praxis meeresfisch

Morgenstimmung im Hafen von Schilksee an der Kieler Förde. Gleich geht’s
zum Dorschfischen hinaus auf die Ostsee.

für
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Dorsche

Welche Köder jetzt am besten fangen und wo die Ostsee-Räuber schon auf Sie warten.
Tim Jaschke verrät es Ihnen.
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Traum-Dorsch: 77 Zentimeter lang! Hauke Loof erwischte ihn mit einem
Hogy-Dropshot-System. Dunkle Köder fangen bei Sonne oft super.

S

ie halten sich nur im kalten Wasser auf. Darum stehen
Dorsche im Sommer im Tiefen und im Winter im Flacheren an der Küste.“ Mit dieser These bin ich quasi
aufgewachsen, und noch heute sind viele Angler dieser
Meinung. Aus diesem Grund liebe ich es, in Gesprächen die
Gegenfrage zu stellen: „Wenn die Dorsche im Winter im seichten
Wasser unterwegs sind, wer laicht dann zeitgleich in den tiefen
Löchern, zum Beispiel im Langelandbelt?“ Dies sorgt schnell für
einen Aha-Effekt.
Bei meiner Arbeit als Guide kann ich jedes Jahr im April und
Mai die Wanderung der Dorsche in Richtung Kieler Küste beo-

bachten. Die besten Fänge erzielen wir meist gerade im Hochsommer in acht bis zwölf Metern Tiefe, wobei die Dorsche gegen
Abend zur Nahrungssuche noch dichter (somit auch flacher)
an die Küste kommen. Im Winter geht es dann in die andere
Richtung, weg von den Küsten ins Tiefe, bis sie ihre Laichplätze
jenseits der 20 Meter erreicht haben. Dies bedeutet, dass man sie
in der Zwischenzeit, also von April bis Juni und September bis
November, in den jeweiligen Zwischentiefen suchen muss. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Die Brandungsangler
fangen beispielsweise auch im Winter ihre Fische, so wie auch
wir vereinzelt im Dezember und Januar Dorsche bis 60 Zen-
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4 Topköder für
Sommerdorsche

Fischt sehr gern und erfolgreich mit
dem Hogy-Dropshot-System:
Eisele-Teamangler Hauke Loof.

Der Wasabi ist ein echter DorschVerführer und Lieblingsköder von HartTeamangler Jan Hendrik Preißler-Jebe.

Dirk Jebe vom Team „Auszeit“ schwört
auf die Tube von Fox Rage, die nicht nur
Zander, sondern auch Dorsche betört.

