Die Meerforelle
Einige Antworten zu den Fragen wie man
Meerforellen fängt…
von Marc Bade

[Der Fisch der 1000 Würfe…]

Meerforellen

von Marc Bade

Silver Catch
wünscht euch viel Spass beim lesen und evtl.
sieht man sich ja mal am Wasser.

Mehr auf
www.silver-catch.de
Und ab nun sei live dabei:

www.facebook.com/SilverCatch

www.silver-catch.de
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Der Fang einer Meerforelle an der Küste.
Wie fängt man Meerforellen, was braucht man dafür usw. ?
Aufgrund von fast täglichen Fragen die mich meist auf Facebook
erreichen, möchte ich Euch dieses Thema einmal etwas näher
bringen.
Meerforellen zu fangen ist keine Zauberrei und auch der Satz zur
Meerforelle: „Der Fisch der 1000 Würfe“ sollte keinen abschrecken.
Ich möchte an dieser Stelle allerdings auch kein ganzes Buch
schreiben, sondern nur einigen den Start etwas erleichtern.
Wer sich dann näher mit dem ganzen beschäftigen möchte, sollte
sich z.b das Buch: „Meerforelle - Küsten-Strategie“ von North Guiding
kaufen.

Dort wird auf 200 Seiten alles von A bis Z erklärt.
www.silver-catch.de
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Wer sich lieber Filme dazu anschauen möchte, dem kann ich die
Filmreihe: „Geheimnisse der Meerforelle“ sehr ans Herz legen.

www.silver-catch.de
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Vorwort
Um es gleich vorweg zu sagen, was nun folgt, ist meine persönliche
Meinung und ich bin damit an der Küste erfolgreich. Andere Angler,
habe andere Wege, was vollkommen Ok ist.
Wer fängt, hat recht heißt es ja so schön.
Es gibt auch nichts was nicht schon zig mal beschrieben wurde, da
aber immer wieder die gleichen Fragen aufkommen verfasse ich nun
diese Zeilen.
Was macht das Meerforellenfischen für mich aus und warum hat es
mich in seinen Bann gezogen ?
Die Frage ist recht einfach in Stichpunkten zu beatworten:
-

es sind wunderschöne Fische
ich liebe es an komplett einsammen Stränden / Küsten zu
fischen
es ist kein „Fisch abholen“ sondern man muss sich meist jeden
Fisch erarbeiten
es sind oftmals Kampfstarke Fische
usw.

Durch ein Gesetz ist es in Deutschland verboten worden, gefangende
Fische zurück in Ihr Elemet zu setzen. Dies finde ich zum Erhalt dieser
Fischart mehr als schade. Aber das ist halt Deutschland.
Trotzdem hoffe ich, dass Anglern welche es genau so sehen,
möglichst viele Fische aus den nassen Händen rutschen und Sie diese
Fische dann ein paar Jahre später noch viel größer wieder fangen
können.
Was man zur Meerforellenfischen braucht, folgt nun.
www.silver-catch.de
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Die Ausrüstung zum Spinnfischen mit dem Blinker.

Ich empfehle:
-

Rute: ca. 3 Meter
Wurfgewicht: bis max. 40g
Rolle: Salzwasserfeste 3000er
Schnur: 25er Monofile
Köder: Küstenblinker

Ich fische selbst eine 3m Rute mit einem Wurfgewicht von 8 – 28g
und einer Rolle mit Monofiler Schnur.
Viele raten zur geflochtenen Schnur wegen einem direkteren Kontakt
zum Fisch, dies kann aber auch ein großer Nachteil sein. Man muss
einfach schauen was einem besser liegt.
Es gibt Hunderte von Blinkern, auch hier sollte man sich nicht quer
durch die Wüste kaufen, ich empfehle den: „Gladsax Snaps“.

www.silver-catch.de
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Die Ausrüstung zum Fliegenfischen.

