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FISKERI MED BØRN /
ANGELN MIT KINDERN

Det er klart at tager man sine børn med ud på 
fisketur, har de også en forventning om at der 
bliver fanget en fisk. Lov nu ikke børnene for 
meget og fokuser på den gode natur oplevel-
se.  Sæt fokus på i skal på tur sammen og det 
ikke altid går op i fiskeri. Det skal være sjovt 
for børnene at tage med ud at fiske, ellers 
gider de ikke næste gang. 

Man kan altid starte med at tage børnene 
med ud til søen eller hvor man nu vil fiske, 
så de kan se hvad det indebærer inden man 
kaster sig ud i det. Skal de blive en succes, 
må man også lave lidt hjemmearbejde. Sørg 
altid for at grejet er i orden, så du ikke spilder 
kostbar fisketid og er fraværende fra ungerne 
mens du stor og fumler med din gamle fiske-
stang. Sæt dig ind i hvad for noget fiskegrej og 
madding du bør bruge. Du kan tage ungerne 
med ind i grejbutikken, så de også kan følge 
med i processen. 

Find altid et sted hvor chancerne for fangst er 
gode. Dette kunne være i en put and take sø, 
nogle søer har endda en børnesø, hvor der 

ofte er tæt på fangstgranti. Dog er der altid 
gode chancer rundt omkring i put and take 
søerne. Ved fiskesøerne er der ofte toilet og 
bænke, hvilke er en god ide når man har børn 
med. 

Fiskeri i put and take er også ofte nemt og 
uforpligtende. Man indløser blot fiskekort pr 
fiskestang og går i gang. Vil du fiske i andet en 
put and take, så se efter hvad der er fiskesæ-
son for i dit område. Der er også nemt at fiske 
efter hornfisk, makrel eller sild med børn.

Når du har børn med ud at fiske er det som 
nævnt den samlede oplevelse der tæller og 
det er en god ide at være forberedt, som at 
have en madpakke og saftevand eller lign 
med, så har ungerne lidt at hygge sig med, 
hvis de bliver sultne osv. Snacks er også altid 
et godt lokkemiddel, hvis ventetiden bliver lidt 
svær. Husk og afstem dine forventninger og 
hvad din børn kan holde til, så det ikke bliver 
træls at stå i 4 timer. Fisk kun i et kort tidsrum, 
som er overskueligt for børn og grib naturen 
og de oplevelser, som følger med. 

Lystfiskeri handler om meget end af bare fange fisk, især 

hvis man skal have børn med. Faktum er at børn bare ikke 

kan sidde stille i flere timer, på samme måde som os andre, 

der skal ske noget. Heldigvis giver lystfiskeri mulighed for at 

møde naturen i første række.   Planlæg turen grundigt    

  Sikkerhed frem for alt. Alt 
efter alder skal børnene 
have redningsvest på, 
når de befinder sig ved 
vandet. Fiskeri ved havn 
og moler kan være farligt, 
så redningsvest er altid en 
god ide. 

  Gør dit grej klar  
hjemmefra

  Tag altid godt med tøj på. 
Begynder børnene at fryse 
kan man ligeså godt tage 
hjem, hvis man gerne vil 
have dem med en anden 
dag.

  Fisk kun i kort tid af 
gangen og planlæg nogle 
aktiviteter eller lege, som 
kan fange børnenes 
opmærksomhed.

De fem
eksperttips
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Selbstverständlich erwarten Kinder auf einem 
Angelausflug, dass auch Fisch gefangen wird. 
Versprechen Sie den Kindern deshalb nicht 
zu viel und versuchen Sie das Naturerlebnis 
in den Mittelpunkt zu stellen.  Wichtig ist das 
gemeinsame Erlebnis und das Angeln muss 
hierbei nicht immer im Vordergrund stehen. 
Der Angelausflug soll den Kindern Spaß berei-
ten, ansonsten haben sie beim nächsten Mal 
keine Lust mehr mitzukommen. 

Sie können immer erst einmal damit 
beginnen, die Kinder an den See oder einen 
anderen Angelort mitzunehmen, dann 
können diese erleben, was ein Angelausflug 
beinhaltet. Wenn der Angelausflug erfolgreich 
sein soll, erfordert dies auch ein wenig Vorbe-
reitung zu Hause. Achten Sie immer darauf, 
dass Ihre Ausrüstung in Ordnung ist, sodass 
Sie keine wertvolle Angelzeit damit vergeuden 
müssen, sich mit Ihrer alten Angelausrüstung 
herumzuschlagen, statt sich auf die Kinder zu 
konzentrieren. Überlegen Sie sich gut, welche 
Angelausrüstung und Köder Sie benötigen. 
Die Kinder können Sie auch bereits in das 
Angelfachgeschäft begleiten, damit sie von 
Beginn an integriert sind. 

Wählen Sie stets einen Angelort, an dem 
die Chancen, etwas zu fangen, hoch sind. 
Gut geeignet sind beispielsweise „Put and 
Take“-Seen. Manche Seen haben sogar 
besondere „Kinderseen“, welche oftmals gute 

Fanggarantie bieten. Aber auch die „Put & Ta-
ke“-Seen bieten eine sehr hohe Fangchance. 
Bei Angelseen gibt es zudem oftmals Toiletten 
und Bänke, weshalb sie sich besonders gut für 
Kinder eignen. 

Wenn Sie bei Put and Take angeln, ist der 
Angelausflug zudem besonders einfach und 
unkompliziert. Denn man muss bloß eine 
Angelkarte pro Angelrute einlösen und schon 
kann es losgehen. 

Wenn Sie nicht bei einem Put and Take angeln 
möchten, dann schauen Sie nach, welche 
Angelsaison für Ihre Region gilt. Hornhechte, 
Makrelen oder Hering lassen sich mit Kindern 
ebenfalls einfach fangen.

Wenn Sie zusammen mit Kindern einen Ange-
lausflug unternehmen, dann ist es, wie bereits 
erwähnt, das Erlebnis, das zählt. Zudem ist 
es ratsam, sich gut vorzubereiten und immer 
ein Lunchpaket und Getränke mitzubrin-
gen, damit die Kinder gemütlich picknicken 
können, wenn sie hungrig sind. Auch Snacks 
sind immer eine gute Aufmunterung, wenn 
die Wartezeiten etwas lang werden. Achten 
Sie darauf, Ihre eigenen Erwartungen an die 
Bedürfnisse der Kinder anzupassen, damit es 
nicht zu ermüdend wird, 4 Stunden zu stehen. 
Angeln Sie nicht länger, als die Kinder mögen, 
und genießen Sie gemeinsame Erlebnisse in 
der Natur. 

Beim Angeln geht es um viel 
mehr als nur das Fangen von 
Fischen, insbesondere dann, 
wenn Kinder mit von der Partie 
sind. Kinder können nicht ein-
fach so stundenlang still sitzen 
wie Erwachsene und ziehen 
es vor, wenn etwas geschieht. 
Zum Glück bietet das Angeln 
die ideale Gelegenheit, um die 
Natur hautnah zu erleben. 

  Planen Sie Ihren Ausflug 
sorgfältig.    

  Die Sicherheit steht 
immer an erster Stelle. Je 
nach Alter sollten Kinder 
immer Schwimmwesten 
tragen, wenn sie sich in 
Wassernähe aufhalten. 
Das Angeln im Hafen und 
auf Molen kann gefähr-
lich sein, weshalb es hier 
immer ratsam ist, eine 
Schwimmweste zu tragen. 

  Bereiten Sie Ihre Ausrüs-
tung zu Hause gut vor.

  Achten Sie stets auf 
passende und warme 
Kleidung. Gehen Sie nach 
Hause, wenn die Kinder 
frieren, ansonsten vergeht 
diesen die Lust auf einen 
weiteren Angelausflug.

  Angeln Sie bei jedem 
Angelausflug nicht zu 
lange und planen Sie statt-
dessen weitere Aktivitäten 
oder Spiele mit ein, welche 
die Aufmerksamkeit der 
Kinder wieder wecken. 

Die fünf  
Expertentipps
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GRUMME GEDDER /
DER GRIMMIGER HECHT

I mørke søer og brakvande lever Danmarks største rovfisk. 

Den har syle skarpe tænder og de kommer i tusindvis, sat på 

række, klar til at angribe sit næste bytte. Som et missil på en 

affyrings rampe, suser fisken efter sit bytte og fortærer dette 

i en bid! Der er nemlig tale om den danske gedde. 

Hvor kan du fange gedde
Langs den jyske vestkyst findes der en del 
fjorde, som indeholder brakvand, et perfekt 
levested for gedden. En af de største fjorde er 

Ringkøbing fjord, som huser en god bestand 
af gedder og mange andre fiskearter. Den 
sydlige del af fjorden er mindre saltholdig, og 
chancerne for en god fangst er størst i denne 

del af fjorden. For at øge chancerne for succes 
skal man afdække så meget vand som muligt, 
da der fiskes på et stort område. 

Nord for Ringkøbing fjord, finder du Stadil 
Fjord, som rummer en god bestand af både 
gedde og aborre. Fiskeri er nemmest fra båd 
eller kajak og det gælder alle fjordene i områ-
det. Der er få steder hvor fiskeri fra land kan 
lade sig gøre. Alrum strand, Røjklit havn og 
Hindø er fine steder, men pas på vadefiskeri 
og fisk aldrig alene. 

I mellem Ringkøbing fjord og Stadil Fjord 
løber Von å, som forbinder de to fjorde. Her 
kan du også fiske fra båd eller kajak. Vil du 
fiske fra land, så kan du anvende broerne ved 
hovedvejsbroen, broen ved Hotel Fjordgården 
og Von å Engbro. 
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  Gedden har en benhård 
mund og der skal rykkes til 
hvis du vil kroge den. Giv et 
godt modhug.

  Gedden er en ægte kratlu-
sker, så hav altid kontakt til 
din agn. Hugget kommer 
ofte hurtigt og kontant.

  Medbring altid en lang tang, 
til at afkroge fisken med. 

  Affisk så meget vand, som 
muligt

  Medbring kajak, flydering 
eller lej en båd. Dette øger 
dine chancer væsentligt! 

De fem
eksperttips

SÆSON
Topmåneder er fra december til marts, 

men der er godt fiskeri hele året

Hvad skal du bruge?
Gedden er gennemtænkt rovfisk, med bar-
berblads- skarpe tænder. Fiskeri efter gedder 
kræver lidt kraftigere grej end til put and take. 
Anvend gerne en fiskestang med en kaste-
vægt fra 20-100 gram og gerne i en længde 
af 240-300 cm. 

Fiskehjulet må gerne være med god bremse, 
da gedden er en stærk fighter. Anvend gerne 
fiskehjul i fra størrelse 3000 og op.

En af de mest populære fiskemetoder efter 
gedde, er fiskeri med softbait. Fiskeri med 
softbait foregår ofte med jighoved. Kast din 
softbait ud og lad den synke. Jig den ind i små 
og store ryk. De livlige softbaits ligner ofte 
små fisk og når man jigger den ind, simulere 
det en syg eller skadet fisk, som er et nemt 
bytte for en sulten gedde. 

En anden meget effektiv metode er fiskeri 
med spinner. En spinner har et blad, som ro-
terer når man haler ind. Spinnerbladet skaber 
en masse vibrationer i vandet, som lokker 
gedderne til. Vil du fiske med spinner, så an-
vend en spinner fra størrelse 4 og opefter. 

En de mest kendte agn til at fiske efter gedde, 
er fiskeri med wobler. En wobler er oftest 
lavet af plastik og kan enten være flydende 
eller synkende. De fås i et hav af forskellige 
variationer, hvor nogle går dybt og andre kun 
lige bryder vandoverfladen. Det er ofte skeen, 
som sidder forrest under wobleren der afgør 
hvor dybt den går, hvilket også som regel er 
angivet på wobleren eller indpakningen. En 
wobler vrikker fra side til side når man haler 
ind. Dette sender trykbølger igennem vandsøj-
len, som lokker rovfiskene frem fra deres skjul. 
Nogle woblere har raslekugler inden i, som 
tilføjer ekstra støj under vandet, da gedden 
opfanger denne larm.

Fiskeri med blink er noget af det nemmeste 
til fiskeri efter gedde og kan bestemt også 
være effektivt. Fisk med blink der vejer fra 
10-50 gram og de må gerne være brede, som 
eksempel det velkendte Atom blink. 

Er man til mere udfordrende fiskeri, kan jerk-
bait også være sjov og effektiv måde at fiske 
efter gedder på. Jerkbait er også en wobler, 
men her er det en selv, som styre hvordan 
den skal bevæge sig gennem vandet. Det kan 
være yderst nervepirrende at se sin jerkbait 
glide gennem vandet og se den store skygge, 
som lure lige bagefter! Vip med fiskestangen 
fra side til side og se din jerkbait flygte febrilsk 

fra at blive inhaleret af en af søens store 
rovfisk. Jerkbait fås også i synkende, interme-
diate, som nærmest står stille i vandsøjlen og 
hurtig synkende udgaver for at affiske dybere 
vand. 

Noget af det allervigtigste er at anvende et 
tykt forfang, som gedden ikke kan bide over. 
Man kan købe færdiglavet geddeforfang lavet 
af stål, og ellers kan man lave dem selv med 
flourcarbon eller hardmono line af minimum 
0,80 tykkelse, hvis du vil sikre at gedden ikke 
smutter med dit agn. 
Brug også gerne en stærk fletline på dit fiske-
hjul fra 0,17mm og op. 

Husk og vær opmærksom på mindste mål. Vil 
du gerne have en gedde med hjem er der intet 
galt i dette, men en god tommelfingerregel 
er af sætte fisk over 5 kilo tilbage i vandet. 
Husk en landingsmåtte til korrekt håndtering 
af fisken. 
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Wo kann man Hechte fangen?
Entlang der Westküste von Jütland gibt es eine 
Reihe von Fjorden mit Brackwasser, welches 
den perfekten Lebensraum für Hechte darstel-
lt. Einer der größten Fjorde ist der Ringkøbing 
Fjord, in dem es einen guten Bestand an 
Hechten und vielen anderen Fischarten gibt. 
Der südliche Teil des Fjords ist weniger salzig, 
weswegen die Chancen auf einen guten Fang 
in diesem Teil des Fjords am höchsten stehen. 

In den dunklen Seen und Brackwassern lebt der 

größte Raubfisch Dänemarks. Er hat messerscharfe Zähne, 

und zwar gleich tausendfach in einer Reihe – stets bereit, um 

die nächste Beute anzugreifen. Wie eine Rakete auf einer 

Abschussrampe rast dieser Fisch auf seine Beute zu und 

verschlingt sie mit einem Bissen! Denn hier ist die Rede von 

einem dänischen Hecht. 

Um die Erfolgschancen zu erhöhen, sollte man 
möglichst weiträumig angeln. 

Nördlich des Ringkøbing Fjords befindet sich 
der Stadil Fjord, in dem es ebenfalls einen 
guten Hecht- und Barschbestand gibt. Das 
Angeln erfolgt am einfachsten mit dem Boot 
oder Kajak – dies gilt für alle Fjorde in dieser 
Region. Es gibt nur wenige Orte, an denen das 
Angeln vom Ufer aus möglich ist. Beim Alrum 

Strand, dem Røjklit Hafen und auf der Insel 
Hindø gibt es schöne Orte hierfür, aber neh-
men Sie Rücksicht auf Watangler und angeln 
Sie niemals alleine. 

Zwischen dem Ringkøbing Fjord und dem 
Stadil Fjord fließt der Fluss Vonå, der die 
beiden Fjorde miteinander verbindet. Auch 
hier können Sie von einem Boot oder Kajak 
aus angeln. Wenn Sie vom Land aus angeln 
möchten, können Sie dies von den Brücken bei 
der Autobahnbrücke, der Brücke beim Hotel 
Fjordgården und der Brücke Engbro über den 
Fluss Vonå tun. 

