Angeln I Reisen

Niederlande – go west!
Abwechslungsreiche Gewässer, hervorragende Fischbestände
und kaum Einschränkungen der Angelei – die Niederlande
sind definitiv eine Reise mit Rute wert!
Unsere Landeskenner Dietmar Isaiasch, Joop Folkers,
Robert Staigis und Dieter Schröder geben Ihnen
wertvolle Tipps für Trips

Foto: Dietmar Isaiasch

Ihr Pass fürs Paradies
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Er ist Ihr Eintrittspass ins Angelparadies und kostet auch nicht die Welt: der VISpas. Mit Erwerb des VISpas treten Sie automatisch einem niederländischen Verein
bei. Die Kosten pro Jahr liegen bei rund 25 bis 40 Euro. Für eine optimale Wahl
des Vispas’ können Sie sich prima auf der Gewässerliste Lijsten von Viswateren
orientieren und so den Verein wählen, der die passenden Gewässer bewirtschaftet. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren gibt es einen speziellen JeugdVISpas ebenso wie für alle Angler, die nur im Meer angeln möchten: den ZeeVISpas.
Alle Infos zu den VISpas-Varianten und die Lijsten von Viswateren finden Sie in
deutscher Sprache auf www.sportvisserijnederland.nl Dort können Sie Ihren
VISpas auch online bestellen.

Westkapelle
bis Domburg

1

Dieser Küstenbereich ist
unter Brandungsanglern
bekannt für seine Plattfische. Im Winter sind
es große Flundern und
Klieschen, die für kurzweiliges Angeln sorgen.
In den milden Sommernächten beißen die begehrten Seezungen. Vor
allem die Strandabschnitte bei Westkapelle und bei
Domburg hinter dem Golfplatz machen mit ihren
guten Fängen immer wieder Schlagzeilen. Sie müssen nicht unbedingt mit
schwerem Brandungsgerät anrücken. Vor allem im
Frühjahr kommen die Platten sehr dicht unter Land
und versprechen am leichten Spinngerät lustiges
Angeln. Versuchen Sie Ihr
Glück mit einer einfachen
Birnenbleimontage oder
dem Buttlöffel. In den Niederlanden gibt es nicht nur
die uns bekannte Version
(im Original von D.A.M.),
sondern auch eine mehr
an einen Suppenlöffel errinernde Form. Der „Löffelstiel“ bohrt sich beim
Einholen in den Sand und
wirft dabei kleine Wölkchen auf, was die Platten
neugierig werden lässt. Das
soll wohl einen sich eingrabenden Wattwurm imitieren, der auf der Speisekarte von Flunder & Co ganz
oben steht. Eine weitere
Möglichkeit, an die Platten zu kommen: ein Te-

Wege zum Platten: Buttlöffel und Texas Rig

Zwischen Westkapelle und Domburg: Sand und Platte

xas Rig, das Sie vielleicht
schon vom Barschangeln
her kennen. Als Köder
werden kleine Wattwurmimitate auf einen kleinen Offset-Haken der Größe 1 gezogen. Noch etwas
Lockstoff drauf träufeln
und der Spaß am leichten
Spinngerät kann beginnen.
Zur Führung der Montagen (Texas Rig oder Löffel)
ein kleiner, aber wichtiger
Tipp: Nach dem Auswerfen
sollte man – nichts tun! Die
Gezeitenströmung sorgt
für ausreichend Aktion.
Um die Plattfische zu suchen, holen Sie den Köder
nur alle fünf Minuten ein
Stückchen ein. Das wird so
lange wiederholt, bis die
Montage vor den Füßen
im Wasser liegt. Nicht zu
früh einholen, denn selbst
im nur wenige Zentimeter
tiefen Uferwasser beißen
die Platten.

Robert Staigis
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Oosterschelde

Kaum ein Revier an der
Nordsee bietet eine solche
Vielfalt an Spots: Steinschüttungen, Buhnen, Hafenmolen, Sand- und Muschelbänke – Anglerherz,
was willst du mehr? Für
Brandungsangler
zählt
die Oosterschelde nicht zu
den ertragreichsten Revie-

ren, da hat die niederländische Nordsee Besseres
zu bieten. Doch Spinnangler fangen hier Hornhechte, Makrelen, Wolfsbarsche und (wenn auch nur