Ich empfehle:
-

Rute: ca. 9 Fuss
Klasse: 7 / 8 (bei sehr gutem Wetter auch mal feiner)
Rolle: Salzwasserfest und Klasse 6/9
Backing: 20 Lbs
Schnur: Vollschnur in floating oder „slow intermediate“
Polyleader: Länge 8-10 ft
Vorfach: ca. 1m Monofile 20 -25er Schnur
Fliegen: Nach Art „Polar Magnus“ in sämtlichen Farben

Dies ist nur eine Startausrüstung und diese wird sich dann schnell
vergrößern, sämtliche Fliegen dazukommen (je nach Jahreszeit usw.)
andere Schnüre usw. Aber zum Start sollte dies gut passen.
Das Fliegenfischen ist wesentliche umfangreicher als das
Spinnfischen, dessen sollte man sich immer bewusst sein.
www.silver-catch.de
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Was sollte man neben der Angel noch mit sich „rumschleppen“ ?
Wathose
Im Winter meist Neopren, im Sommer eine Atmungsaktive.
Empfelenswert sind immer Hosen mit Extraschuhen und nicht mit
angeschweissten Gummistiefeln.
Watjacken & Watweste
Man sollte eine Watjacke nutzen weil diese kürzer sind als normale
Jacken, auf eine Watweste sollte man ebenfalls nicht verzichten weil
diese meist sehr praktische und viele Taschen haben.
Watgürtel
Wichtig, falls man hinfallen sollte, kann die Hose nicht voll Wasser
laufen. Es gibt auch schon schöne Gürtel welche gleichzeitig den
Rücken stärken.
Watkescher & Watstock
Besonders sinnvoll wenn man mit dem Watangeln beginnt.
Polarisationsbrille
Immer wieder schön wenn man durch die spiegelnde
Wasseroberfläche hindurch schauen kann. Oftmals kann man auch
Fische sehen welche dem Köder noch hinterher schwimmen
(Nachläufer).
Handy
Wird oft unterschätzt, wenn man sich aber z.B. den Knöchel bricht,
ist man weit ab vom Auto wirklich aufgeworfen.
Weiteres Zubehör
Blinker oder Fliegenbox mit den dazugehörigen Ködern, Ersatzwirbel,
Vorfachmaterial, Lösezange, Schnurclip, Messer, Priest und eine
kleine stärkung kann auch nie falsch sein.
www.silver-catch.de
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Ein paar Worte zur Meerforelle
Jede Meerforelle hat Ihren festgelegten weg vor sich und geht dabei
durch verschiedene „Verwandlungen“.
Vom Grundsatz kann man sagen ist es in Schleswig Holstein so, dass
man nach dem Gesetz eine blanke Meeforelle zu jeder Zeit ab 40cm
mitnehmen darf.

Die Schonzeit ist aktuell (stand 2012)
vom 01.10.-31.12. für Fische im Laichkleid „braune Fische“.
Aber was heisst „blank“, was heisst „braun“ usw. ?
Über dieses Thema gibt es immer wieder viel Streit, wo man es so
einfach haben könnte. Geht man nach dem Grundsatz, ist die Forelle
komplett Silber, kann ich Sie mit nehmen. Ist Sie nicht mehr Silber,
setze ich Sie zurück. Kann man nicht soviel falsch machen. Aber bitte
macht euch immer über aktuelle Gesetze schlau.
www.silver-catch.de
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Kurze Erklärung der „Verwandlungen“ im Lebenszyklus.
Blanke Meerforellen
Fische mit komplett silbernen Schuppen.
Überspringer
Auch dies sind blanke Fische, welche eine Laichsaison überspringen
und sich nicht färben oder nur sehr gering färben. Diese Fische sind
besonders stark im Drill weil Sie nicht vom Laichen erschöpft sind.
Grönländer
Fische bis ca. 45 cm welche noch nicht geschlechtsreif sind. Oftmals
ist es so, wo einer dieser Fische ist, sind auch noch mehr… Sie sind
noch viel im Schwarm unterwegs.
Braune Meerforellen / Aufsteiger / Absteiger
Fische, die vor / während oder direkt in ihrer Laichperiode sind.
Milchner (Männliche Fische) entwickeln darüber hinaus oft einen
ausgeprägten Laichhaken. Bitte unbedingt zurück setzen ! Danke