Was benötigen Sie?
Beim Hecht handelt es sich um einen 
Raubfisch mit messerscharfen Zähnen. Das 
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Hechtangeln erfordert eine etwas robustere 
Ausrüstung als beim Put and Take. Verwenden 
Sie eine Angelrute mit einem Wurfgewicht 
von 20 bis 100 Gramm und vorzugsweise in 
einer Länge von 240 bis 300 cm. Die Angel-
rolle sollte mit guten Bremsen ausgestattet 
sein, denn der Hecht ist ein starker Fighter. 
Verwenden Sie eine Angelrolle ab einer Größe 
von 3000 oder größer.

Eine der beliebtesten Hechtangelmethoden ist 
das Angeln mit Softbait. Das Angeln mit SOFT-
BAIT erfolgt oftmals mit Jigköpfen. Werfen Sie 
Ihre Angel mit dem Softbait aus und warten 
Sie, bis dieser gesunken ist. Angeln Sie mit der 
Jiggen-Technik, also mit kleinen und großen 
Ruckbewegungen. Die lebhaften Softbaits äh-
neln zumeist kleinen Fischen und beim Jiggen 
wird simuliert, dass es sich um einen kranken 
oder verletzten Fisch handelt, der eine leichte 
Beute für einen hungrigen Hecht ist. 

Eine weitere sehr effektive Methode ist das 
Angeln mit dem Spinner. Der Spinner verfügt 
über ein Blatt, das sich beim Einholen dreht. 
Das Spinnerblatt sorgt für viele Vibrationen 
im Wasser, wodurch die Hechte angelockt 
werden. Wenn Sie mit dem Spinner angeln, 
dann verwenden Sie einen Spinner mit der 
Größe 4 oder größer. 

Einer der bekanntesten Köder für das Hechtan-
geln ist das Angeln mit dem Wobbler. Fischkö-
der werden zumeist aus Kunststoff hergestellt 
und können entweder schwimmend oder 
sinkend sein. Sie sind in einer Vielzahl von 
verschiedenen Ausführungen erhältlich, eini-
ge sinken tief und andere schwimmen gleich 
unter der Wasseroberfläche. Zumeist hängt es 
von der Art des Löffels ab, der sich vorne unter 
dem Wobbler befindet, wie tief dieser sinkt. 
In der Regel wird diese Information auf dem 
Wobbler oder der Verpackung angegeben. Ein 
Wobbler wackelt beim Einholen von Seite zu 
Seite. Hierdurch werden Druckwellen durch 
die Wassersäule gesendet, wodurch die Raub-
fische aus ihren Verstecken gelockt werden. 
Einige Wobbler haben kleine Metallkugeln 
im Inneren, die unter Wasser für zusätzliche 
Geräusche sorgen, die Hechte wahrnehmen.

Das Angeln mit Blinkern gehört zu den 
einfachsten Hechtangelmethoden und kann 
auf jeden Fall auch sehr effektiv sein. Angeln 
Sie mit Blinkern, die 10 bis 50 Gramm wiegen, 
zudem dürfen diese gerne breit sein, wie 
beispielsweise der bekannte Atom-Blinker. 

Wenn Sie eine Angelmethode vorziehen, die 
etwas mehr herausfordernd ist, kann das 
Angeln mit Jerkbaits eine unterhaltsame und 
effektive Hechtangelmethode sein. Beim 
Jerkbait handelt es sich ebenfalls um einen 

Wobbler, aber bei diesem bestimmt man 
selbst, wie er sich im Wasser bewegt. Es kann 
sehr aufregend sein, wenn man sieht, wie 
das Jerkbait durch das Wasser gleitet, und 
einen dunklen Schatten entdeckt, der gleich 
dahinter lauert. Bewegen Sie die Angelrute 
von Seite zu Seite und sehen Sie, wie Ihr 
Jerkbait scheinbar fieberhaft davor flüchtet, 
von einem der großen Raubfische inhaliert zu 
werden. Jerkbaits sind in verschiedenen Versi-
onen erhältlich. Es gibt sie auch als sinkende 
Versionen, als intermediate Versionen, die in 
der Wassersäule beinahe stillstehen, und als 
schnell sinkende Versionen, mit denen man in 
tieferem Gewässer angeln kann. 

Besonders wichtig ist es, ein dickes Vorfach zu 
verwenden, das die Hechte nicht durchbeißen 
können. Man kann fertiges Hechtvorfach aus 
Stahl kaufen oder man kann es mithilfe von 
Fluorkohlenwasserstoff oder einer Hardmo-
no-Schnur mit einer Mindestdicke von 0,80 
selbst herstellen, wenn man sichergehen will, 
dass die Hechte nicht mit dem Köder wieder 
abhauen. Verwenden Sie auf Ihrer Angelrolle 
eine starke geflochtene Schnur ab 0,17 mm 
oder mehr. 

Halten Sie sich an das Mindestmaß. Sie dürfen 
den gefangenen Hecht gerne mit nach Hause 
nehmen, aber als Faustregel gilt, dass man 
Fische mit über 5 kg wieder zurück ins Wasser 
setzt. Denken Sie daran, für eine korrekte 
Handhabung des Fisches eine Abhakmatte 
mitzubringen.

  Der Hecht verfügt über 
einen sehr harten Mund und 
es muss ordentlich gezogen 
werden, um den Haken 
reinzubekommen. Halten 
Sie mit ordentlicher Kraft 
dagegen.

  Der Hecht ist besonders 
listig, achten Sie deshalb 
stets auf Ihren Köder. Er 
schlägt meistens schnell 
und plötzlich zu.

  Bringen Sie immer eine lan-
ge Zange mit zum Angeln, 
um den Fisch vom Haken 
nehmen zu können. 

  Angeln Sie in einem so 
weiträumigen Bereich wie 
möglich.

  Bringen Sie ein Kajak oder 
einen Schwimmring mit 
oder mieten Sie ein Boot. 
Dies erhöht Ihre Chancen 
erheblich! 

Die fünf  
Expertentipps

SAISON
Hauptasison ist Dezember bis März, 
es wird aber ganzjährig gefangen.
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Den hurtige og sølvblanke havbars er efterhånden blevet en populær sportsfisk for lystfiskerne. 

Dette gælder særligt langs de nord- og vestjyske kyster, hvor den nord for Hanstholm Havn 

ikke er fredet.

Der er ikke noget at sige til, at havbarsen ef-
terhånden er blevet en eftertragtet fisk. Med 
sit velsmagende, lyse kød er den en lækker 
spise for lystfiskerne. Den kan sagtens nå en 
vægt på 5-6 kilo, men bliver som oftest fanget 
med en vægt på 1-2 kilo i Danmark.

Regler og mindstemål
Men, selvom den er lækker at spise, gælder 
der specielle regler og fredningstider for den. 
Dens mindstemål er på 42 centimeter og syd 
for Hanstholm Havn må man kun fiske som 

C&R, hvilket betyder, at den skal genudsættes 
ved fangst. To havbars over mindstemålet 
må dog godt tages med hjem ved rekreativt 
fiskeri, som er med stang.

Selvom den ved Hanstholm Havn og nordpå 
ikke er fredet, er det vigtigt at huske på ikke 
at tage mere hjem, end hvad der kan spises. 
Bestanden er følsom for overfiskeri. Den er 
heller ikke fredet i sund og bælter samt ved de 
østvendte kyster. Der fanges dog ikke mange 
af dem her.

Højsæson og fangststeder
For at få succes med fiskeri efter havbars er 
det godt at søge til moler med undersøiske 
stenrev, da det holder på rigeligt byttefisk 
samt giver skjul og læ for strøm om bølger. 
Havbarsen er en fisk, der kommer vidt om-
kring og kan derfor fanges over ren sandbund, 
stenbund, ved høfder, fra havne og lignende.

Chancen er dog størst ved høfder og stenrev, 
da det holder længere på havbarsen end 
sandbund. Der kan med fordel fiskes med 
blanke fiskelignende blink og kystwobblere 
samt en død sild eller krabbe, som driver hen 
over bunden.

Havbarsen er særligt god at fiske efter på 
dage med klart vand og fralandsvind og kan 
med fordel fiskes efter fra starten af juni og 
frem til midt oktober. August og september er 
dog højsæson for fiskeri efter havbars.

Gode steder at fiske efter havbars er blandt 
andet:
• Høfter
• Moler
• På de fleste strande nord for Søndervig   

Dette er blot nogle af de mange steder langs 
den vestjyske kyst, hvor fiskeri efter havbarsen 
er gunstige. 

HAVBARS /
WOLFSBARSCH
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Der schnelle und silberne Wolfsbarsch hat sich nach und nach 

zu einem beliebten Sportfisch für die Angler entwickelt. 

Dies gilt insbesondere entlang der Küsten von Nord- und 

Westjütlands, wo der Fisch nördlich des Hanstholmer 

Hafens nicht geschützt ist.

Es kann nicht bezweifelt werden, dass der 
Wolfsbarsch im Laufe der Zeit zu einem bege-
hrten Fisch geworden ist. Mit seinem leckeren, 
sanften Fleisch ist es ein leckeres Mahl für 
jeden Angler. Er kann leicht ein Gewicht von 
5-6 Kilo erreichen, wird aber in der Regel 
mit einem Gewicht von 1-2 Kilo in Dänemark 
gefangen.

Regeln und Mindestgrößen
Aber auch wenn der Wolfbarsch köstlich ist, 
gelten besondere Regeln und Erhaltungs-
zeiten. Seine Mindestabmessungen sind 42 
Zentimeter und südlich des Hanstholmer 
Hafens kann man nur als C&R fischen, was 
bedeutet, dass er nach dem Fang wieder 

freigelassen werden muss. Allerdings können 
zwei Wolfsbarsch über der Mindestgröße 
durchaus mit nach Hause genommen werden, 
solange es sich um Freizeitfischen handelt, 
also mit einer Rute.

Obwohl der Wolfsbarsch am Hanstholmer 
Hafen und im Norden nicht geschützt ist, ist 
es wichtig, sich daran zu erinnern, nicht mehr 
nach Hause zu nehmen, als das, was gegessen 
werden kann. Der Bestand ist empfindlich 
gegenüber Überfischung.

Er ist auch nicht am Meer und den Gürteln 
der ostseitigen Küsten geschützt. Allerdings 
werden hier nicht viele von ihnen gefangen.

Hochsaison und Angelplätze
Um beim Angeln nach Wolfsbärschen erfolg-
reich zu sein, kann es sich empfehlen, sich auf 
Piers mit Unterwasser-Steinriffen zu stellen, 
da es reichlich Beutefische hält und Schutz 
vor dem aktuellen Wellenschlag bietet. Der 
Wolfsbarsch ist ein Fisch, der viel herumkom-
mt und daher über sauberen sandigen Boden, 
Felsböden, an Ufern, Häfen und dergleichen 
gefangen werden kann.

Allerdings ist die Chance an Ufern und Steinrif-
fen am größten, da sich dort mehr Wolfsbärs-
che aufhalten als am sandigen Boden. Es kann 
von Vorteil sein einen glänzenden fischartigen 
Blinkern und Küstenwobblern zu verwenden. 
Sowie einen toten Hering oder Krabbe über 
den Boden zu ziehen.

Der Wolfsbarsch ist besonders gut zum 
Fischen an Tagen mit klarem Wasser und lan-
dauswärtigen Wind und kann ab Anfang Juni 
bis zu Mitte Oktober gefischt werden. August 
und September sind jedoch die Hochsaison für 
das Fischen des Wolfsbarschs.

Gute Orte zum Fischen für Wolfsbärsche sind 
unter anderem:
• Ufer
• Piers
•  An den meisten Stränden nördlich von 

Søndervig

Dies sind nur einige der vielen Orte entlang 
der Küste Westjütlands, an denen das Fischen 
von Wolfsbarschen zu empfehlen ist. 
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  Hav is med på fisketur, 
så fiskene ikke går til i 
sommervarmen

  Fisk i østenvind

  Fang aldrig flere end du 
selv kan spise

  Find ud af hvilken dybde 
fiskene går i

  Kig efter måger. De dykker 
tæt ved makrelstimen

De fem 
eksperttips

SÆSON
Midt juni til slut august

MAKRELLER I SPANDEVIS /
MAKRELE OHNE ENDE
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Den lettere sort stribede mini tun, med den 
metallic farvede krop også kaldet makrellen, 
ankommer langs vores kyster cirka omkring 
juli måned. Du kan være heldig at fange nogle 
frontløbere i juni måned, men makrellen er 
en sommerfisk, og en særpræget sæson fisk, 
når det kommer til makrelfiskeri langs den 
Jyske Vestkyst. Man skal ikke undervurdere 
fiskens størrelse. Vi taler om et rendyrket 
muskelbundt i fast torpedo form. Makrellen 
er nok uden tvivl den stærkeste fisk, hvis man 
sammenligner størrelser kontra styrke. Den 
lille fighter kan få de fleste fiskestænger til at 
bøje og rammer man jackpot får man sig sag 
for hvis forfanget er fyldt op. Får man en ma-
krel på godt kiloet på krogen kunne man godt 
mistænke det for at være en fuldfed voksen 
havørred, der ikke bliver træt. 

Her finder du dem
Her i højsæsonen fra juli til august er makrel-
len ikke en sjælden gæst i og omkring havnen 
ved Hvide Sande. Især ud mod den salte 
Vestkyst kan store stimer trække forbi havne 
hovedet og de nærtliggende havnebassiner, 
og ind imellem langt inde i havnen.

Er makrellen kystnær er der ofte ikke grænser 
for hvordan du kan fange den.  Man kan 
fiske med flue, på de vindstille dage, eller 
blot lade en prop dase rundt i vandet. Noget 
af det mere klassiske er fiskeri med blink og 
makrelforfang. Vejret har stor betydning for 
fiskeri efter makrel.  De bedste forhold er klart 
i fralandsvind, som skaber de bedste forhold 
til makrellerne og de byttedyr de jager. 

Hvad skal du bruge til at fiske makrel
Et makrelforfang består af et stykke line hvor 
der hænger 3-5 tjavser med line ud fra. Hver 
tjavs er udstyret med en skarpe enkelt krog 
og enten noget sølvpapirs lignende trekan-
ter eller fjer, så skal imiteres små fiske eller 
krebsdyr. 

Man skal bruge en relativ kraftig fiskestang til 
fiskeri efter makrel. Brug gerne en fiskestang 
mellem 9-10 fod med en kaste vægt på 
mellem 20-60 gram. Nogle gange kræver 
det lange kast, eller der skal fiskes dybere, så 
kræver det et lidt tungere endegrej. Linen på 
fiskehjulet skal helst være omkring 0,15 – 0,20 
i fletline og 0,30 – 0,35 mm i nylon line. 

Makrellen kan fanges i alle vandlag, så derfor 
er det vigtigt at afsøge området. Lad din prik 
synke ned mod bunden. Når din pirk rammer 
bunden giver du små nøk og haler langsomt 
ind, i mens du holder kontakten med din line. 
På den måde arbejder du dig op gennem 
vandlaget indtil du finder fiskene. 

Fiskeri med prop
Er vinden mere rolig kan fiskeri med prop være 
rigtig effektivt.  Agnen på din prop lokker 
evt stimer af makrel til og du kan skifte til dit 
makrelforfang igen hvis der kommer mange 
stimer. 

Fiskeri med prop efter makrel er ret nemt. 
Du skal bruge en prop, 1 meter forfang og et 
stykke klembly til at holde agnen nede. DU 
kan vælge at fiske med en lille trekrog eller 
en enkeltkrog i størrelse 4. Makrellen er ikke 
kræsen og de vil kunne fange dem på alt lige 
fra rogn, rejer, blæksprutteringe eller sild. Sild 
er nok favoritten og er nem at skaffe. Skær 

silden ud i små strimler på 1 x 5 cm og sæt det 
på krogen. 