Die Oosterschelde ist top
zum Spinnfischen

vereinzelt) Meerforellen.
Wie Sie an den Fischarten
erkennen können, ist die
Oosterschelde vor allem
ein Sommerrevier. Die Saison beginnt je nach Witterung Mitte Mai und endet
im Oktober oder Anfang
November. Makrele und
Hornhecht lassen sich die
gesamte Saison gut fangen.
Wolfsbarschangler sollten
sich eher den Saisonbeginn und die letzten Wochen im Kalender markieren, denn dann haben sie
die besten Chancen, auch
große Fische ans Band
zu bekommen. Nicht nur
für Uferangler interessant,
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Das große Fressen: Makrelenjagd an der Oosterschelde
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auch Boots- oder Kajakkapitäne kommen hier auf ihre Kosten. Allerdings sollten Sie sich
beim ersten Mal einem ortskundigen Angler anschließen,
denn die Oosterschelde birgt
auch Gefahren. Die tückischen
Untiefen sind nicht zu unterschätzen. Vor allem wenn das
Wetter umschlägt, kann es
schnell sehr ungemütlich werden. Makrelen, Hornhechte
und Wolfsbarsche beißen auf
alle gängigen Kunstköder, jedoch gilt auch hier: Wer fangen
will, sollte mobil bleiben und
die Spots wechseln, wenn die
Fische ausbleiben. Gute Ecken
findet man in der Mündung
der Oosterschelde auf der Insel Neeltje Jans, zwischen der
Marina von Burghsluis und
dem Schlephoek, rund um Zierikzee, bei Ouwerkerk, Stavenisse, Yerseke am Hafenausgang sowie rund um Kats und
Colijnsplaat. Kurz: eigentlich
überall, wo Buhnen, Molen und
Muschelbänke ein gutes Jagdrevier bieten. Ob, wo und worauf die Fische aktuell beißen,
erfahren Sie vor Ort in Colijnsplaat bei Bass Hengelsport. Der
Inhaber ist selbst leidenschaftlicher Wolfsbarschangler und
kennt die Oosterschelde wie
seine Westentasche.
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Fahrrinne des Volkeraks oder
in den Schelde-Rijnkanaal. Die
Barsche bleiben deutlich länger im Flachen. Erst bei Wassertemperaturen unter zehn
Grad steuern auch sie tiefere
Bereiche an – gefolgt von den
Hechten. Esox taucht aber bereits nach dem Verschwinden
des Eises im Frühling wieder in
den seichten Uferregionen auf.
Probieren Sie es dann mal an
den Zugängen zur Dintel und
zum Steenbergschen Vliet.
Im Sommer – direkt nach der
Schonzeit – sollten Sie sich an

lands Diep als auch Grevelingen. Im Winter wird es etwas
einfacher mit der Fischsuche:
Bei den Windrädern am Nordufer geht immer was. Hier –
vor dem Hafenrestaurant am
Mariadijk – halten Sie sich am
besten bei rund elf Metern Tiefe. Anders als an allen anderen
Stellen des Volkeraks, fällt der
Grund bereits dicht am Ufer
steil ab. Hier jagen zur kalten Zeit immer Zander, Barsche und Hechte. Das Volkerak bietet kaum Möglichkeiten
für Uferangler. Die Ufer sind
größtenteils von großen Flachwasser- und Laichgebieten gesäumt, die auch nicht betreten
werden dürfen. Also, ein Boot
tut Not – am besten ein vernünftiges, denn auf dem Volkerak kann es bei Wind schnell
sehr ungemütlich werden.

Heiße Adresse am Volkerak –
die krautige Kante zum Tiefen

Dietmar Isaiasch

Volkerak

Wer Volkerak hört, denkt
gleich an Monsterhechte, Meterzander und Barsche jenseits der 50-Zentimeter-Marke. Nun, all diese Traumfische
schwimmen da auch rum und
sind tatsächlich fangbar. Aber
einfach ist es nicht! Wer eine
Herausforderung und die
Chance auf richtig große Fische sucht, ist auf der riesigen, zwischen Hollands Diep,
Haringvliet und Grevelingen
eingebetteten Wasserfläche
aber auf jeden Fall richtig. Generell sind von März bis Ende
Oktober die Flachwasserbereiche top. Entweder kommt
dort gerade das Kraut, ist bereits voll da oder stirbt gerade
wieder ab. Wer Hecht will, sollte sich an das Grünzeug halten.
Auch die Zander sind im Sommer in der Nähe des Krautes.
Zum Herbst hin zieht es
sie dann aber in die

die vielen Krautfelder halten.
Im Herbst versuche ich gerne
mein Glück am Fuß der Kanten zwischen fünf und sechs
Metern Tiefe. Weitere heiße
Ecken für Hecht sind neben
den Einmündungen der Flüsse, der gesamte Bereich um die
Insel herum sowie das untere
Ende zum Philipsdam bei Oude
Tonge und ganz in der hinteren
Ecke bei Noorder Krammer.
Wer Zander will, sollte das Gebiet um den Schelde-Rijnkanaal abfischen. Gut sind auch
die Bereiche vor den
beiden Schleusen –
sowohl zum Hol-

Bass Hengelsport
Jachthavenweg 1
4486 CZ Colijnsplaat
E-Mail:
info@basshengelsport.nl
www.basshengelsport.nl