Klassiker: Der Gummifisch (hier ein
Kopyto) steht bei den Dorschen und
Guide Tim Jaschke hoch im Kurs.
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Hogy-Dropshot-System von Eisele: Es bietet sich
vor allem über strukturreichem Grund an. Aufgrund des
Abstandes zwischen Blei und Haken bekommt man nur
äußerst selten Hänger. In Verbindung mit der Drift des
Bootes bedarf es nicht viel Aktion, um den Köder verführerisch tanzen zu lassen. Eisele-Teamangler Hauke
Loof sagt: „Das Hogy-Dropshot-System wird mit drei
Gummis geliefert: Pink, Weiß und Schwarz. Schwarz ist
mein persönlicher Favorit und geht eigentlich fast immer. Das Gewicht sollte zwischen 20 und 80 Gramm liegen und je nach Strömung und Drift variiert werden.“
Wasabi von Hart: Der futuristische Fransenköder wird
tendenziell eher langsam geführt, damit er seine Reize
voll ausspielen kann. Viele Angler machen den Fehler,
ihn wie einen Pilker zu präsentieren. Darunter leidet seine Fängigkeit aber extrem. Auch wenn die zwei kleinen
Goldhaken auf den ersten Blick viel zu klein wirken, gehört der Wasabi von Hart zu den absoluten Topködern,
der gerade bei starker Drift punktgenau gefischt werden kann. Hart-Teamangler Jan Hendrik Preißler-Jebe
sagt: „Je nach Drift, Tiefe und Schnurdurchmesser benutze ich auf der Ostsee Wasabis zwischen 30 und 60
Gramm. Farben: morgens und nachmittags Rot, in der
Mittagszeit eindeutig Schwarz.“
Tube von Fox Rage: Die Tube wird in der Regel passiv
geführt. Durch ihre Größe und das vergleichsweise geringe Gewicht ist sie eher für weniger Drift geeignet.
Dirk Jebe vom Team „Auszeit“ sagt: „Ich fische sehr
gerne mit der Tube, allerdings nur, wenn die Bedingungen dafür passen. Bei wenig Drift beziehungsweise
Ententeich kann dieser Köder unschlagbar sein. Knapp
über Grund leicht gezupft bleibt die Tube lange im
Sichtfeld der Dorsche und imitiert eine ihrer Hauptnahrungsquellen, den Krebs. Die Bisse kommen dann meist
vehement, und oft sind es gute Fische. Meine Topfarbe:
ein leuchtendes Orange. Prinzipiell sind alle Tubenköder
ab zwölf Zentimetern und mindestens 17 Gramm
geeignet.
Gummifisch: der universelle Lieblingsköder des Autors.
Guide Tim Jaschke sagt: „Der Gummifisch, beispielsweise der Kopyto, ist mein persönlicher Favorit, da er an
jedem Tag sowie bei jedem Wetter in unterschiedlichen
Farben und Gewichten zuverlässig einsetzbar ist. In Größen von acht bis 14 Zentimetern und 6/0er Haken (der
darf ruhig etwas größer sein) liegt das Gewicht des
Bleikopfes zwischen 25 und 50 Gramm und ist den täglichen Verhältnissen anzupassen. Bei den Farben sollte
immer Grün und/oder Braun vertreten sein.“

Die Seekarte zeigt
die Geltinger Bucht
mit Plateaus (li. u.
Mi.), steiler Kante
mit Steinen (re.) sowie ein Plateau mit
tiefer Rinne (u.).

Catch More Fish!

Hier kommt eine große DorschAnzeige ins Bild des EcholotDisplays. Die Räuber stehen hart
am Grund vor einem Wrack.

timeter beim Heringsangeln erwischen.
Aber der Großteil nimmt an der Laichwanderung teil und steht im Winter in
den tiefen Rinnen und Löchern, um für
Nachwuchs zu sorgen. Auch wenn es für
den Dorsch keine Schonzeiten gibt, so
erlebe ich immer öfter, dass viele Angler
auch meine Überzeugung teilen und in
dieser Zeit auf den Fang von Laichdorschen verzichten. Das macht mich stolz,
denn das ist aus meiner Sicht ein Schritt
in die richtige Richtung.
Zudem entdecken mehr und mehr
Petrijünger den Reiz des feinen Spinnfischens. Schwere Pilkknüppel mit der
Aktion einer Eisenstange, wie sie früher
Gang und Gäbe waren, haben ausge-

dient. Gerade im Sommer kann man dieses feine Angeln perfektionieren. Wenig
Wind und Fische in einer geringen Wassertiefe um die zehn Meter und flacher
minimieren die störenden Begleiterscheinungen wie starke Strömung,
großes Ködergewicht oder hoher Schnurwiderstand deutlich.

Power
ower Minnow
Chartreuse Shad

Emerald Shiner

Das Beuteschema
Einen sehr wichtigen Anhaltspunkt für
das Fressverhalten der Dorsche am Angeltag liefert der Mageninhalt des ersten
Fangs. Mit dieser Erkenntnis können
dann Köder und Methode weiter optimiert werden. Im Sommer sind

Ganz schön gierig:
Dieser Dorsch hat die vergleichsweise leichte Tube
regelrecht inhaliert.

