ratgebers. Doch leider lässt
sich dieser Anspruch trotz der genannten Tipps und Tricks nicht ganz erfüllen. Angeln ist ein
traditionelles Handwerk, das man erlernen muss. Oft sind es die ältesten Anglerinnen und
Angler, die einem neuen Trend im Angelsport die richtige Würze verleihen. Und so sollte
man sich als Angler nie auf ein werbefinanziertes Versprechen der Industrie einlassen. Jede
erworbene Erfahrung ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg und besser als viele
angepriesene Produkte oder Versprechungen.
Als Leser dieses Buches und Quereinsteiger zweifelt man jetzt vielleicht am persönlichen
Anglertraum. Die bürokratischen Hürden erscheinen verwirrend undurchsichtig, auf eine Prüfung hat man keine Lust und Erfahrungen braucht man auch noch. Ganz billig wird das neue
Hobby ebenfalls nicht werden. Warum es sich trotz der vielen Hürden lohnt, den Weg eines
Anglers einzuschlagen, wird im weiteren Verlauf des Ratgebers deutlich. Gehen wir zunächst
vom folgenden Standpunkt aus:
Sie sind ein Neuling und haben überhaupt keinen Schimmer vom Angeln. Nachdem Sie sich
alle notwendigen Informationen zum geplanten Angelziel herausgesucht haben, stehen Sie
im Laden und möchten Ihre erste Angelausrüstung kaufen. Entweder haben Sie die Erlaubnis mit einer Friedfischangel bei Tageslicht an einem natürlichen Gewässer fischen zu dürfen
oder Sie suchen eine solide Ausrüstung für den Fischzuchtbetrieb. Insbesondere ein Forellenteich in Ihrer Nähe eignet sich hervorragend, um erste Berührungsängste abzubauen.
Mitunter verleihen die Betreiber dieser Anlagen auch Angelgeräte für einen schmalen Taler
an angelwütige Anfänger. Schnell merkt man, ob die Begeisterung fürs Angeln entfacht wird
und das Angelvirus erfolgreich überspringt. Die Inkfektiösität des Erregers hängt auch davon ab, welche Beziehungen man zur Natur pflegt und wie sehr Fisch als gesundes Nahrungsmittel geschätzt wird. Forellen bieten ein sehr zartes Fleisch, das sich im gegarten Zustand ohne viele Gräten genießen lässt. Aber auch geräucherte Karpfen, Schleie, Brassen
und Karauschen können wahre Geschmackserlebnisse hervorrufen. Doch dazu später mehr
im Kapitel Rezepte.

ENDE DER VORSCHAU

Hier geht es zur vollständigen Version von Angeln für Anfänger. Die beiden Einzeltitel Angeln lernen und Angelmethoden sind in der Gesamtausgabe enthalten!
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