Robert Staigis

Bis zum Herbst stehen die dicken Volkerak-Barsche am Kraut
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Hollands Diep

Das Hollands Diep südlich von
Rotterdam zählt zu den größten Gewässern der Niederlande. Gespeist wird es durch
den Amer, der wiederum sein
Hauptwasser von Maas und

Eine Schleuse verbindet
Hollands Diep und Volkerak

Merwede erhält. Im Hollands
Diep herrscht starker Schiffsverkehr, der erst unterhalb der
Haringvlietbrücke fast gänzlich abnimmt. Die Wasserfläche des Hollands Diep ist riesig
und weist ein extrem abwechslungsreiches Bodenprofil auf.
Das macht sie zur Kinderstube
aller Fische in dieser Region.
Besonders bekannt ist das Gewässer für seine außergewöhnlich großen Barsche. Doch auch
Zander und Hecht wachsen prima ab. Von Frühjahr bis Herbst
ist das Hollands Diep immer ei-

D

as Angelparadies liegt für
viele Deutsche nur einen
Katzensprung entfernt
– Niederlande heißt es und
bietet vor allem Raubfischfans Reviere der Extraklasse. Unsere westlichen Nachbarn sind reich gesegnet mit
Wasser. Vom kleinen Polder
über Kanäle, Flüsse und Baggerseen bis zum riesigen Binnenmeer reicht das Spektrum. Und da die Niederländer
bei der Bewirtschaftung ihrer
Gewässer Umsicht walten lassen und vor allem auch an die
Angler denken, sind die Fischbestände vielerorts einfach
deutlich besser als bei uns zu
Hause. Catch & Release – also
das Fangen und Zurücksetzen maßiger Fische – ist nicht
nur erlaubt, sondern gern gesehen und teilweise sogar vorgeschrieben. Ganz klar: Das
spiegelt sich in gesunden Be-

ständen wider und gibt einzelnen Fischen die Möglichkeit,
richtig groß zu werden. Zusätzlich wachsen die Flossenträger in den oftmals brackigen Gewässern (wie bei uns
in den Bodden) super ab. Viel
Wasser und viel Fisch – das
sind schon zwei Gründe, die
Angel bei unseren Nachbarn
auszuwerfen. Für Bootsbesitzer gibt es noch weitere: Denn
während sie in Deutschland
mit zahlreichen Verboten zu
kämpfen haben, ist in den Niederlanden fast alles erlaubt.
Nur selten müssen Sie rudern.
Außenborder und E-Motoren
sind bei Einheimischen Standard. Auch schleppen – unter
Motorkraft in Deutschland
nur selten gestattet – ist kein
Problem. Das bedeutet nicht,
dass wir bei unseren Nachbarn
„Wildwest“
spielen können. Die

wenigen Verbote und Regeln
werden streng kontrolliert
und hart bestraft. Siehe auch
„Mit Boot, ohne Ärger“. Viele
Angler aus dem Mittelwesten
unseres Landes fischen fast
nur noch in den Niederlanden
oder „machen rüber“, wenn
daheim die Schonzeit droht.
In den Niederlanden können
Sie bis März noch auf Hecht
angeln. Zander und Barsch
werden sogar erst ab April
geschont. Das lädt natürlich
dazu ein, den Gummifisch im
Winter zwischen Deichen und
Windmühlen durchs Wasser
zu zupfen. Oder wie wäre es
mit einem Ausflug an die See?
Die salzige Seite der Niederlande ist super spannend. Vor
allem der Wolfsbarsch – momentan eindeutig ein Trendfisch – lockt viele Angler an
die Küste. Fangen Sie ihn mit
Naturködern, Gummifischen,
Wobblern oder ganz beson-
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ders spektakulär auf
Oberflächenköder. Das
Meeresangeln in den Niederlanden ist abwechslungsreich.
Neben Dorsch, Kliesche und
Flunder beißen Seezungen,
Meeräschen, Makrelen, Wittlinge, Hornhechte und Meerforellen.
Die Niederlande sind nicht
groß. Die Vielzahl unterschiedlichster Gewässer macht es einem aber dennoch schwer,
sich für ein Revier zu entscheiden. Unsere Autoren
helfen Ihnen ein wenig unter
die Arme. Dietmar Isaiasch
(Raubfischweltmeister, lebt in
den Niederlanden), Joop Folkers (ist Niederländer), Robert Staigis (Wolfsbarschspezi, kennt sich nicht nur an der
Küste exzellent aus) und Dieter Schröder (oft zum Angeln
in den Niederlanden unterwegs) geben Ihnen wertvolle
Tipps mit auf den Weg.
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Fotos: Robert Staigis (3), Joop Folkers (1)
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Ein abwechslungsreiches
Revier für Spinnfischer – die
Oosterschelde