Rainbow

Pearl White

Smelt

Erhältlich in 5 cm / 7,5 cm / 10 cm

Pure Fishing Deutschland GmbH
Uferweg 40-42 - 63571 Gelnhausen
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sind sehr einfach einer Seekarte zu entnehmen und keine Geheimnisse.

Auf Eis gelegt

Tim Jaschke in Aktion: Er
drillt einen guten Dorsch
und kennt deren Standplätze
wie seine Westentasche.

Krebse immer ein fester Bestandteil der
Nahrung. Hieraus folgt, dass ich den
Köder direkt am Grund anbieten muss.
Je nach Bodenbeschaffenheit sollte aufgrund der Hängergefahr auf Drillinge
besser verzichtet werden, was die Köderwahl bereits eingrenzt. Zudem fangen
bei Sonne oftmals dunklere Farben besser. Ich verwende beispielsweise Gummifische im Dekor Motoroil, die ich langsam über den Grund hüpfen und
schleifen lasse.
Sollten sich Heringe, Sandaale, Plattfische oder Fischbrut im Magen befinden,
müssen die Köder aktiv geführt werden.
Beim Gummifisch beispielsweise unterbreche ich immer wieder das Einholen
für kurze Absinkphasen an gespannter
Schnur. Nur wenn die Leine gestrafft ist,
kann ich schnell auf Bisse reagieren und
vermeide zudem, dass der Dorsch den Köder tief schluckt. Beim aktiven Fischen
sind häufig hellere Farben gefragt.

Schwarmräuber
Hat man mal das Glück und trifft auf einen großen, raubenden Dorschschwarm
in der Ostsee, ist es völlig unwichtig, welche Eigenschaften der Köder hat, oder wie
man ihn führt. Lässt man ihn mitten in
den Schwarm hinein, stürzen sich die
Dorsche aufgrund des extremen Futterneides auf alles, was sich bewegt. Selbst
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Nur wenn der Dorsch gleich nach dem
Fang betäubt und gekehlt wird, erhält
man ein hochwertiges, schneeweißes Filet. Was beim Angeln im Sommer auf keinen Fall fehlen darf, ist Eis, und zwar viel!
Ansonsten kann der Fisch schnell verderben. Ich verwende dafür gerne 6-LiterGefrierbeutel, die ich zur Hälfte mit
Wasser befülle, verknote und zwei Tage
gefrieren lasse. Diese Mega-Eiswürfel halten sehr lange und garantieren eine optimal kühle Temperatur in der Fischkiste, in der die gekehlten Fische im
Meerwasser liegen.

a

Jan Hendrik
präsentiert
einen klasse
Ostsee-Dorsch.
Dieser konnte
dem Wasabi
nicht widerstehen.

ein Haken mit einem Stück Alufolie beschert dem Angler in solch einer Situation eine krumme Rute. Doch ein großer
Schwarm ist auch bei unseren Touren
nicht alltäglich, wobei es natürlich bestimmte Gebiete gibt, in denen die Chance um ein Vielfaches höher ist als irgendwo mitten auf der Ostsee im Freiwasser.
Orientieren Sie sich an steilen Kanten,
Plateaus, Vertiefungen oder großen Steinen. Hier halten sich gern kleine Fische,
Muscheln und Krebse auf - da sind die
Räuber nicht weit. Informationen über
die Beschaffenheit des Meeresgrundes

Dorsch-Touren
ab Kiel
Wenn auch Sie mal mit Tim
Jaschke und seiner „Auszeit“
in See stechen wollen, dann
kontaktieren Sie ihn unter:
Ostsee-Angeltouren, Salzwiesenweg 7, 24159 Kiel,
Tel. 0431/8880140, Mobil:
0157/ 88568140, E-Mail:
info@ostsee-angeltouren.de,
www.ostsee-angeltouren.de