Makrel på flue
Skal man udfordre sig selv eller bare have lidt 
spænding på fluestangen er fluefiskeri efter 
makrel yderst underholdende.  Tidlig morgen 
og sen aften trækker makrellen helt ind i 
brændingen på jagt efter små sild og tobis. 
Man vil ofte opleve at vandet næsten ligner 
at det koger, men det er bare makrel som 
jager byttedyr. Det er her du skal være hurtig 
med fluestangen. Anvend en god fluestang  
mellem klasse 6 -7 med en flue som ligner 
rejer, tobis eller sild. 
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  Nimm Eis mit, damit die 
Fische in der Sommerwär-
me nicht verderben

  Angel bei Ostwind

  Fang nicht mehr als Du 
selbst essen kannst

  Finde die Tiefe in der die 
Fische stehen

  Halte ausschau nach 
Möwen.Sie jagen in 
der Nähe der  Makre-
lenschwärme

Die fünf  
Expertentipps

SAISON
Mitte Juni bis Ende August 

Der leichtere schwarz gestreifte Mini-Thun-
fisch mit dem metallfarbenen Körper, der 
auch Makrele genannt wird, kommt etwa 
im Juli an den dänischen Küsten vorbei. Mit 
etwas Glück können Sie einzelne Spitzenreiter 
bereits im Juni fangen. Grundsätzlich handelt 
es sich bei der Makrele jedoch um einen Som-
merfisch und speziell entlang der Westküste 
Jütlands um einen Saisonfisch. Man sollte die-
sen Fisch wegen seiner Größe keinesfalls un-
terschätzen. Wir sprechen von einem wahren 
Muskelpaket in kompakter Torpedoform. Bei 
der Makrele handelt es sich ohne Zweifel um 
den stärksten Fisch, wenn man seine Größe in 
ein Verhältnis zur Stärke setzt. Dieser kleine 
Fighter sorgt dafür, dass sich die meisten 
Angelruten durchbiegen und wenn man den 
Jackpot gewinnt und das Vorfach voll ist, kann 
es ganz schön herausfordernd werden. Wenn 
man eine Makrele mit gutem Gewicht am 
Haken hat, könnte man gut meinen, dass es 
sich um eine komplett ausgewachsene Forelle 
handelt, die einfach nicht müde werden will. 

Hier finden Sie Makrelen
Während der Hochsaison von Juli bis August 
ist die Makrele kein seltener Gast rund um 
den Hafen von Hvide Sande. Vor allem an der 

salzigen Westküste können große Schwärme 
an den äußeren Hafenmolen und den nahe 
liegenden Hafenbecken vorüberziehen, und 
manchmal kommen sie sogar ganz bis in die 
Häfen hinein.

Wenn sich die Makrele in Küstennähe befin-
det, sind den Fangarten oftmals keine Gren-
zen gesetzt.  An windstillen Tagen können Sie 
mit Fliegen angeln oder auch einfach nur eine 
Pose auf dem Wasser schwimmen lassen. Die 
klassische Methode ist das Angeln mit Blinker 
und Makrelenvorfach. 
Das Wetter hat einen großen Einfluss auf das 
Makrelenangeln.  Die besten Verhältnisse 
herrschen auf jeden Fall bei ablandigem Wind, 
bei dem optimale Bedingungen für die Makre-
len und deren Beute bestehen. 

Was Sie für das Makrelenangeln benötigen
Ein Makrelenvorfach besteht aus einem Stück 
Schnur, an dem 3 bis 5 Seitenarme mit einer 
Schnur hängen. Jeder Seitenarm wird mit 
einem scharfen Einzelhaken ausgestattet und 
entweder mit etwas Silberpapier, das Dreieck-
en ähnelt, oder Federn bestückt, wodurch kle-
ine Fische oder Krustentiere imitiert werden. 

Man benötigt eine relativ starke Angelrute 
für das Makrelenangeln. Verwenden Sie eine 
Angelrute zwischen 9 bis 10 Fuß Länge und 
mit einem Wurfgewicht zwischen 20 bis 60 
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Gramm. Manchmal erfordert es weite Würfe 
oder es muss weiter in der Tiefe geangelt wer-
den, wodurch etwas schwerere Köder benötigt 
werden. Die Schnur auf der Angelrolle sollte 
bei einer geflochtenen Schnur vorzugsweise 
etwa 0,15 bis 0,20 mm dick sein und bei der 
Nylonschnur 0,30 bis 0,35 mm. 

Makrelen können in allen Wasserschichten 
gefangen werden, deshalb ist es wichtig, den 
Bereich weiträumig abzusuchen. Lassen Sie 
Ihren Pilker bis zum Grund sinken. Wenn Ihr 
Pilker auf Grund trifft, holen Sie die Angel mit 
gutem Kontakt zur Schnur mit langsamen 
Ruckbewegungen ein. Auf diese Weise arbei-
ten Sie sich durch die Wasserschichten nach 
oben, bis Sie Fische finden. 

Das Posenangeln
Wenn der Wind eher ruhig ist, kann das Po-
senangeln eine sehr effektive Angelmethode 
sein.  Der Köder auf Ihrer Pose lockt etwaige 
Makrelenschwärme an und Sie können Ihr Ma-
krelenvorfach wieder austauschen, wenn viele 
Schwärme kommen. Das Makrelenangeln 
mit Posen ist relativ einfach. Sie benötigen 
eine Pose, 1 Meter Vorfach und ein Stück 
Klemmblei, damit der Köder unten bleibt. Sie 
können mit einem kleinen Drillingshaken oder 
einem Einzelhaken in der Größe 4 angeln. Die 
Makrele ist nicht wählerisch und Sie werden 
sie mit allem fangen können – von Rogen, 
Garnelen oder Tintenfischringen tobis hin zu 
Hering. Hering ist hierfür wahrscheinlich ein 
klarer Favorit und lässt sich leicht beschaffen. 
Schneiden Sie den Hering in kleine Streifen 
von 1 x 5 cm Größe und hängen Sie ihn an den 
Haken. 

Makrelenangeln mit Fliegen
Wenn man die Herausforderung nicht scheut 

oder einfach ein wenig Spannung beim 
Angeln mag, ist das Fliegenfischen nach Ma-
krelen besonders unterhaltsam.  Am frühen 
Morgen und am späten Abend bewegt sich die 
Makrele auf der Suche nach kleinen Heringen 
und Sandaalen bis in die Brandung. Oftmals 
erscheint es beinahe so, als würde das Wasser 
kochen, dabei sind dies bloß Makrelen auf 
der Jagd nach Beute. Jetzt ist der Zeitpunkt 
gekommen, an dem Sie mit Ihrer Fliegenrute 
schnell sein müssen. Verwenden Sie eine gute 
Fliegenrute mit einer Klasse von 6 bis 7 und 
einer Fliege, die einer Garnele, einem Sandaal 
oder Hering ähnelt. 
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HSSC giver dig flotte fiskeforhold ved slusen
Hvert år gæster et stort antal turister havnen, 
molerne og slusen i Hvide Sande. Området er 
et sandt paradis for dig, som elsker at fiske. 
Uanset om du er nybegynder eller erfaren. 
Hvide Sande Sportsfisker Center er for dig, der 
gerne vil have gode forhold, når du fisker. 

Vi tilbyder dig
• Indendørs rensepladser med rindende vand 
• Pakkeborde med is 
• Fiskersal med flot udsigt
• Pæne toiletforhold 

Betalingszonerne
Betalingszonen er hele havnearealet i Hvide 
Sande, molerne og arealet øst og vest for 
slusen. Du må kun fiske i disse zoner, hvis 
du bærer et gyldigt adgangskort fra Hvide 
Sande Sportsfisker Center. OBS: Børn under 
13 år behøver ikke adgangskort for at fiske i 
fiskezonen. Al adgang til havneområdet skal 
ske under respekt for gældende skiltning, 
afspærring samt havnevagtens anvisninger.
Vær opmærksom på, at selvom du har et  
adgangskort, der giver dig adgang til at fiske 
i betalingszonerne i Hvide Sande, så skal alle 
lystfiskere mellem 18 og 65 år også have et 
gyldigt lystfiskertegn.

Fra 15. marts til  31. oktober er fiskeri i 
betalingszonen kun tilladt med et gyldigt 
adgangskort.

Kontrolafgift
Fiskeri i betalingszonen eller ophold i rense-
rummet uden gyldigt adgangskort kan udløse 
en kontrolafgift på 500 kr.

Køb dit adgangskort på 
www.hssc.nu, Turistkontoret, 
Fiskeriets Hus, hos KOTT Fritid 
eller Lystfiskeren.

Gode fangstmuligheder i fjorden 
Portene ved slusen regulerer vandstand og 

saltindhold i fjorden. Det har stor betydning 
for dine fangstmuligheder, om sluseportene 
er åbne eller lukkede. Når portene er åbne gør 
strømmen det vanskeligt for dig at få fisk på 
krogen. 

Læg dine fisk på køl med det samme
Fisk skal behandles med omtanke. I HSSC tilby-
der vi dig de faciliteter, du har brug for, når 
du skal have dagens fangst med hjem i god 
behold. Her finder du rensepladser, pakkebor-
de og is, så du kan lægge dine fisk på køl med 
det samme. Imens du klarer fiskene, kan din 
familie hygge sig i fiskersalen. Her kan alle frit 
opholde sig – også uden adgangskort. 

På www.hssc.nu kan du holde dig orienteret 
om vandstand, strømforhold og vejrforhold.

HSSC bietet Ihnen gute Angelbedingungen 
an der Schleuse 
Jedes Jahr besuchen viele Touristen den Ha-
fen, die Molen und Schleusen in Hvide Sande. 
Das Gebiet ist ein wahres Paradies für Angler. 
Egal ob Anfänger oder erfahrener Angler. 
Hvide Sande Sportsfisker Center ist für diejeni-
gen, die gute Angelbedingungen wünschen.

Wir bieten Ihnen
•  Reinigungsplätze drinnen mit fließendem 

Wasser  
• Packtische mit Eis  
• Aufenthaltsraum 
• Gute Toiletten  

Bezahlungszonen
Die Bezahlungszonen erstrecken sich über 
das gesamte Hafengebiet in Hvide Sande, die 
Molen und das Gebiet östlich und westlich der 
Schleuse. In dieser Zone dürfen Sie angeln, 
wenn Sie im Besitz einer gültigen Zugangskar-
te des Hvide Sande Sportsfisker Centers sind. 
ACHTUNG: Kinder unter 13 Jahren benötigen 
keine Zugangskarte, um in der Bezahlungs-
zone zu angeln. Im Hafengebiet müssen die 
Schilder, Absperrungen sowie die Anweisun-
gen der Hafenaufsicht beachtet werden. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass alle 
Angler zwischen 18 und 65 Jahren außer der 
Zugangskarte zu den Angelplätzen in den 
Bezahlungszonen in Hvide Sande auch einen 
dänischen staatlichen Angelschein haben 
müssen.

Vom 15. März bis 31. Oktober ist das Angeln 
in der Bezahlungszone nur mit gültiger Zu-
gangskarte gestattet.

Bußgeld
Für das Angeln in den Bezahlungszonen oder 
den Aufenthalt im Reinigungsraum ohne gülti-
ge Zugangskarte wird ein Bußgeld von  
500 DKK erhoben.

Kaufen Sie Ihre Zugangskarte 
auf www.hssc.nu, im 
Touristbüro, Fiskeriets Hus, 
KOTT Fritid oder Lystfiskeren.

Gute Fangmöglichkeiten im Fjord 
Die Schleusentore regulieren den Wasser-
stand und den Salzgehalt im Fjord. Für Sie als 
Sportfischer ist es von großer Bedeutung, ob 
die Schleusentore geöffnet sind oder nicht. 
Sind die Tore geöffnet, dann ist die Strömung 
nach draußen zu stark, um zu angeln.

Legen Sie Ihre Fische sofort auf Eis
Fisch muss mit Sorgfalt behandelt werden. 
Im HSSC bieten wir Ihnen die Einrichtun-
gen, die Sie brauchen, um den Tagesfang 
wohlbehalten mit nach Hause zu nehmen. 
Hier finden Sie Reinigungsplätze, Packtische 
und Eis, so dass Sie Ihre Fische gleich kühlen 
können. Während Sie sich um die gefangenen 
Fische kümmern, kann es sich die Familie 
im Aufenthaltsraum gemütlich machen. 
Hier können sich alle aufhalten – auch ohne 
Zugangskarte.

Auf www.hssc.nu können Sie sich über Was-
serstand, Strömung und Wetter informieren.

³

BETALINGSZONE

BEZAHLUNGSZONE

PAYMENT ZONE

BETALINGSZONE

BEZAHLUNGSZONE

PAYMENT ZONE

HVIDE SANDE SPORTSFISKER CENTER

PRISER
• Dagskort. . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 kr.
• Ugekort . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 kr. 
• Sæsonkort . . . . . . . . . . . . . . . .  300 kr. 

OBS: Børn under 13 år fisker uden 
adgangskort i betalingszonen og kan 
opholde sig frit i renserummet. 

PREISE
• Tageskarte . . . . . . . . . . . . . . . .  45 kr.
• Wochenkarte . . . . . . . . . . . . . .  145 kr. 
• Saisonkarte . . . . . . . . . . . . . . .  300 kr. 

ACHTUNG: Kinder unter 13 Jahren  
können ohne Zugangskarte in den  
Bezahlungszonen angeln und sich  
kostenlos im Reinigungsraum aufhalten.  
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Er man bidt af en gal lystfisker, så rummer 
vestkysten på fremragende fiskeri fra turbåde. 
Alt efter sæsonen, kan man fange flere 
forskellige arter, som sild, makreller, torsk, sej, 
lange og endda kulmule eller hajer, hvis man 
er heldig. Dog er det oftest fiskeri efter torsk 
eller makreller, som disse turbåde målretter 
sig efter.

Hvad skal jeg have med?
På de fleste turbåde kan man leje fiskeudstyr, 
så man kun selv skal medbringe den rigtige 
beklædning og en madpakke, samt drikke. 
De fleste ture er på omkring 10 timer, man kan 
også finde ture fra 14 timer op til 20 timer.

Vil du have dit eget grej med, så anbefales 
der stænger, som er bygget til pirkefiskeri. Gå 
efter korte stænger med en kaste vægt mel-
lem 200-500 g. Er der meget strøm,så skal 
man bruge tunge pirke for at komme ned til 
fiskene. Fisker du på vrag, kan du med fordel 
flytte trekrogen fra den nederste springring 
til den øverste springring, på pirken, eller helt 
droppe krogen. 

Du skal medbringe pirke mellem 200-500 
gram og gerne flere af samme vægtklasse, 
hvis uheldet skulle være ude. Du skal have 
en tyk og stærk line på fiskehjulet. Enten en 
fletline i 0,30-40 eller en nylon line i 0,40- 
0,60 mm. Husk at have nok line på hjulet, 
gerne en 200-300 meter.  Som forfang skal 
du medbringe dem, som passer til fiskeriet. 

Til fiskeri efter torsk, er forfang med jigs eller 
gummiblæksprutter rigtig effektive. Jo færre 
kroge der er på dit forfang, jo mindre risiko er 
der for det filter sammen. Når skipper tutter 
med hornet er det med at være hurtig på 
aftrækkeren og få dit forfang hurtigst ned på 
bunden. Slå bøjlen over og lad din pirk styrte 
mod dybet. Når pirken rammer bunden, køre 
du cirka en meter op igen. Så vipper du let 
stangspidsen op og ned i en 30-50 cm radius, 
i nogle små hidsige ryk. Det er vigtigt at holde 
så meget kontakt til din prik som muligt, så 
du kan mærke om du har hug. På den måde 
danser din pirk og forfang ned ved bunden og 
lokker fiskene til. Vær klar til at give modhug. 