Westkapelle bis Domburg

1

DIe sandige Küste
zwischen Westkapelle
und Domburg ist
super für Plattfische

Fotos: Robert Staigis (6), Dietmar Isaiasch (5), Joop Folkers (1); Karte: Bastian Gierth
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Volkerak

Sie sind nicht
leicht zu fangen,
aber meistens
groß – die Hechte
im Volkerak

Oosterschelde

4

Hollands Diep

2

Im Mittel
wasser des
Hollands Diep
fing Dietmar
Isaiasch
diesen urigen
95er
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Mit Boot, ohne Ärger
Gerade Raubfisch-Fans, die mit Boot in die Niederlande reisen, finden fast unendliche Angelmöglichkeiten vor. Und können
ihr Boot an vielen Stellen problemlos ins Wasser bringen. Eine detailliert Auflistung von Slipstellen finden Sie zum Beispiel auf
www.trailerhelling.nl Ganz wichtig: Für Motorboote, die schneller als 20 km/h fahren können, gibt es einige Regeln zu beachten, da sonst satte Strafen drohen. Ein paar davon sind folgende: Beim Fahren im Stehen muss der Bootsführer eine
Schwimmweste tragen und für jeden Bootsinsassen muss eine an Bord sein. Die Notabschaltung, auch als Tot-Mann-Knopf
bekannt, muss während der Fahrt an der Hand oder Kleidung befestigt werden. Um Ihr Boot überhaupt nutzen zu dürfen,
braucht es eine Registriernummer, die deutlich lesbar außen an der Bordwand angebracht sein muss. Auch ein Feuerlöscher
an Bord ist Pflicht. Weitere Bestimmungen finden Sie zum Beispiel auf
http://www.angeln-in-den-niederlanden.de/files/wassersportfuehrer_2012.pdf
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Haringvliet

Ein riesiges Gewässer,
an dem auch Uferangler
gute Chancen auf
kapitale Räuber haben –
der Haringvliet

Der gewaltige Hafen von
Rotterdam bietet eine
enorme Fischvielfalt. Von
Flunder bis Wolfsbarsch
geht hier alles!
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Europoort

Kampfstark –
die Finten
im Nieuwe
Waterweg
machen Laune
am leichten
Gerät
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Nieuwe Waterweg

Ijmuiden

Ijmuiden hat nicht nur für Brandungsangler seinen Reiz. Auch Spinnfischer
kommen am Hafen auf ihre Kosten
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Ein schicker Fluss und bekannt
für starke Zander – der Lek
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Zaan

11

Nederrijn

Der Nederrijn steht im
Schatten anderer Reviere
– ist aber top
für Zander,
Barsch & Co

Einst DAS Revier für
Großzander – die
Zaan. Fischer dezimierten die Bestände.
Doch es geht bergauf!

12

Waal

Lek

10

Waller aus der
Waal – die
Bartelträger
beißen immer
öfter beim
Zanderfischen

Haringvliet

Mit rund 28 Kilometern Länge sogar noch eine Ecke größer als das Hollands Diep –
der Haringvliet. Er entsteht
unter der Haringvlietbrücke
(Autobahn A29) und wird
vom Jahrhundertbauwerk
der Niederlande – dem Haringvlietdam – am direkten
Durchfluss zur Nordsee gehindert. Der Grund ist nicht
so strukturreich wie im angrenzenden Hollands Diep.
Der Haringvliet präsentiert
sich deutlich tiefer und man
muss die wenigen Hotspots

Dietmar Isaiasch

vö
ge
es l besi
S
W seh ehve tzen ein
as
r
se r klar mögen durch

r
ga

5

Haringvliet leicht ein und
bekommt nun auch etwas
Strömungdruck. Dann läuft
es am besten! Und noch einen Zeitpunkt sollten Angler abpassen: Wenn die Stinte durch die Schleuse bei
Stellendam in den Haringvliet ziehen – denn dann spielen alle Räuber verrückt!

