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ch will angeln! Meine Familie hingegen möchte einfach nur Urlaub machen. Diese Interessen unter einen
Hut zu bekommen, klingt zunächst
schwierig, mit ein wenig Recherche
und Planung findet man jedoch recht
schnell eine Lösung. Und diese heißt: Ab
in den Norden, ab nach Småland! Ja genau, dort, wo auch die Kinderbuchfigur
Pipi Langstrumpf ihr Zuhause hat.
Nun liegt Schweden nicht gerade „um
die Ecke“. Für einen Familienurlaub
mit kleinen Kindern ist eine Anreise mit
dem Auto dennoch die beste Wahl. Zum
Glück gibt es einige Fährverbindungen
von Deutschland aus, die trotz einiger
Kilometer bis zum Reiseziel für eine
entspannte Anreise sorgen.

 aubfischangeln
R
in „Pipi Langstrumpfs
Vorgarten“

REISEPLANUNG IST DAS A UND O

Urlaub mit der Familie und die Angel
im Gepäck? Da ist der Stress doch
vorprogrammiert! Keineswegs bei unserem
Autor Daniel Katzoreck. Er ist mit Kind und
Kegel an die Ostküste Schwedens gereist
und hat im Schärengarten den idealen Ort
gefunden, um den Familien- und Angelurlaub
zu kombinieren.

Die schwedischen Schären
gelten seit Jahrzehnten als
eine der Top-RaubfischDestinationen in Europa.
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Von Rostock oder Travemünde (Lübeck)
aus geht es über Nacht nach Malmö oder
Trelleborg. So kann die gesamte Familie
in den Kabinen ausschlafen, bevor es auf
die noch fünfstündige Autofahrt durch
die beeindruckende schwedische Landschaft geht. Unser Ziel heißt Loftahammar, eine kleine verträumte Hafenstadt in
den schwedischen Schären. Hier betreibt
das deutsche Paar Susanne und Thomas das Angelcamp „Lucky-Fish“ – der
Ausgangspunkt für unseren kombinierten
Angel- und Familienurlaub.
Wir werden mit einem Schweden wie
aus dem Bilderbuch begrüßt: typisch
rote Häuser auf einer Anhöhe. Von der
Terrasse genießen wir eine traumhafte
Aussicht in die Natur und in eine kleine
Bucht. Hier warten schon die – inklusive
Echolot und GPS – voll ausgestatteten
Aluminiumboote auf Angler. Aber auch
wenn es noch so in den Fingern juckt,
zunächst steht die Familie an erster Stelle.
Und die Region hat so einiges zu bieten: Direkt neben dem Bootssteg liegen
Kajaks und Kanus, die kostenlos für
einen Paddeltrip in die Schärenlandschaft
genutzt werden können. Unzählige kleine
Inseln laden zum Baden, Picknicken und
Grillen ein.
Wer sich einen umfassenden Überblick
über die Wasserwelt verschaffen will, der
sollte unbedingt eine Bootstour mit der
ganzen Familie buchen. Campbetreiber
Thomas fährt mit seinem Motorboot
durch die imposante Schärenlandschaft –
immer mit der Möglichkeit zum Fotografieren. Und Fotomotive gibt es hier
reichlich: kleine versteckte Schilfkanäle,
abgelegene Inseln und Buchten. Häufig
kreisen während der Tour die Adler über
den Köpfen, und mit viel Glück überquert ein Elch das Wasser. Und selbstverständlich ist jederzeit für Sicherheit
gesorgt: Schwimmwesten für alle Al1/2017
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tersklassen stehen selbstverständlich an
Bord zur Verfügung. Aber die Region hat
noch vieles mehr zu bieten: Während des
Sommers fährt mehrmals täglich ein Ausflugsboot vom nahegelegenen Küstenort
Västervik auf die Schäreninsel Idö. Von
dort aus geht es auf Seehund-Safari.
Die Landschaft direkt um Loftahammar ist ebenfalls sehr reizvoll und lässt
sich gut mit den Leihfahrrädern des
Camps erkunden. Etwa zehn Kilometer
entfernt, in der Hafenregion von Lofta
hammar, gibt es neben Restaurants auch
Sandstrände zum Baden.
Ein Schwedenurlaub ohne Elch? Am
besten fährt man dafür in einen Elchpark. Dazu kommen „Astrid Lindgrens
Welt“ in Vimmerby und nicht zu vergessen das Freilichtmuseum in Linköping.
Hier tauchen die Besucher in das Leben
einer schwedischen Kleinstadt vor rund
100 Jahren ein. Sie sehen, es gibt viele
Möglichkeiten, die gesamte Familie zufriedenzustellen.