Får du en fisk på krogen gælder det om at få 
den hurtigt op i båden inden den ryger af eller 
den vikler sig ind i sidemakkerens line. Ofte er 
mange med ombord, men folk er som regel 
gode til at tage hensyn og skipper plejer at 
være meget hjælpsom til at få landet fisken. 
På skibet er der kurve og is til at få din fangst 
på køl. Husk at aflive dine fisk, når du har 
afkroget dem. 

HAVFISKERI 
MED TURBÅD /
HOCHSEEANGELN

  Kig altid vejrudsigten. Det 
er træls at turen bliver aflyst 
grundet dårligt vejr. Er du i 
tvivl så ring til skipper. 

  Medbring rigeligt med 
endegrej. Fisker du på vrag 
kan du hurtigt miste en pirk 
eller to. 

  Prøv at pilke på forskellige 
måde. Er fiskene svære at 
få i hugget kan du prøve at 
ændre din fiskemetode.

  Skift forfang – Gider fiskene 
ikke eller fanger sideman-
den flere fisk, så prøv og kig 
hvilke farver der fiskes med. 

  Er du i tvivl om du er sø-
stærk, så tag en søsyg pille 
inden afgang.

5 gode råd
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Wenn man eine große Leidenschaft für das 
Angeln hat, bietet die Westküste ausgezeich-
nete Bedingungen für das Angeln auf Aus-
flugsbooten. Je nach Jahreszeit kann man hier 
verschiedene Fischarten wie Hering, Makre-
len, Kabeljau, Köhler und Leng fangen und mit 
etwas Glück sogar Blaue Wittlinge oder Haie. 
Zumeist sind es jedoch Kabeljau oder Makrele, 
die das Fangziel dieser Ausflugsboote sind.

Was muss ich mitbringen?
Auf den meisten Ausflugsbooten können Sie 
Angelausrüstung mieten, sodass Sie nur die 
passende Kleidung sowie Verpflegung und 
Getränke mitbringen müssen. Die meisten 
Touren dauern etwa 10 Stunden, es werden 
aber auch Touren von 14 Stunden Dauer bis 
hin zu 20 Stunden angeboten.

Wenn Sie Ihre eigene Ausrüstung mitführen, 
dann empfiehlt es sich, Angelruten zu wählen, 
die sich für das Angeln mit Pilker eignen. 
Wählen Sie kurze Angelruten mit einem Wur-
fgewicht zwischen 200 bis 500 g. Bei starker 
Strömung muss man schwere Pilker benutzen, 
um in die Tiefe zu den Fischen gelangen zu 
können. Beim Wrackangeln können Sie den 
Drillingshaken vom untersten Sprengring zum 
obersten Sprengring auf dem Pilker verschie-
ben oder den Haken ganz weglassen. 

Bringen Sie Pilker zwischen 200 bis 500 
Gramm mit und für den Fall der Fälle am 
besten gleich mehrere aus der gleichen 
Gewichtsklasse. Auf der Angelrolle benötigen 
Sie eine dicke und starke Schnur. Benutzen 
Sie entweder eine geflochtene Schnur mit 
0,30 bis 0,40 mm oder eine Nylonschnur mit 
0,40 bis 0,60 mm. Achten Sie darauf, dass 
sich genug Schnur auf der Rolle befindet, vor-

zugsweise 200 bis 300 Meter.  Wählen Sie ein 
Vorfach, das zur Angelart passt. Hierbei kann 
es sich beispielsweise um ein Hering- oder 
Makrelenvorfach handeln. 

Für den Kabeljau-Fang ist ein Vorfach mit Jigs 
oder Tintenfischen aus Gummi besonders 
effektiv. Je weniger Haken sich auf Ihrem Vor-
fach befinden, umso geringer ist die Gefahr, 
dass diese sich verfangen. Wenn der Skipper 
mit dem Horn hupt, bedeutet dies, dass man 
schnell reagieren muss, um das Vorfach so 
schnell wie möglich zum Grund zu bringen. 
Klappen Sie den Schnurfangbügel zurück und 
lassen Sie Ihren Pilker in die Tiefe sausen. 
Wenn der Pilker auf Grund trifft, rollen Sie ihn 
wieder etwa einen Meter hoch. Wippen Sie 
dann die Spitze der Angelrute mit hektischen 
Ruckbewegungen in einem 30 bis 50 cm Radi-
us leicht nach oben und unten. Es ist wichtig, 
dass Sie so viel Kontakt wie möglich mit Ihrem 
Pilker haben, damit Sie sofort spüren, wenn 
etwas anbeißt. Auf diese Weise „tanzen“ Ihr 
Pilker und Ihr Vorfach beim Grund und locken 
die Fische an. Seien Sie stets bereit dagegen-
zuhalten. 

Wenn Sie einen Fisch am Haken haben, dann 
ist es wichtig, diesen schnell ins Boot zu 
bekommen, bevor er entwischt oder sich in 
der Schnur eines anderen Anglers verfängt. Es 
befinden sich oftmals viele Personen an Bord, 
aber in der Regel wird Rücksicht aufeinander 
genommen und der Skipper ist üblicherweise 
gerne dabei behilflich, die Fische an Bord zu 
holen. Auf dem Schiff gibt es Körbe und Eis, 
damit Sie Ihren Fang kühlen können. Denken 
Sie daran, Ihre Fische sofort zu töten, nach-
dem Sie diese vom Haken genommen haben. 

  Beachten Sie immer die 
Wettervorhersagen. Es ist 
schade, wenn die Angeltour 
wegen schlechtem Wetter 
abgesagt werden muss. 
Rufen Sie im Zweifelsfall 
den Skipper an. 

  Bringen Sie genügend Köder 
mit. Beim Wrackangeln 
können Sie schnell einmal 
einige Pilker verlieren. 

  Versuchen Sie beim Pilken 
verschiedene Methoden 
aus. Ändern Sie Ihre Angel-
methode, wenn die Fische 
nicht anbeißen wollen.

  Wechseln Sie das Vorfach. 
– Wenn die Fische nicht 
anbeißen wollen oder wenn 
der Angler neben Ihnen viel 
mehr Fische fängt, dann 
achten Sie darauf, mit wel-
cher Farbe geangelt wird. 

  Wenn Sie nicht sicher sind, 
ob Sie womöglich seekrank 
werden, dann nehmen Sie 
vor der Abfahrt eine Tablet-
te gegen Seekrankheit.

5 hilfreiche
Tipps
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I Hvide Sande kan der fiskes efter sild i to om-
gange i løbet af en sæson. Det første og også 
det største træk af sild er i april måned og 
frem til juni, hvor de største mængder af sild 
fanges. Efter en mere stille periode, ankom-
mer høstsilden i september til Hvide Sande.
Det bedste tidspunkt at fiske efter sild i Hvide 
Sande, er når slusen er lukket. Grunden til det 
skal findes i, at silden gerne vil ind i fjorden, 
hvilket den kun kan komme gennem slusen. 
Når slusen derfor er lukket, bliver der skabt 
en flaskehals, hvor sildene hober sig op, indtil 
den igen åbnes. Med det sagt kan der også 
sagtens fiskes efter sild, når slusen er åben.

For at få succes med at fiske efter sild, skal der 
bruges sildeforfang, som typisk består af fem 
til 7 kroge. Sildeforfanget findes i flere typer; 
men de fleste er lavet med en plastikvinge 

For enden af sildeforfanget sidder der et silde-
lod, der vejer mellem 20-60 gram. Det mest 
almindelige er 30 gram. Er der stærk strøm, 
skal der dog mere vægt til.

Silden er tæt på at være Danmarks nationalfisk. De kommer 

i kæmpe store antal i foråret og efteråret. Den er så populær 

grundet den gode fede smag og at man kan fange den i 

massevis - Og Hvide Sande er Danmarks sildenavle, hvor vi 

endda holder en fest for den. 

SILD PÅ KROGEN /
HERINGE AM HAKEN

  Fisk i forskellige vandlag 
for at fange flest sild.

  Brug sildeforfang med 
ægte fiskeskind for bedre 
refleksion og små kroge.

  Brug så tynd en line som 
muligt for bedre kontrol.

3 uundværlige 
eksperttips

For at fange efter sild i Hvide Sande 
skal du have statsligt fisketegn 

og HSSC adgangskort. 

eller med ægte fiskeskind. Det ægte fiskeskind 
er naturligvis det bedste, da det giver en mere 
naturlig refleksion af lyset. Begge kan dog 
sagtens fange store mængder sild.
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In Hvide Sande kann Hering während einer Saison 
in zwei Zeiträumen gefischt werden. Der erste und 
auch größte Zeitraum für Heringe ist im April bis 
Juni, während dem die größten Mengen an Heringen 
gefangen werden können. Nach einer ruhigeren 
Zeit kommt die Hochsaison im September in Hvide 
Sande an.

Die beste Zeit, um Hering in Hvide Sande zu fischen, 
ist, wenn die Schleusen geschlossen sind. Das liegt 
daran, dass der Hering in den Fjord möchte, den er 
nur durch die Schleuse erreichen kann. Wenn die 
Schleusen geschlossen werden, entsteht daher ein 
Engpass, bei dem sich Heringe bis zum Wiedereröf-
fnen häufen. Deshalb können Heringe auch leicht 
gefischt werden, wenn die Schleuse gerade wieder 
geöffnet wird.

Um erfolgreich beim Angeln nach Heringen zu sein, 
sollte ein Heringsköder verwendet werden. Dieser 
besteht in der Regel aus fünf bis sieben Haken. Die 
Heringsköder gibt es in verschiedenen Arten; aber 
die meisten sind mit einem Kunststoffflügel oder mit 
echten Fischhäuten versehen. Die echte Fischhaut ist 
natürlich das Beste, da es eine natürlichere Reflexion 
des Lichts bietet. Beide können aber leicht große 
Mengen an Hering fangen.

Am Ende der Heringsköders befindet sich ein Gewicht 
zwischen 20 und 60 Gramm. Normalerweise 30 
Gramm. Wenn es jedoch eine starke Strömung gibt, 
sollte ein  schwereres Gewicht verwendet werden.

In Hvide Sande werden Heringe gefangen. Richtig viele Heringe 

sogar. Hvide Sande ist daher heute bekannt als einer der absolut 

besten Orte in Skandinavien, um Hering zu fangen. Die Gerüchte 

haben es auch über die Grenzen Dänemarks hinaus geschafft, 

weshalb jedes Jahr ein großes Heringsfest statt findet, das mit 

dem Fang von hunderten Heringen sowie mit Gesang und Tanz 

von Einheimischen und anderen Besuchern gefeiert wird.

  Fischen Sie in verschiede-
nen Wasserschichten, um 
die meisten Heringe zu 
fangen.

  Verwenden Sie Her-
ingsköder mit echten 
Fischhäuten für eine 
bessere Reflexion und 
kleine Haken.

  Verwenden Sie eine mög-
lichst dünne Angelschnur 
für bessere Kontrolle.

3 unvermeidbare 
Expertentipps

Um Hering in Hvide Sande zu fangen, 
müssen Sie einen gültigen Angelschein 

besitzen und über eine HSSC-Zu-
gangskarten verfügen.
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KLEGOD
FISKESØ

Holmslandklitvej 100 - Klegod
6950 Ringkøbing - Telefon 40 14 69 11
www.dansee.dk - sø 16 - See 16
klegodfiskesoe @ frydendahl.com

I de naturskønne omgivels-
er på Holmsland Klit, mellem 
Ringkøbingfjord og Vesterhavet, 
finder du Klegod Fiskesø (5 km 
nord for Hvide Sande).

I to søer på tilsammen 12.000 m2 
er du sikker på en god fiskeo-
plevelse. 

Vi udsætter regnbueørreder – 
og med Holmslands Klit som 
panorama er du sikker på en rig 
naturoplevelse året rundt.

In der schönen Dünenlandschaft 
von Holmsland Klit, zwischen 
dem Ringkøbing Fjord und der 
Nordsee, befindet sich der  
Klegod Fiskesø.  

An diesen zwei Angelseen mit 
zusammen 12.000 m2 werden 
Sie sicher Angelerfolg haben.

Der See wird regelmäßig mit Fo-
rellen besetzt. Holmsland Klit als 
natürliches Panorama ergänzt 
das Ferienerlebnis auf schönste 
Weise, das ganze Jahr hindurch.

·  Gratis WiFi  
·  2 Angelseen
·  12.000 m2

· Schutzhütten
· ganzjährig geöffnet

·  Gratis WiFi  
·  2 fiskesøer
·  12.000 m2

·  Læskure
·  Åbent året rundt

NY LÆSKURE
NEUE SCHUTZHÜTTEN

XLU US
FERIEHYTTER

Cykeludlejning

HVIDE SANDE CAMPING

HVIDE SANDE CAMPING          
Karen Brands Vej 70 

6960 Hvide Sande
Telefon +45 97 31 12 18 / +45 21 24 68 11 

www.hvidesandecamping.dk
info@hvidesandecamping.dk

Lystfiskerhytter
Surfhytter

Nye luxusferiehytter
Gratis WiFi

Anglerhütten
Surfhütten

Neue Luxusferienhütten
Gratis WiFi



we       Nature

Ferienhäuser 
an Dänemarks 
Traumgewässern
Sommerhuse ved 
danmarks bedste 
fiskevande

esmark.dk/lystfiskeri
esmark.de/angeln



Put and take fiskeri er sjovt og til tider nerve-
pirrende. Selv om fiskesøerne ofte rummer en 
god bestand af ørred, findes der ingen garanti 
for fangst. Der findes dage hvor fiskene bider 
på alt, men også dage hvor der skal kæmpes 
for det. Denne guide tager dig kort igennem 
hvad det vil sige at fiske i put and take. 

Når du ankommer vil du typisk allerede kunne 
se springende fisk i vandoverfladen og pulsen 
vil stige for at fange en af de velsmagende 
ørred. Det er altid en god ide at gå en runde 
om søen inden man betaler. Læs søens regler 
først. På turen rundt bør du kigge efter aktivi-
tet og hvor fiskene måske opholder sig. Når du 
har fundet din fiskeplads, går du op og betaler 
og finder dit fiskegrej frem. 

Langs den Jyske Vestkyst ligger put and take 
søerne, som perler på en snor. Mange af 
dem har en høj standard og der kan findes 
toiletter, grill, bænke, læskur og rensepladser 
med mere. Put and take søerne varierer fra 
naturligt lignede søer, men andre er blevet 
gravet op til dette formål. Fælles for dem er at 
der udsættes løbende fisk i søerne. 

Hvad er en put and take sø?
En put and take sø er en sø hvor man betaler 
for at fiske i et bestemt tidsrum, med et be-
stemt antal fiskestænger.  Man betaler for sit 
fiskeri og en del af pengene går så til at sætte 

fisk ud i søen. Der stilles altså som udgangs-
punkt ingen fangstgaranti, men chancerne for 
en ørred på krogen er bestemt til stedet. 

Du ankommer til søen – Hvad gør du?
Som før nævnt går du en runde om søen. Kig 
efter hvor der er mest aktivitet i overfladen, 
indløb, udløb eller om der står en pumpe og 
pisker vandet. Kig evt. hvad andre bruger eller 
hvad andre har fanget på. Begynd allerede at 
tænke over hvordan du vil gribe din fisketid 
an. Vil du fiske passivt eller aktivt. Sæt dig en 
tidsramme for de forskellige fisketeknikker. 
Har du prøvet det samme i 1 time uden fangst, 
men du kan se der er fisk, så skift taktik. 

SJOV MED NÆSTEN FANGSTGARANTI
  Planlæg dit fiskeri

  Fisk aktivt og opsøg  
fiskene

  Kom tidligt – Dine chancer 
øges hvis du er den første 
ved søen

  Rigtig påklædning

  Skift din agn regelmæssigt

5 gode råd

SÆSON
Hele året rundt

PUT AND TAKE
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Hvilket fiskegrej skal jeg bruge?
Der er i princippet ikke noget fiskegrej, som er 
forkert, men vil du øge dine chancer markant, 
så skal du altså bruge fiskegrej, som er veleg-
net til put and take fiskeri. 