Eis

Dietmar Isaiasch

lange suchen. Aber das Gewässer hat Potential und ist
die Mühe definitiv wert! Die
Uferstruktur besteht häufig
aus einer doppelten Packlage
mit einem uferseitigen, flachen Schongebiet für Jungfische. Probieren Sie es an
der Kante vor dem Flachwassergebiet! Schleppen ist
eine gute Anfangstaktik, um
erste Bisse zu bekommen
und sich einen Überblick
zu verschaffen. Mit etwas
Glück finden Sie die großen
Futterfischschwärme – und
dann knallt’s! Apropos: Köder im Barschdekor gehören
am Haringvliet unbedingt
in die Box. Die gestreiften
Räuber stehen bei Zander
und Hecht, aber auch großen Artgenossen weit oben
auf der Speisekarte. Barsche
durchbrechen am Haring
vliet übrigens nicht selten die
50-Zentimeter-Schallmauer!
Immer dann, wenn viel Wasser den Rhein und die Maas
herabfließt, trübt sich der
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nen Angeltag wert. Im Winter wandern die meisten Fische dann ins benachbarte
Haringvliet ab. Die tiefen
Rinnen und schwierig zu lokalisierenden Löcher sind
dann die Hotspots. Den Rest
des Jahres können Sie sich
einfach an den Bojen orientieren, mit denen die Fahrrinne markiert ist. An der
Kante zum flacheren Wasser
stehen Sie mit dem Boot in
der Regel nie verkehrt. Achtung: brav hinter den Bojen bleiben. In der Fahrrinne selbst ist das Angeln nicht
erlaubt. Ein weiterer TopPlatz: die Haringvlietbrücke,
die Hollands Diep und Haringvliet trennt. Es gibt Tage,
da stehen die Fische um die
Brückenpfeiler herum regelrecht gestapelt – unbedingt
mal antesten!
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Hollands Diep und Haringvliet sind riesig und dadurch nicht einfach zu beangeln
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Perfekt ausgerüstet
für das Wasser.

Elite-5
HDI Serie

Wobbler im Barschdress:
sehr fängig am Haringvliet

• Finden
• Navigieren
• Dominieren
Echolote - Kartenplotter - Kombigeräte

Besuchen Sie uns auf der
Boot Düsseldorf 2014
vom 18 - 26.01.2014 - Halle 12;
Sportfischercenter

Think Big

Joop Folkers: an den Ufern des Haringvliets erfolgreich

Offizieller Lowrance Distributor
Deutschland & Österreich
Lieferung an den Fachhandel
Fax: 0231/44 47 20 19
www.thinkbig-online.de
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Barsche gibt es viele im Haringvliet – auch richtig, richtig große!

Joop Folkers kennt sich ebenfalls gut aus am Haringvliet und
hat für alle Uferangler zwei heiße Ecken parat. Los geht’s mit
Hellevoetsluis: Diese gesellige,
lebendige Stadt am Nordufer
bietet drei Häfen mit Verbindung zum Vliet. Von den Ufern
können Sie dort prima auf Zander und Barsche fischen. Da der
Haringvliet ja über einen großen Schleusenkomplex in offener Verbindung zur Nordsee
steht, erleben wir den Einfluss
von Ebbe und Flut deutlich.
Im Bereich Hellevoetsluis stehen die Chancen am besten bei
Wind aus Nordost. Die Wassertiefe in dieser Ecke variiert

Im Haringvliet schwimmt er –
der 50er Traumbarsch!
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Den Bommel
Wir wechseln die Uferseite des
Haringvliet: willkommen in
den Bommel! Hier sind wir bei
Südwind am richtigen Platz.
Für die Anfahrt folgen Sie der
N498 und nehmen die Abfahrt
Den Bommel. Folgen Sie dann
der N59 in Richtung Centrum,
bis eine T-Kreuzung kommt.
Jetzt rechts halten und am
Deich entlang fahren bis zum
ersten Bauernhaus. Hier können Sie das Auto parken – natürlich ohne jemanden dabei
zu behindern. Kurz über den

An den Pfeilern der Haringvlietbrücke gibt’s oft Biss auf Biss

massiv. Wir angeln so bei Tiefen von „nur“ 5 bis zu 30 Metern! Am besten vorm ersten
Wurf mit Köder einmal mit einem Blei grob die Bodenstruktur checken. Halten Sie beim
Hereinholen des Köders immer
Kontakt zum Boden – gerade an
muschelbesetzten Kanten. Sie
können zwar Hänger bedeuten,
aber vor allem Bisse! Mein Tipp
für die Jigköpfe Ihrer Gummifische: Mit 18 bis 24 Gramm
liegen Sie oft sehr gut. Das Angeln selbst ist gar nicht schwer
und wir werfen zuerst möglichst weit aus. Der Köder sinkt
ab und wir holen ihn dann mit
Sprüngen wieder zu uns heran.
Diese Sprünge erreichen wir am
besten durch zwei, drei schnelle Kurbelumdrehungen. Absolut tödlich für Hellevoetsluis
sind der Culprit in elf Zentimetern und der Farbe Brown Scale
sowie der Ripple Shad von Berkley im Dekor Perch (Barsch).
Top-Zeit ist neben der Periode
Ende Mai bis September Januar bis Ende März.

Deich und schon haben Sie
ein tolle Strecke vor sich, deren mittlere Wassertiefe bei
15 Metern liegt. Da Sie sich
auf einer großen Schafweide
befinden, auf keinen Fall irgendwelchen Müll liegen lassen. Der Boden des Haringvliet steigt schon 20 Meter vorm
Ufer leicht und rund 10 Meter
davor steil an, holen Sie Ihren
Köder deshalb die letzten 20
Meter am besten schnell ein
– sonst drohen Hänger. Strö-

mung spielt bei Den Bommel
eine weniger wichtige Rolle, da wir hier in einem „toten Winkel“ fischen. Jigköpfe
über 18 Gramm brauchen wir
deshalb fast nie, oft geht es sogar noch leichter. Das Wasser
des Vliets ist in diesem Bereich
meist glasklar und helle Köderfarben haben immer wieder die
Nase vorn, der Culprit ist aber
auch wieder eine Bank für
Bisse.