Zander sind neben
Hechten und
Barschen die
Hauptbeute.

Ein ausgeklügeltes, optisch schönes
und einfaches Stecksystem, um eine
große Auswahl an Halterungen in weiß
oder schwarz zu montieren.

das Vertikalangeln. Nicht umsonst wird
gemunkelt, dass das pelagische Fischen
seinen Ursprung in Schweden hat …

BITTE MIT STAHLVORFACH

EINZIGARTIGE FISCHGRÜNDE

IMMER WIEDER GROSSE RÄUBER

Nahezu das ganze Jahr über gehen Hecht
und Co. auf die Köder. Zehn und mehr
gute Fische an nur einem Angeltag sind
keine Seltenheit. Auch Hechte über einen
Meter Länge werden des Öfteren gefangen. Aber gehen sie nicht mit dem Druck
in den Urlaub, solche Riesenhechte fan54
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Solche Prachthechte
müssen auch in den
Schären hart
erkämpft werden. Ihr
Fang ist jedoch
immer möglich.

gen zu müssen. Einfach ist das nämlich
selbst in Schwedens Schären nicht!
Neben den Hechten erreichen auch
Barsche und Zander ordentliche Größen. Der Durchschnitt bei Barschen liegt
um 30 bis 35 Zentimeter und Zander
werden in der Regel um 60 Zentimeter
Länge gefangen. Die größten Barsche erreichen Längen von 50 und Zander von
etwa 90 Zentimeter.
In der Zeit von März bis Juni stehen
die meisten Hechte und Barsche in den
Uferregionen. Gute Möglichkeiten bestehen im „Hexenwasser“, in der „Adlerbucht“ oder aber in der großen langen
Bucht direkt vor dem Bootssteg (siehe
Karte auf Seite 56). Vor allem langsam
geführte Swimbaits, Jerkbaits und Gummifische am leichten Bleikopf bringen
hier den ersehnten Erfolg. Die Zander
stehen zu dieser Jahreszeit eher in den
tieferen Regionen oder Jagen im Freiwasser die Beutefische. Die am Grund
stehenden Fische lassen sich am besten
vertikal fangen. Schleppangeln ist in-

Fotos: D. Katzoreck

Und jetzt zum für uns Angler viel wichtigeren Part. Was gibt es in Sachen Fisch
zu entdecken? Die zerklüfteten Schären
sind geprägt von unzähligen Inseln.
Mitunter steil abfallende Felswände mit
tiefem Wasser wechseln sich mit flachen Buchten mit Schilfgürteln ab. Ein
idealer Lebensraum für Raubfische wie
Hecht, Barsch und Zander. Pudelwohl
fühlen sich hier aber auch Brassen und
andere Weißfischarten. Fast das ganze
Jahr hindurch finden sich in den tieferen Bereichen Heringsschwärme, die
vom offenen Meer in die Seitenarme der
Schären ziehen. Ein Schauspiel ist das
Fischen auf die kleinen Silberlinge in der
Zeit von Mai bis Juni. Dann finden sich
auch die Einheimischen auf den Brücken
und Stegen ein. Da die Heringe das ganze
Jahr in den Schären vertreten sind, zählen sie auch zur bevorzugten Beute der
Raubfische. Somit empfiehlt es sich, mit
möglichst naturgetreuen Köder-Imitaten
zu angeln. Blau-weiße Gummifische oder
Wobbler sind das ganze Jahr über fängig.
Ansonsten fangen Blinker und Spinner
in allen Varianten. Da die Wasserfläche
so riesig ist – und im Verhältnis dazu
wenig Angler anzutreffen sind – sind die
Raubfische auch nicht köderscheu.

nerhalb der Schären grundsätzlich nicht
erlaubt. Somit ist das Erfolgsrezept zur
Erbeutung der Freiwasserfische ebenfalls