En god allround fiskestang ville være mellem 
7-8 fod og have en kaste vægt fra 5 til 20 
gram. Hjulet skal være afpasset med stangen 
og en hjulstørrelse fra 1500- 2500 er meget 
passende. 

Du kan vælge imellem 2 slags fiskeliner til 
put and take fiskeri. Jo tyndere jo bedre, men 
bliver den for tynd skal du være forsigtig hvis 
du får bid. Du kan enten vælge en fletline 
mellem 0,10-0,15mm, som er meget stærk og 

tynd eller en nylon line mellem 0,20-0,25mm, 
som fiskene har svære ved at se og er mere 
elastisk. En fletline er bedst til fiskeri med 
spinner, gennemløber og blink. En nylonline 
er bedst til fiskeri med prop eller bundrig med 
powerbait. Medbring altid et net og en tang.

Hvad er spinnefiskeri?
Spinnefiskeri er fiskeri med kunst agn, som 
blink, spinnere, woblere mm. Disse simulerer 
små byttedyr, som ørreden gerne vil spise. 
Som udgangspunkt er jo mindre kunst agn jo 
bedre, men man skal også kunne kaste med 
dem. Brug agn som vejer mellem 3-7 gram. 
Det kan være spinnere i str. 1-2-3 eller små 
blink eller gennemløbere. Her gælder det 
om at fiske så langsomt som muligt uden at 
ramme bunden. OBS en spinner skal rotere, 
du skal spinne præcis hurtigt nok til bladet 
rotere. 

Fiskeri med prop?
De fleste kender fiskeri med flamingo eller 
korkprop. Drop den, disse propper gør ikke no-

get godt for dit fiskeri. Flamingo og kork giver 
for meget modstang i vandet og ørreden vil 
typisk blive skræmt væk. Anvend hellere et af-
balanceret flåd eller et almindeligt bobleflåd, 
som man kan fylde vand i. Fiskeri med prop er 
simpelt og kræver et flåd/prop, splithagl og en 
krog. Brug gerne enkelt kroge i str.  8-10 eller 
små 3-kroge i str. 12-14.  Flådet og splithaglet 
bestemmer hvilken dybde du vil fiske på. Sæt 
haglet 20-30 cm fra krogen og indstil derefter 
flådet hvis muligt. Du kan enten fiske med 
naturlig agn som regnorm eller melorme hvis 
det er tilladt. Du kan også anvende ørreddej 
som powerbait.    

Fiskeri med bombarda
Bombarda minder meget om at fiske med 
prop. Forskellen er man bruger længere 
stænger 10-12 fod og forfanget skal ca være 
en stanglængde. Man anvender et bombard-
aflåd, som enten kan være synkende eller 
flydende. Du kan fiske med alt fra blink, flue 
eller bait efter bombarda. Til put and take er 
et bombarda flåd mellem 5-15 gram perfekt.

Fiskeri med bait
De fleste kender powerbait, som kommer i 
alverdens farver. Man kan godt bare sætte 
det som en kugle på krogen, men vil du 
virkelig optimere dine chancer, så tøv ikke 
med at forme dit powerbait. Rul det forsigtigt 
i hånden, mens det sidder på krogen. Form 
det som en lille larve eller lign. Giv det et knæk 
og du vil opleve din powerbait rotere under 
indspinning!   

Fiskeri med flue i put and take
En put and take er det perfekte sted at starte 
med at fiske flue. Det er sjovt og kan være-
yderst intenst, når du ser en ørred inhalere 
din flue! Brug en klasse 5-7 fluestang og gerne 
med flydeline. Anvend forfang, som er bereg-
net til fluefiskeri i str. 0,20mm eller mindre. 
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Das „Put & Take“-Angeln macht Spaß und ist 
manchmal nervenaufreibend. Obwohl es in 
den Angelseen oftmals einen guten Bestand 
an Forellen gibt, gibt es keine Garantie für 
einen Fang. Es gibt Tage, an denen die Fische 
immer anbeißen, aber auch Tage, an denen 
man hierfür kämpfen muss. Dieser Guide gibt 
Tips, was Sie beim „Put and Take“-Angeln 
beachten müssen. 

Wenn Sie ankommen, werden Sie in der Regel 
bereits springende Fische über der Wassero-
berfläche sehen können, welche Ihr Herz 
schneller schlagen lassen und die Vorfreude 
auf eine wohlschmeckende Forelle wecken. Es 
ist immer ratsam, vor dem Bezahlen erst eine 
Runde um den See zu gehen. Lesen Sie als 
Erstes die geltenden Vorschriften für den See. 
Auf Ihrem Rundgang sollten Sie nach Akti-
vitäten der Fische Ausschau halten und darauf 
achten, wo die Fische sich eventuell aufhalten. 
Sobald Sie Ihren Angelplatz gefunden haben, 
gehen Sie zum Bezahlen und holen Ihre Ange-
lausrüstung hervor. 

Entlang der Westküste Jütlands befinden sich 
die „Put and Take“-Seen aufgereiht wie Perlen 
auf einer Schnur. Viele „Put and Take“-Seen 
verfügen über sehr hohe Standards und sind 
mit Toiletten, Grillplätzen, Bänken, einem 
windgeschützten Unterstand, Reinigungsplät-
zen und vielem mehr ausgestattet. Die „Put 
and Take“-Seen variieren sehr und es gibt 
Seen, die sehr natürlich aussehen und andere, 
die nur für diesen Zweck ausgehoben wurden. 
Allen gemeinsam ist, dass regelmäßig Fische 
in die Seen ausgesetzt werden. 

Was ist ein „Put and Take“-See?
Ein „Put and Take“-See ist ein See, bei dem 
Sie dafür bezahlen, dass Sie in einem bestim-
mten Zeitraum mit einer bestimmten Anzahl 
Angelruten angeln dürfen.  Man bezahlt für 
das Angeln und ein Teil des Geldes wird dafür 
eingesetzt, um Fische im See auszusetzen. 
Grundsätzlich gibt es keine Fanggarantie, 
aber die Chancen, dass Sie eine Forelle an den 
Haken bekommen, stehen gut. 

Bei Ankunft am See – was müssen Sie tun?
Wie bereits erwähnt, gehen Sie als Erstes 
einmal um den See herum. Achten Sie darauf, 
wo es am meisten Aktivität unter der Oberflä-
che gibt und wo sich Einläufe, Ausläufe oder 
etwaige Pumpen befinden, die das Wasser 
aufwühlen. Achten Sie eventuell darauf, was 
andere Angler verwenden oder womit diese et-
was fangen konnten. Beginnen Sie schon jetzt 
darüber nachzudenken, wie Sie Ihre Angelzeit 
nutzen möchten. Möchten Sie passiv oder aktiv 
angeln? Setzen Sie sich einen Zeitrahmen für 
die verschiedenen Angeltechniken. Wenn Sie 
eine Methode für eine Stunde ohne Fang aus-
probiert haben, Sie aber sehen können, dass es 
Fische gibt, sollten Sie Ihre Taktik ändern. 

SPASS MIT BEINAHE SICHERER FANGGARANTIE
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Welche Angelausrüstung benötige ich?
Im Prinzip gibt es keine Angelausrüstung, 
die falsch ist, aber wenn Sie Ihre Chancen 
markant steigern möchten, sollten Sie Angel-
geräte benutzen, die sich gut für das „Put and 
Take“-Angeln eignen. 

Eine gute Allround-Angelrute ist zwischen 7 bis 
8 Fuß lang und hat ein Wurfgewicht von 5 bis 
20 Gramm. Die Rolle muss auf die Angelrute 
abgestimmt sein und eine Rollengröße von 
1500 bis 2500 ist hierfür sehr gut geeignet. 
Sie können aus zwei Arten von Angelschnüren 
für das „Put and Take“-Angeln wählen. Je 
dünner, desto besser, aber wenn sie zu dünn 
ist, müssen Sie vorsichtig sein, wenn ein Fisch 
anbeißt. Sie können entweder eine gefloch-
tene Schnur mit zwischen 0,10 bis 0,15 mm 
wählen, die sehr stark und dünn ist, oder eine 
Nylonschnur zwischen 0,20 bis 0,25 mm, 
welche die Fische nicht gut sehen können und 
die etwas elastischer ist. Eine geflochtene 
Schnur eignet sich am besten zum Angeln mit 
Spinnern, Durchläufern und Blinkern. Eine 
Nylonschnur eignet sich am besten für das 
Angeln mit Posen oder mit einer Grundmon-
tage mit Powerbait. Nehmen Sie immer einen 
Kescher und eine Zange mit.

Was ist das Spinnfischen?
Beim Spinnfischen handelt es sich um eine 
Angelmethode mit künstlichen Ködern wie 
Blinkern, Spinnern, Wobblern usw. Diese imi-
tieren kleine Beutetiere, welche die Forellen 
gerne fressen. Grundsätzlich gilt, je kleiner der 
künstliche Köder ist, desto besser – es muss 
aber noch möglich sein, ihn auszuwerfen. 
Verwenden Sie Köder, die zwischen 3 bis 7 
Gramm wiegen. Sie können Spinner in den 
Größen 1–2–3 wählen oder kleine Blinker oder 
Durchläufer.  Das Wichtigste ist es, so langsam 
wie möglich zu angeln, ohne am Grund 
anzukommen. BITTE BEACHTEN: Ein Spinner 

muss rotieren, Sie müssen genau im richtigen 
Tempo spinnen, damit die Blätter rotieren. 

Das Posenangeln
Die meisten kennen das Angeln mit Styropor 
oder einer Korkpose. Sehen Sie jedoch hiervon 
ab, denn diese Art von Posen taugen nicht 
für das Angeln. Styropor und Kork sorgen für 
zu viel Unruhe im Wasser und die Forellen 
werden hiervon in der Regel verscheucht. 
Verwenden Sie besser einen ausbalancierten 
Schwimmer oder eine gewöhnliche Wasser-
kugel, in die man Wasser füllen kann. Das 
Posenangeln ist einfach und erfordert einen 
Schwimmer/eine Pose und einen Haken. Sie 
können gut Einzelhaken in den Größen  8 bis 
10 verwenden oder kleine 3er-Haken in den 
Größen 12 bis 14.  Der Schwimmer und das 
Klemmblei bestimmen, in welcher Tiefe Sie 
angeln. Bringen Sie das Klemmblei 20 bis 30 
cm vom Haken entfernt an und passen Sie an-
schließend, wenn möglich, dementsprechend 
den Schwimmer an. Sie können, wenn dies 
zugelassen ist, mit natürlichen Ködern wie Re-
genwürmern oder Mehlwürmern angeln. Sie 
können aber auch Forellenteig als Powerbait 
verwenden.    

Angeln mit Bombarda
Bombarda ähnelt sehr dem Posenangeln. 
Der Unterschied ist, dass längere Angelruten 
mit einer Länge von 10 bis 12 Fuß verwendet 
werden und dass das Vorfach etwa eine An-
gelrutenlänge haben sollte. Man verwendet 
einen Bombarda-Schwimmer, der entweder 
sinkend oder schwimmend sein kann. Sie kön-
nen hinter dem Bombarda mit allem angeln 
– vom Blinker über die Fliege bis hin zum Bait. 
Für Put and Take sind Bombarda-Schwimmer 
zwischen 5 bis 15 Gramm perfekt.

Angeln mit Bait
Die meisten kennen Powerbait, das in allen 

erdenklichen Farben erhältlich ist. Dieses 
kann man einfach wie eine Kugel an den 
Haken hängen, wodurch Sie Ihre Chancen 
sehr optimieren, zögern Sie deshalb nicht, Ihr 
Powerbait zu formen. Rollen Sie es vorsichtig 
in der Hand, während es sich am Haken befin-
det. Formen Sie es in die Form einer kleinen 
Larve oder dergleichen. Geben Sie ihm eine 
gebogene Form und Sie werden feststellen, 
dass Ihr Powerbait beim Einspinnen rotiert.   

Das Fliegenfischen im Put and Take
Ein Put and Take ist der perfekte Ort, um 
mit dem Fliegenfischen zu beginnen. Diese 
Methode macht Spaß und es kann beson-
ders aufregend sein, wenn Sie sehen, wie 
eine Forelle Ihre Fliege regelrecht inhaliert! 
Verwenden Sie eine Fliegenrute der Klasse 5 
bis 7, vorzugsweise mit einer Schwimmschnur. 
Verwenden Sie ein Vorfach, das für das 
Fliegenfischen in der Größe 0,20 mm oder 
weniger gedacht ist. 

  Planen Sie Ihren Angelaus-
flug

  Angeln Sie aktiv und 
gehen Sie dorthin, wo sich 
die Fische befinden

  Kommen Sie frühzeitig 
– Ihre Chancen steigen, 
wenn Sie zu den Ersten am 
See gehören.

  Wählen Sie passende 
Kleidung

  Wechseln Sie Ihre Köder 
regelmäßig

5 hilfreiche
Tipps

SÆSON
Hele året rundt
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Vi har områdets største og 
bedste udvalg af fiskegrej 
og madding til alle former 

for lystfiskeri.

Vort personale er specialister i surfcast-, 
gedde- og put and take fiskeri.
Kom og få gode råd i butikken.

Udvalg af fritidsbeklædning 
og softguns

KOTT FRITID HVIDE SANDE

Die gröβte und beste Auswahl 
der Gegend an Angelgerät 

und Ködern für alle Formen 
der Sportfischerei.

Unsere Mitarbeiter sind Experten für das 
Brandungs-, Hecht- und Put and Take Angeln. 

Kommt rein und holt Euch gute Tipps.

Auswahl an Freizeitbekleidung 
und Softguns

KOTT FRITID  ·  Nørregade 2A  ·  6960 Hvide Sande  ·  DK-6960 Hvide Sande

 p-plads v/ Fiskeriets hus · Parkplatz am Fiskeriets Hus 

Telefon +45 9731 2341  ·  www.kottfritid.dk  ·  info@kottfritid.dk

GANZJÄHRIG TÄGLICH GEÖFFNET

ÅBENT ALLE UGENS DAGE ÅRET RUNDT



SKJERN Å
EN AF VERDENS 
BEDSTE LAKSEÅER

Med en årlig opgang af hen ved 6000 laks og 
årlige fangster på mere end 1500 stk ligger 
Skjern Å i dag helt fremme når det gælder 
laksefiskeri. Den vilde laksestamme som har 
været her siden sidste istid er kendetegnet ved 
at vokse sig stor og stærk. Gennemsnitsvæg-
ten ligger på mellem 5 og 6 kilo, noget som er 
med til at gøre åen til et trækplaster for fiskere 
fra nær og fjern. Ikke mindst kan drømmene 
om den helt store laks måske indfries. Hvert 
år fanges laks over 120 cm i åen.

Den 29. April 2019 blev der i løbet af få timer 
indrapporteret to gigant laks. Søren Fisker 
kom først med en laks på 124 cm og 19,5 kilo. 
Fire timer senere var det Steen Bork Larsen 
der kom til Laksens Hus for at få indvejet en 
laks på 121 cm og vægten stoppede først ved 
18,8 kilo.

Fiskeriet starter den 16. April og slutter igen et 
halvt år senere den 15. Oktober. Igennem hele 
sæsonen kommer der friske laks fra havet op 
i åen. Først på sæsonen kommer de store laks 
som typisk vejer mellem 7-12 kilo med enkelte 
giganter som dem Søren og Steen fangede 
den 29. April. I Korsholm Skjern er udloddet en 
præmie på 20.000 kr. Til den første der indve-
jer en laks på over 20 kilo i butikken. Sidst det 
skete var den 19. april 2012 hvor nordmanden 
Olaf Solberg fangede en gigantlaks på 121 
cm og med en vægt på 20,4 kilo. Sidenhen er 
fanget flere over de 120 cm, men ingen af de 
hjemtagne laks har trykket fjederen over de 
20 kilo. Men at de er derude og de også lader 

sig fange bevidner flere fangster om. Således 
var den største indrapporterede i 2013 126 
cm, i 2014, 125 cm i 2016, 122 cm i 2017 og 
122 cm i 2018. Bliver det i 2020 vi sætter en 
Danmarksrekord?