6 Rotterdam /
Europoort Hafen
Ein Seehafen, der seinesgleichen sucht. Nicht nur seine Größe ist atemberaubend
– auch der Fischreichtum! Im
Winter stehen Dorsch, Wittling
und Plattfisch auf dem Plan der
Brandungsangler, im Sommer
erfreuen Wolfsbarsch, Seezunge, Hornhecht, Makrele und einige Überraschungsfänge wie
Glatthaie die Herzen der Angler. Viele verbinden mit dem
Angeln am Europoort das Molenfischen vom Pier von Hoek
van Holland. Doch begrenzt
man seine Angelei nur auf diese lange Hafenmole, entgeht einem die Vielfalt, die der Hafen
zu bieten hat. Ein guter Anlaufpunkt für Brandungsangler ist
die Landzunge bei Rozenburg,
dort haben Sie die Möglichkeit,
im Nieuwe Waterweg oder im
Calandkanaal zu fischen. Oder
Sie besuchen den Beerkanaal,
Yangtze- und Prinsessenhaven
oder den sogenannten Papegaaienbek (Papageienschnabel)
– alles exzellente BrandungsWolfsbarschspezi Robert
Staigis mit einem seiner Lieblinge vom Europoort

reviere! Die für Spinnfischer
interessanten Spots ziehen
sich durch den gesamten Hafen, in Form der Steinschüttung. Dort streifen die Wolfsbarsche umher und jagen oft
direkt vor unseren Füßen.
Kleiner Tipp: Wo Brutfische
in Massen auftreten, sind die
Wölfe nicht weit. Jedoch sollte man die wichtigste Regel
beim Angeln auf Wolfsbarsch
hier im Hafen besonders beachten: immer mobil bleiben
und die Spots öfter wechseln,
denn nicht zu jeder Zeit jagen
Wolfsbarsche direkt am Ufer.
Ich picke mir für einen Tag
mindestens drei Spots heraus, die ich im Wechsel aufsuche. Ist das tiefe Fahrwasser
in Wurfweite, können Makrelen und Hornhechte für
Abwechslung sorgen. Spots
zum Spinnfischen finden
sich zum Beispiel am Nieuwe Waterweg, Calandkanaal,
Beerkanaal, Yangtze- und
Prinsessenhaven oder an der
sogenannten Stenen Glooiing im Mündungsbereich.
Alle gängigen Kunstköder
für Wolfsbarsch können hier
zum Erfolg führen. Ich bevorzuge aber Wobbler, da ich
diese sehr vielfältig einsetzen
kann: entweder stumpf einholen, twitchen, jerken oder
im Eiltempo durchs Wasser
pflügen lassen.

Robert Staigis
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Top-Plätze beim Finten-Fischen: die langen Buhnen

an. Angelplätze in Form von
Pontons, Kais und Wellenbrechern gibt es reichlich. Und
an allen von ihnen dürfen wir
uns berechtigte Hoffnungen
machen, dass ein starker Stachelritter unseren Gummiköder einsaugt. Das können sowohl dicke Barsche als auch
fette Zander sein. Für beide
Räuber wichtig ist, dass wir
ordentlich Strömung haben.
Leider ist die Bodenstruktur
des Waterwegs oft schwer
zu verstehen und es drohen
reichlich Hänger. Auf Bodenkontakt fischen wir also lieber nicht. Besser kurbeln wir
nach dem ersten Aufschlagen des Köders gleich etwas
ein, um den Shad über Grund
zu halten. Speziell im Bereich Rotterdam bekommen
wir übrigens weniger von der
Gezeitenströmung zu spüren und haben es mit etwas
harmloserem Boden zu tun.
Zwei Tipps für die Köderwahl am Waterweg: Barschdekors hatten bei mir immer

Nieuwe Waterweg

Eins ist er auf jeden Fall der
Nieuwe Waterweg: fischreich!
Dieser Kanal wird von Rhein,
Maas und noch einigen weiteren Flüssen mit Wasser versorgt und steht auf der anderen Seite mit der Nordsee in
Verbindung. Ebbe und Flut
sind also Faktoren, die wir
am Waterweg unbedingt berücksichtigen müssen. Ich
plane Angeltouren hier deshalb genau nach Wasserstand
und biete meine Köder in den
letzten drei Stunden des auflaufenden und den ersten
drei des ablaufenden Wassers

Finten-Köder: kleine Blinker,
Wobbler und Streamer

die Nase vorn, schlängelnde, aalartige Köder fangen
ebenfalls prima. Vor Überraschungen sind wir am Nieuwe Waterweg übrigens nie sicher: Wundern Sie sich nicht,
wenn plötzlich eine schöne
Meerforelle, ein räuberischer
Aland oder ein kämpferischer
Wolfsbarsch einsteigt.