www.silver-catch.de
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Wann und wo kann man Meerforellen fangen ?
Diese Frage ist auf der einen Seite leicht zu beantworten, auf der
anderen Seite aber auch sehr schwer. Meerforellen sind fast überall
an der Küste zu finden. Damit man nicht gleich verzweifelt und auch
eine wirklich gute Chance hat sollte man sich zuerst auf die Zeit
Oktober bis April konzentrieren.
In den Sommermonaten ist das Fischen ein wenig schwerer weil die
Fische nicht mehr so sehr in „Fresslaune“ sind und oftmals zu wenig
Sauerstoff in den Küstenabschnitten ist. Erleichtern kann man es sich
wenn man nach dem so genannten „Leoparden-Untergrund“ schaut.
Dies heisst, Küstenabschnitte wo viele Muschel und Algenbänke sind.
Wenn das Wasser sich im Sommer stark erwährmt sollte man sich
stellen suchen wo man auch an tiefes Wasser kommt, im Winter ist
es meist andersrum. Was man aber immer machen sollte, bevor man
ins Wasser geht, immer erst den Wasserabschnitt einmal
durchfischen und dann erst ins Wasser. Oft stehen die Meerforellen
im Knietiefen Wasser und jagen dort Ihre Nahrung.

www.silver-catch.de
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Ich habe bereits in allen Wettersituationen Meerforellen gefangen.
Ob es nun wie auf dem oberen Bild recht starke Wellen sind oder wie
auf diesem Bild gar keine Wellen. Ob Sonne oder Gewitter…

www.silver-catch.de
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Es ist immer ein Versuch wert und zu jeder Zeit kann der Traumfisch
den Köder nehmen.

www.silver-catch.de
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Was gibt es schöneres als solche Tage alleine im Wasser an der Küste.

www.silver-catch.de
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Bilder sagen mehr als 1000 Worte…

www.silver-catch.de
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Ich denke an dieser Stelle habe ich nun auch schon genug
geschrieben und es sollte jedem den Start zum Meerforellenfischen
ein klein wenig erleichtern. Alles weitere solltet ihr euch selbst
erarbeiten, nur so macht es dann richtig Spass.
Wer sich dann mehr mit dem Thema beschäftigt sollte von meinem
Litaraturhinweis von Seite 3 und 4 gebrauch machen.
Als kleinen Hinweis noch, man kann beim Meerforellenfischen auch
schon schöne andere Fische fangen. So z.B. diesen 66cm langen und
2,5 Kg schweren Dorsch:

Im Sommer fängt man massenweise Hornhechte nebenbei und auch
mal ein paar Makrelen oder Heringe.
Es kommt dabei immer ein wenig drauf an wo man fischt und vor
allem zu welcher Tages oder Nachtzeit man fischt.
www.silver-catch.de
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Das alles ist beim Meerforellenfischen keine seltenheit, allerdings
dieseser Plattfisch von 50cm länge und 1880g schon:

Ich wünsche euch nun viel Spass und vor allem viel Erfolg an der
Küste. Ich würde mich freuen wenn Ihr mal auf:

www.facebook.com/SilverCatch
vorbei schaut und ein „Gefällt mir“ dort lasst. Wenn Ihr dies gemacht
habt, bekommt ihr immer die neusten Infos zu aktuellen Touren und
fängen…
Ich danke euch und bis zum nächsten mal.
Viele Grüße von der Küste

Marc
www.silver-catch.de
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