Sommerlaksene, som er laks der har været 2 
år i havet og vejer mellem 4-7 kilo,  ser vi som 
regel fra midt maj og deres entre varer hele 
sommeren. Nye flokke af friske spejblanke 
mellemlaks præger fangsterne gennem hele 
sommeren. Og som et ekstra krydderi kom-
mer smålaksene, som har været 1 år i havet 
og vejer 2-4 kilo, omkring august og blander 
sig i fangsterne. Således har vi igennem hele 
fiskesæsonen et mix af friske spejlblanke 
opgangslaks, som er med til at gøre Skjern Å 
til mange laksefiskeres favorit destination. 

I Laksens Hus, som er Skjern Åens Lystfiske-
rinformation og videnscenter, hilser vi på 
erfarne laksefiskere fra hele verden. Laksens 
Hus har åben alle dage igennem sæsonen fra 
10.00-13.30 og er stedet du bør besøge inden 
din første tur til åen. I LH møder du erfarne 
lystfiskere der har fingeren på pulsen mht. 
Fiskeriet i åen. Her kan du købe alle dine fiske-
kort, prøve fluegrej fra mere end 10 forskellige 
grejproducenter og meget mere.

Laksens Hus drives af Danmarks Center for 
Vildlaks i tæt samararbejde med Riverfisher.dk
Se meget mere på www.riverfisher.dk og 
følg os på FB https://www.facebook.com/
laksenshus/

  Læs altid reglerne og tjek 
kvoten inde påbegyndt 
fiskeri

  Fiske meget vand af

  Spørg de lokale eller brug 
en guide den første fiskedag

  Hav godt fiskegrej når du 
fisker laks

  Tro på det, selvom du ikke 
ser fiskene. De er dernede

De fem
eksperttips

REGLER & SÆSON
Læs alt om regler og sæsontider 

på www.skjernaasam.dk
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Mit einem jährlichen Anstieg von fast 6000 
Lachsen und jährlichen Fängen von mehr als 
1500  steht Skjern heute ganz oben auf der 
Liste der meisten Lachsfischern. Die Wildlachs-
sorte, die seit der letzten Eiszeit hier ist, ist 
durch besondere Größe gekennzeichnet. Das 
durchschnittliche Gewicht liegt bei 5 und 6 
Kilo, und dass sorgt dafür das der Bach Angler 
von nah und fern anlockt. Nicht zuletzt könnte 
hier endlich der Träum vom Fang eines großen 
Lachs wahr werden. Jedes Jahr werden Lachse 
über 120 cm gefangen.

Am 29. April 1999 wurden bei der Kommission 
zwei gigantische Lachse innerhalb weniger 
Stunden gemeldet. Søren Fisker fing zuerst 
einen Lachs von 124 cm und 19,5 Kilo. Vier 

Stunden später kam Steen Bork Larsen zum 
Laksens Haus (Lachshaus), um einen Lachs 
von 121 cm wiegen zu lassen mit einem 
Gewicht von 18,8 Kilo.

Die Saison beginnt am 16ten April und endet 
wieder sechs Monate später am 15ten Ok-
tober. Während der ganzen Saison kommen 
frische Lachs aus dem Meer bis in den Bach. 
Zu Beginn der Saison kommen große Lachse, 
in der Regel zwischen 7-12 Kilo, mit einzelnen 
gigantischen Exemplaren wie die, die Søren 
und Steen am 29. April gefangen haben. In 
Korsholm Skjern wird ein Preis in Höhe von 
20.000 DKK für den größten Lachs vergeben. 
Das letzte Mal, das dieser Preis ausgegeben 
wurde, war am 19 April 2012 als der Norweger 

Olaf Solberg einen Riesenlachs von 121 cm 
und einem Gewicht von 20,4 Kilo gefangen 
hatte. Seitdem wurden einige Exemplare über 
120 cm gefangen, aber keiner der zurückge-
gebenen Lachse hat die Waage über die 20 
Kilo gedrückt. Aber dass bedeutet nicht, dass 
es keine großen Fische zu fangen gibt, was die 
vergangenen Fänge zeigen. So war der größte 
gemeldete Fang im Jahr 2013 126 cm, im Jahr 
2014 125 cm, im Jahr 2016 122 cm, in den 
Jahren 2017 und 2018 122 cm. Wird im Jahr 
2020 ein neuer Dänemark-Rekord aufgestellt?

Der Sommerlachs, das sind Lachse, die 2 
Jahre im Meer verbracht haben und zwischen 
4-7 Kilo wiegen, sehen wir in der Regel ab 
Mitte Mai und ihre Ankunft streut sich über 

EINER DER BESTEN 
LACHSFLUß DER WELT
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den ganzen Sommer. Neue Schwärme von 
frischem Mittellachs charakterisieren die 
Fänge während des Sommers. Und dazu stoßt 
der Lachs, der seit einem Jahr im Meer ist 
und rund 2-4 Kilo wiegt, um August herum 
und mischt sich in die Fänge. So haben wir 
während der gesamten Fangsaison eine 
Mischung aus frischen verschieden Arten von 
Lachs, die dafür sorgen, dass Skjern zu einem 
Lieblingsort für Lachsfischer geworden ist.

  Lies die Regeln und Quo-
ten bevor Du anfängst zu 
angeln

  Fische große Wasserberei-
che ab

  Frag die lokalen Angler 
oder buche einen Guide 
für den ersten Tag

  Gute Ausrüstung ist 
wichtig

  Glaub an Deinen Erfolg, 
auch wenn Du keine Fische 
siehst. Sie sind da

Die fünf  
Expertentipps

REGELN & SAISON
Lies alles über Regeln und Saisonzeiten 

auf www.skjernaasam.dk

Im Laksens Hus (Lachshaus), welches das 
Anglerinformations- und Wissenszentrum 
am Skjern Bach ist, begrüßen wir erfahrene 
Lachsfischer aus der ganzen Welt.

Das Lachshaus ist an allen Tagen der Saison 
von 10.00 Uhr - 13.30 Uhr geöffnet und ist der 
Ort, den Sie vor Ihrer ersten Reise zum Bach 
besuchen sollten. In LH treffen Sie erfahrene 
Angler, die Ihnen gerne ihr Wissen weiter-

geben, wenn es um das Angeln im Fluss geht. 
Hier können Sie alle Ihre Angelkarten kaufen, 
Ausrüstung von mehr als 10 verschiedenen 
Herstellern probieren und vieles mehr.

Das Lachshaus wird vom Dänischen Zentrum für 
Wildlachs betrieben und steht in enger Zusam-
menarbeit mit Riverfisher.dk. Lesen Sie mehr 
über www.riverfisher.dk und folgen Sie uns auf 
FB https://www.facebook.com/laksenshus/
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Hvert år strømmer hornfisken til langs vores 
kyster, fjorde og havneområder. Den søger de 
lavvandede områder for at gyde. Det betyder 
også at et sted som Hvide Sande er et hot 
spot for hornfisk! Det er næsten lige før de 
står i kø ved slusen for at blive fanget, på de 
gode solskinsdage. Først på sæsonen kommer 
de større spejdere, hvor man kan være heldig 
at fange en enkelt eller to, men disse vil 
måske være lidt større end de fleste. Når sæ-
sonen peaker, kommer hornfisken i massevis, 
næsten som en invasion.  Den starter med at 
befinde sig i den danske farvande fra april og 
forsvinder igen ud på sensommeren! 

Fiskeri efter hornfisk
Det er meget nemt at fiske efter hornfisk. Det 
kræver blot en mellem kraftig fiskestang, som 
kan kaste op til 50 gram. Hertil kommer et 

fiskehjul med en god fiskeline på som størrelse 
0,30 mm nylon. Hornfiskens mund er fyldt 
med små syle skarpe tænder og vil hurtigt 
slide en tynd fiskeline over. 

Fisk gerne med små aflange blink i størrelsen 
mellem 10-20 gram, eller 30-40 gram hvis 
der er meget strøm.  Det kan være en fordel 
af skifte krogene på disse blink, da hornfisken 
er svær at kroge. Sæt enten en lille størrelse 
12 trekrog på eller udskift helt krogen med det 
børnevenlige silkekrog. Silkekrogen er et blødt 
materiale, hvor hornfiskens tænder vikler sig 
ind og sidder fast. 

Fisker du med ungerne eller vil bare slappe af, 
så kan det også være rigtig effektivt at fiske 
med prop efter hornfisk. Er der langt i mellem 
fiskene er fiskeri med prop en super løsning til 
at fortælle dig hvornår det er tid til at skifte 
til blink. 

Monter et bobleflåd eller andet flåd med at 
afpasse vægt og bind en lille tre-krog på eller 
enkeltkrog med wide gap på. Skær sildefi-
leter i strimler 1x5 cm og sæt en på krogen. 
Der skal cirka være mellem 1-1,5 meter fra 
proppen til krogen. Når proppen forsvinder, så 
afvent gerne nogle sekunder inden du giver 
modhug. 

Du kan købe silde fileter i supermarkedet, den 
lokale fiske handler eller fange dem selv. Man 
kan også fiske med skalrejer eller små stykker 
hornfisk. 

Vil du udfordre dig selv og er der plads til 
dette, så kan fluefiskeri efter hornfisk, være 
yderst nervepirrende. Hornfisken jager nemlig 
ved hjælp af synet og ofte går de helt oppe 
i overfladen. På vindstille dage kan man 
næsten følge deres små horn stikke op fra 
vandet. Prøv at fiske med reje eller imitati-
oner af tobis, som flue. Er du ikke den vilde 
fluefisker, kan du også fiske efter dem med et 
bombarda flåd. 

Medbring altid en god tang til at afkroge 
fisken med. Rammer du en god dag, så hjem-
tag kun de fisk du kan spise og sæt resten ud 
igen. Fisker du med silkekrogen er det vigtigt 
du ikke giver modhug, men blot fortsætter 
med at spinne ind, ellers rykker de næbet i 
stykker eller fisken kommer fri.

DANSENDE HORNFISK / 
DIE TANZENDE HORNHECTE
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Jedes Jahr strömen die Hornhechte an den dä-
nischen Küsten, Fjorden und Häfen vorbei. Sie 
sind auf der Suche nach seichten Gewässern 
zum Laichen. Deshalb ist ein Ort wie beispiel-
sweise Hvide Sande ein idealer Hotspot für 
Hornhechte. An sonnigen Tagen stehen diese 
bei der Schleuse beinahe Schlange, um gefan-
gen zu werden. Früh in der Saison kommen 
die größeren Kundschafter und mit etwas 
Glück kann man einen oder zwei fangen, die 
aber wahrscheinlich etwas größer sind als die 
meisten. Wenn die Saison ihren Höhepunkt 
erreicht hat, kommen die Hornhechte in 
Massen – beinahe wie eine Invasion.  Diese 
Saison beginnt in den dänischen Fahrwassern 
ab April und endet im Spätsommer. 

Das Hornhechtangeln
Das Hornhechtangeln ist sehr einfach. 
Alles was man braucht, ist eine mittelstarke 
Angelrute mit einem Wurfgewicht von bis zu 
50 Gramm. Darüber hinaus benötigt man 

eine Angelrolle mit einer guten Angelschnur 
aus Nylon mit einer Größe von 0,30 mm. Der 
Mund des Hornhechts ist voll mit kleinen spit-
zen und scharfen Zähnen, die eine dünne An-
gelschnur ganz schnell durchbeißen können. 
Es ist ratsam, mit kleinen länglichen Blin-
kern zu angeln, die über eine Größe von 10 
bis 20 Gramm verfügen – oder bei starker 
Strömung von 30 bis 40 Gramm.  Es kann von 
Vorteil sein, wenn man die Haken der Blinker 
austauscht, da es schwierig ist, Hornhechte an 
den Haken zu bekommen. Verwenden Sie ent-
weder Drillingshaken mit einer kleinen Größe 
12 oder tauschen Sie die Haken komplett 
gegen kinderfreundliche Seidenhaken aus. Bei 
Seidenhaken handelt es sich um ein weiches 
Material, das sich um die Zähne des Horn-
hechts wickelt und an diesen hängen bleibt. 

Wenn Sie mit den Kindern einen Angelausflug 
unternehmen und entspannen möchten, dann 
kann das Posenangeln eine ideale Methode 

sein. Wenn nur selten ein Fisch anbeißt, ist 
das Posenangeln eine ideale Lösung, um zu 
wissen, wann es an der Zeit ist, den Blinker zu 
wechseln. 

Montieren Sie eine Wasserkugel oder einen 
anderen Schwimmer mit passendem Gewicht 
und binden Sie einen Drillingshaken oder 
einen Einzelhaken mit Wide Gap daran. 
Schneiden Sie die Heringsfilets in 1 x 5 cm 
große Streifen und befestigen Sie ein Stück 
am Haken. Zwischen der Pose bis zum Haken 
muss ein Abstand von ca. 1 bis 1,5 Metern 
sein. Wenn die Pose verschwindet, sollten 
Sie erst einige Sekunden warten, bevor Sie 
dagegenhalten. 

Sie können die Heringsfilets im Supermarkt 
oder beim lokalen Fischhändler kaufen – oder 
sie selbst fangen. Sie können auch mit Gar-
nelen oder kleinen Stücken vom Hornhecht 
angeln. 

Wenn Sie die Herausforderung nicht scheuen, 
können Sie mittels der Methode des Fliegen-
fischens nach Hornhechten angeln. Horn-
hechte jagen nämlich mit dem Sehsinn und 
kommen bis ganz an die Wasseroberfläche. 
An windstillen Tagen kann man ihren kleinen 
Flossen, die aus dem Wasser ragen, beinahe 
folgen. Angeln Sie mit Garnelen oder Imita-
tionen von Sandaalen als „Fliegen“. Wenn 
Sie kein Fan des Fliegenfischens sind, können 
Sie auch mit einem Bombarda-Schwimmer 
angeln. 

Bringen Sie immer eine gute Zange mit, 
um damit den Fisch vom Haken zu nehmen. 
Nehmen Sie nur so viel Fisch mit nach Hause, 
wie Sie essen können, und werfen Sie den 
Rest wieder ins Wasser. Wenn Sie mit einem 
Seidenhaken angeln, ist es wichtig, dass Sie 
nicht dagegenhalten, sondern bloß damit 
fortsetzen zu spinnen, da der Fisch ansonsten 
wieder freikommt.
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PIGHVAR / 
STEINBUTT
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I forhold til mange andre fisk er pighvar-
ren forholdsvist nem at fiske efter, da 
den på ingen måde er kræsen. Farven 
på agnet er derfor ikke vigtigt. Derimod 
skal fokus være på, hvad agnen skal veje, 
for at den går rigtigt i vandet. Her er 
kystwobblere særligt gode, hvor 18 gram 
typisk er nok i svag strøm og vind, hvortil 
40-60 gram er nødvendigt ved hård 
strøm og stærk vind. Pighvarren hugger 
typisk direkte på blinket, hvorfor det er 
vigtigt med en krog på blinket, der er i 
god kvalitet.

Der kan lokkes mere ved at bruge en jigg 
med et gummidyr med fiskestrimmel 
på blinkets krog. Den kan med fordel bruges 
på dage med uklart vand eller på dage, hvor 
fiskene har tendens til at være sky.

En tommelfingerregel er, at pighvarren som 
oftest følger ens agn, hvorfor den skal være i 
bevægelse. Den hugger tit i bølgeslaget inde 
ved land, hvorfor timen omkring højvande er 
bedst.

Fisker man fra kyst er det mest gunstigt i 
maj og juni frem til Sankt Hans, hvorefter de 
svømmer til havs for at gyde. De vender tilba-
ge igen i august og frem til oktober.