Joop Folkers
Fun mit Finten
Schon mal eine Finte gefangen? Am Nieuwe Waterweg
haben Sie die Chance! Zwischen Mitte Juli und Ende
August kommen die Heringsverwandten und werden von
Fliegen- und Spinnfischern
bereits mit Freude erwartet. Auf den Buhnen ab Höhe
der Sturmfluttore bei Rozenburg (in Richtung Nordsee)
stehen die Angler dann oft
Schulter an Schulter, um sich
den kleinen Luftakrobaten
zu widmen. Als Köder kommen Streamer, leichte Löffel
und kleine Wobbler zum Einsatz. Fliegenruten der Klasse 5/6 und Spinnruten mit
maximal 30 Gramm Wurfgewicht genügen für diesen Spaß allemal. Die Führungsweise der Kunstköder
gestaltet sich simpel: nach
dem Auswerfen schnell den
Streamer einstrippen oder
den Kunstköder zügig einholen. Kommt ein Schwarm in
Ufernähe, gibt’s sofort krumme Ruten. Doch längst nicht
jeder Fisch bleibt bis zum
Landgang am Haken. Beim
Tanz an der Wasseroberfläche verabschiedet sich der ein
oder andere Minitarpon, wie
die Finte in den Niederlanden

Angeln I Reisen
Sommer ist dort mit Seezungen
und im Winter mit Wittlingen
zu rechnen.

Robert Staigis
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Krumme Rute am Hafen von Ijmuiden – ein Wolf hat zugebissen!

gerne genannt wird. Die beste
Angelzeit beginnt rund eineinhalb Stunden nach Wasserhöchststand, dann fallen auch
die Buhnen des Nieuwe Waterwegs trocken. Um einen Buhnenplatz zu ergattern, sollten
Sie allerdings frühzeitig am
Wasser sein, doch auch direkt
vom Ufer aus stehen die Chancen auf ein paar leckere Silberlinge gut.

Robert Staigis
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Ijmuiden Häfen

Fotos: Dietmar Isaiasch (4), Robert Staigis (3)

Vielen Brandungsanglern dürften die langen Molen von Ijmuiden bekannt sein. Wo sonst
gelangt man an der niederländischen Küste an tieferes Wasser in Wurfweite? Aber nicht
nur die Molen sind interessant,
auch im Hafen tummeln sich die
Fische. Besonders im Sommer
fallen einem die riesigen Meeräschenschwärme ins Auge.
Wer es gezielt auf die Dicklippen abgesehen hat, dürfte im
Hafen von Ijmuiden ein wah-
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res Mekka finden. Spinnangler
kommen an den großen Schleusenkomplexen auf ihre Kosten.
Vor allem wenn sich das Wasser beim Schleusen in Bewegung setzt, gehen Wolfsbarsche
dicht am Ufer auf die Jagd. Hier
bringen die gängigen Kunstköder krumme Ruten – egal ob an
der Oberfläche oder eine Etage
tiefer. Kleiner Tipp: Wenn das
Rauben in Ufernähe nachlässt,
machen Sie mal ein paar Würfe mit Vibrationsködern (Lippless Crankbaits). Oft lässt sich
mit den lauten Wobblern ohne
Lippe noch der eine oder andere Wolf zum Tanz bitten. Die
Hotspots des Hafens finden Sie
nicht nur direkt an den Schleusen, auch an den Enden der Inseln ist bei ablaufendem Wasser
mit Wolfsbarschen zu rechnen.
Eine der Inseln ist dank Einsatz
des niederländischen Angelverbands ausschließlich den Anglern zugänglich. Seeseitig ist
das Angeln lizenzfrei, wer einen Vispas besitzt, kann auch
die ersten hundert Meter landeinwärts mit der Brandungsrute unter die Lupe nehmen. Im

Für Wolfsbarsch-Fans ist Ijmuiden eine gute Adresse

Zaan

Ein unscheinbarer, sehr langsam fließender Fluss, der sich
durch die Polderlandschaft im
Norden Amsterdams durch
die Wiesen schlängelt, am Alkmaarder Meer seinen Ursprung

Die Zaan bietet auch gute
Ecken für Uferangler

hat und dann in der Metropole
Amsterdam im Noordzeekanaal
verschwindet. Die Zaan ist im
unteren Bereich ein typischer
Industriefluss. Hier ist echtes
„Streetfishing“ angesagt. Das
stets dunkle Moorwasser der
Zaan macht sie zu einem beliebten Fluss für Zander. Hier wurden über Jahre die wohl größten
Stachelritter der Niederlande gefangen. Leider haben Berufsfischer die Bestände stark

dezimiert. Doch in den letzten
Jahren erholen sich die Zanderbestände in dem rund zehn Kilometer langen Fluss und es sind
heute wieder zweistellige Fangergebnisse möglich. Beangeln
können Sie die Zaan gleichermaßen vom Boot und Ufer.