Fiskepladser
Pighvarren kan som sagt fiskes efter i hele 
Danmark, hvorfor der er mange fine kystplad-
ser i hele landet.

lavvande, men her er de mere sky, hvorfor der 
skal fiskes langsommere.

Det er passende at gå ud til knædybde og fiske 
i en 45 graders vinkel udad eller helt langs 
land, da der er mange store fisk helt inde på 
land. Opsøg udløb fra vandløb og revlebrud, 
hvor der ingen fredningszone er, da de ofte er 
mere koncentreret disse steder. Her kan man 
typisk spotte dem ved at kigge efter bølgerne.

Hold øje med klarheden på vandet, da pig-
hvarren jager med synet. På dage med uklart 
vand, ser den derfor ikke så let dine agn. 
Temperaturen har også noget at sige, da de er 
følsomme for fald i temperaturen.

  Brug en tidevandskalender

  Fisk med friske agnfisk 

  Læg fisken på køl kort tid 
efter fangst

  Brug kroge af god kvalitet

  Fisk meget vand af

De fem
eksperttips

SÆSON
Slutningen af marts til juni

Gode steder er:
• Henne strand
• Vejers strand
•  Børsmose strand, som er kendt for deres 

flotte pighvarrer.
• Houvig Strand og nord herfor

Det er blot et udpluk af de mange steder i 
landet, hvor der er gode chancer for at få en 
pighvar på krogen.

Fiskemetode
Pighvarren fanges som sagt ofte på lavt vand, 
hvorfor der skal fiskes aktivt ved indspinning. 
De fleste af fiskene fanges ved højvande, 
hvor de kommer ind med bølgeslaget på få 
centimeters vand. De kan også fanges ved 

Den attraktive spisefisk, pighvarren, kan fanges af lystfiskere 

overalt i Danmark. Den fanges særligt på kyster med sandet 

eller gruset bund, samt hvor strømmen er god. Det meste af 

fiskeriet foregår direkte fra stranden. Langt de fleste pighvar 

fanges direkte fra land mellem land og 1. revle.
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  Benutze einen  
Gezeitenkalender

  Angel mit frischen  
Köderfischen

  Kühle Deine Fische direkt 
nach dem Fang

  Benutze gute Haken

  Fische große  
Wasserbereiche ab

Die fünf  
Expertentipps

SAISON
Ende März bis Juni

Im Vergleich zu vielen anderen Fischen ist 
der Steinbutt relativ einfach zu fangen, da 
er keineswegs wählerisch ist. Die Farbe des 
Köders ist daher nicht wichtig. Allerdings sollte 
der Fokus auf dem Gewicht des Köders liegen, 
damit dieser flüssig ins Wasser geht. Hier sind 
Küstenwobbler besonders gut. Die Modelle 
mit einem Gewicht von 18 Gramm sind in der 
Regel gut genug bei niedriger Strömung und 
schwachen Wind, wobei die 40-60 Gramm 
Modelle bei starker Strömung und kräftigen 

Winden benötigt werden. Der Steinbutt beißt 
in der Regel direkt auf den Haken, weshalb es 
wichtig ist, einen Haken auf dem Blinker zu 
haben, der von guter Qualität ist.

Durch die Verwendung eines Jiggs mit einem 
Kunstköder mit Fischstreifen am Haken 
können noch bessere Erfolge erzielt werden. 
Es kann in Tagen mit trübem Wasser oder an 
Tagen verwendet werden, an denen die Fische 
tendenziell schüchtern sind.

Eine Faustregel ist, dass Steinbutt in der 
Regel ihrer Beute folgen, weshalb der Köder 
in Bewegung seien sollte. Er beißt während 
des Wellenschlags innerhalb des Landes zu, 
weshalb die Zeit um Hochwasser am besten 
geeignet sind.

Angelt man von der Küste aus ist der beste 
Zeitraum von Mai bis Juni bis zum Johannistag 
(24 Juni), nach dem sie ins Meer schwimmen, 
um zu laichen. Sie werden im August bis Okto-
ber wiederkommen.

Fischhotspots 
Wie bereits erwähnt, kann der Steinbutt in 
ganz Dänemark gefischt werden, weshalb es 
im ganzen Land viele schöne Küstenorte gibt.

Gute Orte sind:
• Der Henne Strand
• Der Vejers Strand 
•  Der Børsmose Strand, welcher für seine 

schönen Steinbutt bekannt ist.

Dies ist nur eine kleine Auswahl der vielen 
Orte im Land, wo es gute Chancen gibt, einen 
Steinbutt an den Haken zu bekommen.

Fangmethode
Wie bereits erwähnt, wird der Steinbutt oft in 
seichtem Wasser gefangen, weshalb aktives 
Angeln mit einspinnen verwendet werden 
sollte. Die meisten Fische werden während der 
Flut gefangen, wo er mit der Wellenschicht 
von ein paar Zentimetern Wasser hereinkom-
mt. Sie können auch während der Ebbe gefan-
gen werden, aber hier sind sie schüchterner, 
weshalb langsamer gefischt werden muss.

Es kann sich auch lohnen knietief ins Wasser 
zu gehen und in einem 45 Grad mit Winkel 
nach außen zu fischen oder parallel zur Küste, 
da es viele große Fische bis hin zur Küste gibt. 
Suchen Sie den Ausgang von Bächen und 
Riffbrüchen, an denen es keine Schutzzone 
gibt, da Steinbutt oft stärker an diesen Orten 
konzentriert sind. Dies kann man in der Regel 
daran erkennen, dass mehr Bewegung an der 
Oberfläche ist.

Beobachte das Wasser genau, denn der Stein-
butt jagt mit seinen Sinnen. An Tagen mit 
trübem Wasser ist es daher nicht so einfach. 
Die Temperatur hat auch etwas zu sagen, da 
Steinbutt empfindlich auf Temperaturabfälle 
reagieren. 

Der attraktive essbare Fisch, der Steinbutt, kann von Anglern in 

ganz Dänemark gefangen werden. Er wird vor allem an Küsten 

mit Sand oder Kiesboden gefangen, sowie wo die Strömung gut 

ist. Der Großteil des Angelns findet direkt am Strand statt. Die 

überwiegende Mehrheit der Steinbutts werden direkt vom Land 

und dem 1. Riff gefangen.
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Ferske fisk • Røgede fisk 
Delikatesser 
Specialiteter

fra Danmarks største fiskebutik og 
hyggelige spisested med årstidens 
fisk på menukortet 

Hver dag stor fiskebuffet

 

Se vores åbningstider på  
www.hvidesanderogeri.dk 

Troldbjergvej 4 . 6960 Hvide Sande 

Tlf. 97 31 18 99

Frischer Fisch 
Räucherfisch • Delikatessen 

Spezialitäten

von Dänmarks größtem Fischladen 
und gemütlichem Restaurant mit 
saisonalem Fisch auf der Menükarte 

Jeden Tag großes Fischbuffet

 

Aktuelle Öffnungszeiten unter  
www.hvidesanderogeri.dk 

Troldbjergvej 4 . 6960 Hvide Sande . 

Tel. +45 97 31 18 99



Hvis man er til surfcasting, er Vestkysten et fantastisk sted at 

gøre det, da forholdene til det her er optimale. De mest popu-

lære og eftertragtede sportsfisk at fiske efter er fladfisk, mens 

havbars, havørred, torsk, sej og ål også er blandt fisk, der fiskes 

lystigt efter ved surfcasting fiskeri. 

SURFCAST FISKERI /
BRANDUNGSANGELN

  Læg energien omkring 
højvande

  Fisk i hestehullerne

  Medbring en stangholder

  Brug frisk agn og gerne 
masser af det

  Spørg de lokale fiskebu-
tikker om hvor fiskeriet er 
bedst i øjeblikket

De fem
eksperttips

SÆSON
Marts til juni er topmåned,

men de kan fanges hele året rundt
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Til surfcasting på Vestkysten er det ikke nød-
vendigt med mere end en stang på cirka 12-15 
fod, der har en kastevægt op til 200 gram. 
Kastevægten må gerne være så høj på grund 
af de store bølger, som Vesterhavet netop 
er kendt for. De store bølger skaber nemlig 
kraftig strøm og tumult i vandet, hvorfor en 
høj kastevægt er nødvendigt. På vestkystens 
stille dage kan det dog godt lade sig gøre at 
fiske med lodder på bare 50 gram.

Udover en stang og et lod, skal der for enden 
af linen bruges et forfang. Her er det meget 
almindeligt at bruge et forfang, der har to 
kroge. Hvis vandet er grumset, kan der med 

fordel bruges perler i rød og gul, mens mindre 
perlemor-farvede flydeperler er bedre at bru-
ge i klart vand. Krogstørrelsen skal helst gerne 
være mellem 2 og 1/0.

Som med alt andet fiskeri er maddingen også 
vigtigt ved surfcasting. For mest effektivt 
fiskeri er børsteorm, sandorm, rejer og fiske-
strimler gode at bruge. Hav gerne lidt med 
af hver, så du kan lokke fiskene til med lidt 
forskellige godter.

Det vigtigste ved surfcasting er tidevandet. 
Hvordan tidevandet er, kan man gratis få 
tabeller over hos turistkontorer og hos lokale 

grejforretninger. For at få succes skal man 
helst starte fiskeriet to til tre timer inden 
højvande, så der bliver fisket under stigende 
vand.

Og hvor skal der så fiskes henne? Selvom ky-
sten ser gold ud, skal man ikke lade sig snyde. 
For de velkendte og farlige hestehuller, er 
rigtig gode til surfcasting. Det der sker i heste-
hullerne er, at bølgerne danner en strøm-
rende, hvor der kommer mange fødeemner 
igennem. Netop det har fiskene fundet ud af, 
og de ligger derfor i kanten af strømrenden og 
venter på føde. Chancen for fangst er derfor 
gode her. 
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Für das Brandungsangeln an der Westküste 
reicht eine Stute von ca. 12-15 Fuß und ein 
Wurfgewicht von bis zu 200 Gramm. Das Wur-
fgewicht sollte wegen der großen Wellen, für 
die die Nordsee bekannt ist, schwer sein. Die 
großen Wellen erzeugen starke Strömungen 
und Aufruhr im Wasser, weshalb ein schweres 
Wurfgewicht notwendig ist. An den ruhigeren 
Tagen der Westküste ist es jedoch möglich, mit 
Wurfgewichten von nur 100 Gramm zu fischen.

  Angel hauptsächlich vor 
und nach dem Hochwasser

  Angel in Ströhmungs- 
rinnen

  Nimm einen  
Rutenhalter mit

  Benutze frische Köder und 
gerne viel davon

  Fgag die lokalen  
Angelläden wo zur Zeit  
am Besten gefangen wird

Die fünf  
Expertentipps

SAISON
Hauptsaison ist März bis Juni, es wird 

aber ganzjährig gefangen

Neben einer Stange und einer Schnur muss am 
Ende der Leine ein Köder befestigt werden. Hier 
ist es üblich, einen Köder mit zwei Hacken zu 
verwenden. Wenn das Wasser trüb ist, können 
Perlen in Rot und Gelb verwendet werden, 
während kleinere durchsichtige Schwimmerper-
len besser für das klare Wasser geeignet sind. 
Die Hackengröße sollte vorzugsweise zwischen 2 
und 1/0 liegen.

Wie beim normalen Angeln ist der Köder auch 
beim Surf Casting wichtig. Für die effizienteste 
Fischerei sind Seeringelwürmer, Wattwürmer, 
Garnelen und Fischstreifen eine gute Wahl. Ger-
ne können Sie etwas mehr Köder als üblich auf 
ihren Ausflug mitnehmen, damit Sie die Fische 
mit verschiedenen Leckereien anlocken können.

Das Wichtigste beim Surf Casting ist die Flut. Sie 
können eine kostenlose Auskunft i bei lokalen 
Touristenbüros oder in lokalen Ausrüstungs-
geschäften bekommen und sich über die Flut 
informieren. Um erfolgreich zu sein, sollten Sie 
vorzugsweise zwei bis drei Stunden vor dem Ho-
chwasser angeln, da sich dann die Fische unter 
dem steigenden Wasser befinden.

Und wo soll man Angeln? Lassen Sie sich nicht 
davon täuschen, dass die Küste karg aussieht. 
Brandungsrückstrom, welcher gefährlich 
zum Schwimmen ist, ist wirklich gut fürs Surf 
Casting. Hier bilden die Wellen eine fließende 
Strömung durch die viel Nahrung durchkom-
men. Die Fische haben das auch herausgefun-
den, und befinden sich daher am Rande des 
aktuellen Grabens und warten auf Nahrung. 
Die Chance einen Fisch hier zu fangen, ist 
daher gut.

Wenn einem Brandungsangeln gefällt, ist die Westküste ein 

großartiger Ort, um dies zu tun, da die Bedingungen dafür opti-

mal sind. Die beliebtesten und begehrtesten Fische zum Angeln 

sind Plattenfische, allerdings gehören Wolfsbarsche, Meeresforel-

len, Kabeljau, Seelachs und Aale auch zu den Fischen, die mit dem 

Surf Casting fröhlich gefischt werden können.
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Som med alt andet fiskeri i Hvide Sande, er 
det afgørende eller i hvert fald meget vigtigt, 
om slusen er åben. For er slusen helt åben, 
kan det være svært at fiske på grund af den 
stærke strøm. Man kan derfor med fordel 
flytte sig om i syd- eller nordhavnen, hvor 
strømmen er mindre stærk, hvilket også er 
områder, hvor ålene fortrækker sig til.

Det er ikke så svært at fiske efter ål, da de 
enten kan fanges på prop eller på bunden. 
For størst succes bør man fiske under stigende 
vand om aftenen eller om natten.

Fiskemetode
Det bedste agn at bruge til ålefiskeri er store 
regnorm. Det er dog også godt at medbringe 
fiskestykker eller rejer, hvis ikke regnorm får 
ålen til at bide på. Hold gerne til i nærheden af 
fiskefabrikkerne i havneområdet, da de skyller 

en smule overskudsvand ud i havneområdet. 
Det tiltrækker ofte ål og mange andre typer fisk.

Hvis fiskeri med flåd foretrækkes, kan man 
med fordel bruge en stang med kastevægt på 
op til 40 gram. Mere har du ikke brug for, da 
proppen flytter sig med vinden. Det er også en 
god måde at få fisket mere vand af på. Bruger 
du glideflåd, kan du justere dybden og dermed 
nemmere finde frem til ålene.

Der kan også fiskes efter ål på bunden, hvilket 
er anderledes end med flåd. Forsøg gerne at 
holde dit agn ét sted og brug en stang med en 
kastevægt på 100 gram på grund af strøm-
men. Du behøver dog ikke at bruge et specia-
liseret rig, da et lod og to kroge er rigeligt at 
benytte. Husk dog at bruge en line, der kan 
holde til 100 gram for enden. Ellers kommer du 
ikke langt med fiskeriet.

Tips til at øge chancen for fangst:
·     Flyt til en ny plads, hvis du ikke får 

fangst.
·     Hold øje med tidevandet.
·     Fisk enten om aftenen eller om 

natten.

For at fiske efter ål i Hvide Sande, 
skal du bruge statsligt fisketegn og 
HSSC adgangskort.

TIPS

Hvide Sande er et paradis, når det kommer til ålefiskeri, da der her er gunstige forhold til 

det. Grunden til det ligger i, at ålen gerne vil op i ferskvand i løbet af året, og da det eneste 

sted at finde vej til ferskvand på store dele af Vestkysten er i Hvide Sande, giver det optimale 

muligheder for ålefiskeri. Slusen er porten til Skjern Å-systemet, Hover Å, Ringkøbing Fjord 

og mange søer, som ålene gerne vil op i.

ÅLEFISKERI /
DAS FISCHEN VON AALEN
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·    Wechseln Sie zu einem neuen 
Sitzplatz, wenn Sie nichts erwis-
chen.

·   Behalten Sie die Flut im Auge.
·    Fische entweder am Abend oder 

in der Nacht.

Um in Hvide Sande nach Aalen 
zu fischen, benötigen Sie einen 
staatlichen Angelschein und eine 
HSSC-Zulassungskarten.

TIPPS

Wie bei allem, was sie in Hvide Sande angeln, 
ist es entscheidend oder zumindest sehr 
wichtig, ob die Schleuse offen ist. Denn wenn 
die Schleuse vollständig geöffnet ist, kann 
es aufgrund der starken Strömung schwierig 
sein, zu fischen. Dann können Sie sich im Süd- 
oder Nordhafen versuchen, wo die Strömung 
weniger stark ist und es auch Gebiete gibt, in 
denen sich Aale aufhalten.

Es ist nicht so schwer, nach Aalen zu angeln, 
da sie entweder mit Schlepposen oder am 
Boden gefangen werden können. Für den 
größten Erfolg sollte abends oder nachts unter 
steigendem Wasser gefischt werden.

Fangmethode
Der beste Köder für die Aalfischerei sind große 

Regenwürmer. Es empfiehlt sich allerdings 
auch Fischstücke oder Garnelen mitzubringen, 
wenn der Regenwurm den Aal mal nicht zum 
Beißen bringt. Halten Sie sich in der Nähe der 
Fischfabriken im Hafengebiet auf, da diese 
etwas überschüssiges Wasser in den Hafen-
bereich spülen. Das zieht oft Aale und viele 
andere Arten von Fischen an.

Wenn das Angeln mit Schlepppose bevor-
zugt wird, sollten Sie eine Stange mit einem 
Wurfgewicht von bis zu 40 Gramm verwen-
den. Das ist alles, was Sie brauchen, denn der 
Stecker bewegt sich mit dem Wind. Dies bietet 
die Möglichkeit, in einem größeren Gebiet an 
Wasser zu fischen. Wenn Sie Gleitschwimmer 
verwenden, können Sie sogar die Tiefe einstel-
len und so die Aale leichter identifizieren.

Aale können auch am Boden gefischt 
werden, was eine andere Vorgehenswei-
se erfordert als mit der Schlepppose. 
Versuchen Sie, Ihren Köder an einem Ort 
zu halten und verwenden Sie eine Rute 
mit einem Wurfgewicht von 100 Gramm 
aufgrund der Strömung. Sie brauchen 
kein zusätzliches Geld ausgeben, um 
diese Methode anzuwenden, da einzelne 
oder zwei Haken verwendet werden kön-
nen. Denken Sie jedoch daran, eine Rute 
zu verwenden, die bis zu 100 Gramm 
an deren Ende standhalten kann. Sonst 
kommt man beim Angeln nicht weit.

Hvide Sande ist ein Paradies, wenn es darum geht Aale zu 

angeln, da hier die Bedingungen ideal sind. Der Grund dafür 

ist, dass der Aal gerne im Laufe des Jahres ins Süßwasser 

möchte. Da Hvide Sande auf einem der einzigen Wegen zum 

Süßwasser liegt, sind hier die Voraussetzungen optimal zum 

Aalfischen. Die Schleuse ist das Tor zum Skjern-System, zum 

Hover-Fluss, zum Ringkøbing Fjord und zu vielen anderen 

Seen, die die Aale gerne erreichen möchten.
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HeringsfestivalSildefestival
Am letzten Wochenende im April findet das Heringsfestival statt. Es ist 
ein Festival wie kein zweites Festival in Dänemark. Hier konkurrieren 
Hunderte von Anglern darum, der beste Heringsangler zu werden. Es 
gibt jedoch viel mehr als Fisch auf dem Programm. Neben schönem 
Smørebrød mit Hering und anderem Fisch gibt es auch Live-Musik bis 
spät in die Nacht, Preisausschreiben und die Ernennung des Mr. Hering. 

Den sidste weekend i april foregår den årlige sildefestival. Det er 
en festival som ingen anden festival i Danmark. Her konkurrere 
hundredvis af lystfiskere om at blive den bedste sildefisker. Der er 
dog meget mere end fiskeri på skemaet, for udover at der bliver 
serveret gode sildemadder og fisk, så spiller musikken til langt 
ud på natten, der bliver afholdt konkurrencer og så skal årets Mr. 
Sild kåres. 

EVENTS

2023

Nordsø Cup 25 år Nordsee Cup 25 Jahre
Denne konkurrence er nordens største surfcasting konkurrence, hvor 
mange danske og internationale lystfiskere konkurrerer om at blive 
den som fanger flest fladfisk. Det er en konkurrence, som er meget 
hård, men alle folk kan melde sig til. 

Dieser Wettbewerb ist Skandinaviens größter Brandungsangel- 
Wettbewerb, bei dem viele dänische und internationale Freizei-
tangler darum streiten, wer die meisten Fische fangen kann. Der 
Wettbewerb ist sehr anspruchsvoll, aber jeder darf sich anmelden. 

Hauptpreis:
DKK 10.000 

in bar

Hoved-
præmie: 

10.000 kr.
kontant

EVENTS

2022
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Schonzonen

Die Mündungen von Flüssen, Bächen und Binnengewässern sind 
Schonzonen. Es ist nicht erlaubt näher als 500 Meter von der Münd-
ung ins Meer oder in die Fjorde zu angeln. Wenn die Mündung des 
Wasserlaufes weniger als 2 Meter breit ist, gilt die Regel bezüglich 
der Schonzonen nur vom 16. September bis zum 15. März. Es können 
jedoch besondere Regeln bezüglich der Schonzonen für einzelne 
Wasserläufe festgelegt sein.

Es ist verboten, in einem Abstand von 50 m vom Eingang der künstli-
cher Fischpassagen sowie in der eigentlichen Passage zu angeln.

Im Nyminde Strøm, westlich von der Landstraße 181, darf vom 1. 
November bis 31. Mai nicht geangelt werden.

Fredningsbælter

Der er fastsat fredningsbælter ved udløb af åer, bække og indvan-
de. Lystfiskeri må ikke finde sted nærmere end 500 meter fra åers, 
bækkes og ind- vandes udløb i havet eller fjordene. Når vandløbets 
udmunding er mindre end 2 meter bred, gælder reglen om fred-
ningsbælte kun fra 16. september til 15. marts. Der kan dog være 
fastsat særlige regler om fredningsbælter ud for enkelte vandløb.

I vandløbene er det forbudt at fiske inden for en afstand af 50 
meter fra indgangen til eller udgangen fra kunstige fiskepassager 
samt i selve passagen.

Nyminde strømmen er fredet fra 1. november - 31. maj, gældende 
vest fra landevej 181. Vær altid opmærksom på lokale fredninger!

Fiskekalender     Angelkalender
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov DecFischart

Hering

Hornhecht

Makrele

Kliesche

Flunder

Scholle

Seezunge

Steinbutt

Wittling

Seelachs

Dorsch

Aal

Meeräsche

Arter

Sild

Hornfisk

Makrel

Ising

Skrubbe

Rødspætte

Tunge

Pighvar

Hvilling

Sej

Torsk

Ål

Multe

Fiskeriet topper / Fanghöhepunkt

Fiskeriet er i kraftig aftagende / tiltagende / Abnehmende / zunehmende Fänge

Overgangsperiode - ofte med gode fangster / Übergangsperiode – oft mit guten Fängen

Ingen eller meget små forekomster af fisk / Kein oder sehr geringes Fischvorkommen
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Fredningsbælte

Sildefestival
Heringsfestival

www.sildefestival.dk

hvert år sidste  
weekend i april  

jedes Jahr am letzten 
Wochenende im April

Angelwettbewerbe
Schätzwettbewerb

Heringsgericht 
des Jahres

Musikalische  
Unterhaltung 

Mr. Hering
  und vieles mehr

Fiskekonkurrencer
Gættekonkurrence

Årets 
sildeopskrift

Musikalsk  
underholdning 

Mr. Sild
og meget mere  

sildefestival2018 1-4 side.indd   1 08/05/2018   14.32

Holmsland Klitvej 81
6960 Hvide Sande

Telefon: +45 9731 1231

www.lyngvigcamping.dk
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Fiskeart Mindstemål Fredningstid Note

Fischart Mindestgröße Schonzeit Notiz

Aborre Barsch 20 cm

Gedde Hecht 60 cm 01. Apr. – 15. Maj Overalt / Überall

Havbars Wolfsbarsch 42 cm Hele året

Ganzjährig

I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive 
catch and release-fiskeri efter havbars (2 om dagen). 
Beim Sportangeln, auch von der Küste, ist ausschließlich 
Catch and Release Angeln erlaubt (2 pro Tag).

Havørred Meerforelle 40 cm Totalfredet i Ringkøbing og Stadil fjord og Von å / 
Im Ringkøbing und Stadil Fjord und Von Å  
ganzjährig geschützt

Helt Lavaret 36 cm
34 cm

01. Okt. – 30. Marts 
01. Nov – 28./29. Feb.

Overalt / Überall 
Ringkøbing og Stadil fjord / Ringkøbing und Stadil Fjord

Hvilling Wittling 27 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Ising Kliesche 25 cm

Kuller Schellfisch 30 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Kulmule Seehecht 27 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Laks Lachs 60 cm Total fredet Totalfredet i Ringkøbing fjord, Stadil fjord og Von å /  
Im Ringkøbing & Stadil Fjord und Von Å ganzjährig geschützt

Lubbe Pollack 30 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Makrel Makrele 30 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Mørksej Köhler 35 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Pighvar Steinbutt 30 cm

Rødspætte Scholle 27 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Rødtunge Rotzunge 26 cm

Sild Hering 20 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Skrubbe Flunder 25 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Slethvar Glattbutt 30 cm

Snæbel Schnäpel Hele året / Ganzjährig Overalt / Überall

Søtunge Seezunge 24 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Torsk Dorsch 35 cm Nordsøen, Ringkøbing fjord / Nordsee, Ringkøbing Fjord

Gulål Gelbaal 40 cm
38 cm

Alle farvande / Alle Gewässer
Ringkøbing og Stadil fjord / Ringkøbing und Stadil Fjord

FREDNING &
MINDSTEMÅL

- for fisk i saltvand

SCHONZEITEN &
MINDESTGRÖßEN

- für Salzwasserfische
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Die Liste gilt vom 2021. Die Gesamtlänge wird von der Maulspitze bis 
zur Schwanzspitze gemessen. Für Schonzeiten und Mindestgrößen im 
Rinkøbing Fjord und Stadil Fjord bitte auch die Tabelle über Schonzei-
ten und Mindestgrößen von Salzwasserfischen auf der nächsten Seite 
beachten. Quelle: http://fiskeristyrelsen.dk/

Angelschein
In Dänemark ist für alle zwischen 18 und 65 Jahren ein Angelschein 
erforderlich, um in öffentlichen Gewässern angeln zu dürfen. Die ein-
zigen Angelgewässer, die davon ausgenommen sind, sind private Put 
& Take Seen. Angelscheine können in Postämtern, Touristenbüros 
und in den meisten Angelgeschäften der Region erworben werden.

Es gibt keine Anforderungen für den Kauf eines Angelscheins. Es 
werden kontinuierlich Kontrollen bei den Sportanglern durchgeführt. 
Die Angelscheine können als Tages-, Wochen-, oder Jahreskarte 
erworben werden. Bleibt man länger als eine Woche lohnt es sich 
eine Jahreskarte zu kaufen, da sie bis zum gleichen Datum des 
folgenden Jahres gilt. Für Flüsse müssen gesonderte Erlaubniskarten 
erworben werden.

Lesen Sie mehr unter www.fisketegn.dk/fisketegn

Listen er gældende fra 2021. Bemærk at totallængden er regnet fra 
snudespids til halefinnens spids. For fredningstider og mindstemål 
i Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord se også tabellen over frednings-
tider og mindstemål for fisk i saltvand på den næste side. Listen er 
ikke udtømmende. Kilde: http://fiskeristyrelsen.dk

Fisketegn
I Danmark skal alle mellem 18 og 65 år have fisketegn for at kunne 
fiske i offentligt tilgængeligt fiskevande. De eneste fiskevande, som 
dermed er fritaget, er private Put & Take søer. Fisketegnet kan 
indløses på posthuse, turistkontorer og i de fleste grejbutikker i 
området.

Der er ingen øvrige krav forbundet med indløsning af fisketegn. 
Fiskerikontrollen fører jævnligt kontrol med at lystfiskerne har ind-
løst deres fisketegn. Fisketegnene kan købes som dag-, uge- eller 
årskort. Skal man være her mere end 1 uge kan det godt betale sig 
at købe et årskort, da det gælder til samme dato året efter. Fisker 
man i åerne i området, skal der betales for denne fiskeret ved siden 
af fisketegnet.

Læs mere på www.fisketegn.dk/fisketegn

FREDNING &
MINDSTEMÅL

- for fisk i ferskvand

SCHONZEITEN &
MINDESTGRÖßEN

- für Süßwasserfische

Fiskeart Mindstemål Fredningstid Note

Fischart Mindestgröße Schonzeit Notiz

Bækørred Bachforelle 30 cm 16. Nov. – 28./29. Feb.

Gedde Hecht 60 cm 01. Apr. – 30. Apr.

Havørred Meerforelle 40 cm 16. Nov. – 28./29. Feb.

Helt Lavaret 36 cm 01. Nov. – 31. Jan.

Laks Lachs 40 cm 16. Nov. – 28./29. Feb.

Sandart Zander 50 cm 01. Maj – 31. Maj

Snæbel Schnäpel Hele året / Ganzjährig

Skrubbe Flunder 15. Feb. – 14. Maj Gælder kun hunner / Nur Rogner

Stalling Äsche Hele året /Ganzjährig Indtil 2026 / Zur 2026

Søørred Seeforelle 40 cm 16. Nov. – 15. Jan.

Ål Aal 45 cm Må ikke fanges med ruser fra 16. oktober – 31. juli /  
Darf von 16. Oktober – 31. Juli nicht mit Reusen gefangen werden
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Årgab:   Sønder Klitvej 20, Årgab  •  6960 Hvide Sande  •  Tlf. +45 9732 4695  •  post@danwest.dk
Søndervig:   Badevej 1, Søndervig  •  6950 Ringkøbing  •  Tlf. +45 9733 5955  •  sondervig@danwest.dk

www.danwest.dk  •  www.danwest.de

SOMMERHUSE 

TIL JERES FISKEFERIE VED VESTERHAVET OG RINGKØBING FJORD

FERIENHÄUSER
FÜR IHREN ANGELURLAUB AN DER NORDSEE UND RINGKØBING FJORD

FRA KUN

KR. 1450
pr. uge

SCHON AB
199 €

pro Woche

Sommerhuse for lystfiskere
Ferienhäuser für Angler



Wir fahren täglich auf 3, 10, 14 oder  
20-stündige Wracktouren hinaus.

Küstentouren auf der Nordsee.

Hafenrundfahrt mit einem Abstecher  
aufs Meer oder in den Fjord.

Seebestattungen auf der Nordsee.

Angelgeräte, Bier und alkoholfreie  
Getränke preiswert an Bord.  

Verleih von Angelruten an Bord.

Buchung: Tel. +45 9731 2341

WILLKOMMEN AN BORD
Kommen Sie mit auf eine  

Angeltour auf die Nordsee!
Vi sejler dagligt. Varighed 3, 10, 14  

eller 20 timers vragture. 

Kystture på Nordsøen.

Havnerundfart med et smut på  
Nordsøen eller fjorden.

Askespredning på Nordsøen.

Fiskegrej, øl og vand kan  
købes billigt ombord.

Udlejning af fiskestænger ombord.

Booking: Tlf. 9731 2341

VELKOMMEN OM BORD
Tag på fisketur  

på Nordsøen 

M/S SOLE

 HVIDE SANDE

A