Dietmar Isaiasch
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Lek

Auch dieser Fluss führt zum
Teil deutsches Rheinwasser
mit sich. Er entsteht nach dem
Abbiegen in den Pannerdens
Kanaal und Nederrijn unterhalb des Wehrs bei Wijk bij Duurstede. Ab diesem Teilstück
hat das Wasser noch keinen
Tideneinfluss. Erst unterhalb
vom Wehr bei Vianen zeigen
sich die starken Wasserstandsschwankungen. Der Lek ist nur
etwa halb so breit wie die Waal
und schlängelt sich durch viele kleine Ortschaften, bevor er
in der Großstadt Rotterdam
mündet. Obwohl das Wasser nicht wirklich brackig ist,
wachsen hier die Fische hervorragend ab. Berühmt ist
der Lek für seine großen Zander. Besonders gut beißen die
Stachelritter (unterhalb des
Wehrs) bei ablaufendem Wasser. Es ist aber insgesamt nicht
ganz so einfach, am Lek seine
Portion Fische zu fangen. Dafür locken wirklich stattliche
Räuber – und übrigens auch
jede Menge guter Friedfische!

Dietmar Isaiasch

Der Lek macht es einem oft nicht leicht – hat aber fette Zander!

ßen Hechte zieht es zum Winter
in ruhigere Gefilde. Ansonsten
verwöhnen Zander und Barsche, vermehrt aber auch Welse
die Raubfischangler an der Waal,
während Brassen und Rotaugen
das Stipperherz höher schlagen
lassen. Das ganze Jahr über stellen die langen Buhnen mit ihren
ausgespülten Bereichen echte
Hotspots dar. Vor allem für große Zander ist die Waal bekannt.
Fische jenseits der Metermarke
beißen immer wieder. Also, seien
Sie auf alles gefasst, wenn Sie Ihren Gummifisch über den Grund
der Waal hüpfen lassen...

Dietmar Isaiasch

Vertikalfischen ist die Top-Technik am Nederrijn
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Nederrijn
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Waal

Geht’s um große Hechte, fette
Barsche und kapitale Zander,
kommen schnell die bekanntesten Reviere der Niederlande ins
Gespräch. Namen wie Volkerak,
Hollands Diep, Haringvliet oder
Gooimeer bringen Raubfischangler zum Träumen. Doch auch
die kleineren, eher unscheinbaren Gewässer lassen regelmäßig
mit Ausnahmefängen und -fischen von sich hören. Der Nederrijn zwischen Arnhem und Wijk
bij Duurstede ist solch eine Perle,
die schnell übergangen wird. Mit
seinen zahlreichen Buhnen, angrenzenden Baggerseen und Häfen bietet der kleine Bruder der
Waal (Rhein) das volle Räuberpaket. Vor allem sind es hier die
kälteren Monate, die gute Fänge versprechen. In Vertikalmanier werden die einzelnen Hotspots abgeklopft. Viele machen
hier den Fehler, deutlich zu früh
die Stelle zu wechseln, wenn
nur kleine oder mittlere Fische
ans Band gehen. Mit einer Portion Sitzfleisch lassen sich auch
kapitale Räuber zum Anbiss verleiten. Diese stehen oft etwas ab
vom Schwarm der Halbstarken.
Ein weiterer Tipp: Wenn ein Köder viel fängt, bleiben Sie dabei
– auch, wenn bislang vielleicht
nur kleine Zander gebissen haben. Ausdauer wird am Nederrijn belohnt!

Rein geografisch gesehen, handelt es sich hier um den Rhein,
der sich hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Emmerich teilt und dann zum einen als Pannerdens Kanaal und
zum anderen als Waal seine Reise fortsetzt. Von dort aus zieht
er sich durch die gesamten Niederlande, bis er schließlich in
Gorinchem wieder seinen Namen ändert und ab dann Merwede heißt, sich durch Rotterdam
schlängelt, um dann irgendwann
in die Nordsee zu münden. Auf
den unzähligen Flusskilometern
dazwischen umspült sein Wasser viele Buhnen und speist jede
Menge große und kleine Baggerseen sowie Häfen. Und die sind
willkommene Rückzugsgebiete
in der kalten Jahreszeit für alle
Fischarten. Vor allem die gro-

Robert Staigis

Die Waal ist berühmt für ihre großen Zander

Dietmar Isaiasch mit Krokodil
aus einem Waal-Baggersee
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