In den Sommermonaten von Juli bis
Oktober empfiehlt es sich, die steilen
Uferkanten und die tieferen Bereiche abzufischen. Beobachten Sie die Strukturen
über Wasser. Gerade die steilen Felswände an den Ufern setzen sich im Wasser
fort und sind immer einen Versuch
wert. Im Sommer erreicht das Wasser
beachtliche Temperaturen. Die Fische
reagieren dann auf zügig geführte Köder.
Die flacheren Buchten zeigen im Sommer
meist starken Krautbewuchs und sind
dann am besten mit Oberflächenködern
oder sehr flach laufenden Jerkbaits zu
befischen. Dort sind durchaus Hechtfänge möglich, allerdings sind dies meist
kleinere Exemplare. Die großen Fische
gehen im Freiwasser oder an den strukturreichen Steilkanten auf die Jagd. Auch

Schwedens Schären
sind der ideale Ort,
um einen Familienurlaub mit dem Angeln
zu verbinden.

dort finden sich Barsche und Zander ein.
Angeln Sie am besten immer mit Stahlvorfach. Vorfachscheu sind alle Räuber
hier nämlich nicht und es muss immer
mit Hechten gerechnet werden.
Die Zeit von November bis Februar ist
zwar durch Kälte geprägt, aber für das
Angeln nicht zu unterschätzen. In dieser
Zeit stehen alle Fische in den wärmeren
tiefen Regionen. Auf dem Echolot sind
teilweise riesige Fischschwärme zu erkennen – ein Beleg der enormen Biomasse im
Wasser.
Vertikalangeln an den tiefen Stellen der
Schären oder an den tiefen Steilkanten ist
jetzt sehr Erfolg versprechend. Bedenken Sie aber, dass Fische bereits ab einer
Fangtiefe von zehn Metern beim Zurücksetzen kaum Überlebenschancen haben.
In manchen Wintern frieren die
Schären komplett zu, wodurch dann das
Fischen nicht möglich ist.

NACHHALTIGES ANGELN

Die Campbetreiber Susanne und Thomas
legen sehr großen Wert auf die Erhaltung
dieser tollen Fischgründe. Eine sinnvolle, bewährte Regel lautet daher: Es ist
erlaubt, einen Hecht oder Zander pro
Person und Tag zu entnehmen. Damit
ist ein dauerhafter, guter Fischbestand
gewährleistet. Dennoch kann man bedenkenlos selbst für das Abendessen der
Familie sorgen.
Was gibt es Schöneres, als nach einer
erfolgreichen Angelausfahrt einen selbst
gefangenen Barsch oder Hecht zu verspeisen, und dann mit einem Bier auf der
Terrasse den Tag ausklingen zu lassen …
Meine Familie hat unseren Urlaub sehr
genossen und wir werden mit Sicherheit wieder hierher kommen. Vielleicht
konnte ich ja auch Sie überzeugen, den
nächsten Familienurlaub und das Angeln
zu verbinden. Schwedens Schären sind
auf alle Fälle der ideale Ort dafür!
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Montierbar auf Relings, waagrechten
und senkrechten Flächen, sowie auf
Schlauchbooten.
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Im Schwedenurlaub gehört eine Begegnung
mit einem Elch einfach dazu. Am besten
besucht man die sanften Riesen im Tierpark.
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Norrköping
Hexenwasser

Angelmesse Würzburg

Adlerbucht
2 km

N

Uddavik
Bucht
am Camp
Hunderte kleine und große Inseln – das sind
die weltberühmten Schären. Einige Hotspots,
an denen unser Autor gute Fische fing.

Urlaubs-Check
Unterkunfts-Tipp:
Camp „Lucky Fish“ in Loftahammar
Tel.: +46-493 622 06 (deutschsprachig)
www.lucky-fish.eu
Bestimmungen:
● Pro Tag ist die Entnahme von einem Hecht
oder einem Zander erlaubt (Camp-Regel).
● Die Boote sind führerscheinfrei.
● Es ist kein Angelschein erforderlich.
● Das Schleppfischen ist im Schärengarten
verboten.
Freizeitangebot
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Tolle Fischgründe, beliebte Urlaubsregion
– Schwedens Schären im Überblick:

Schwedens Schären bieten eine ideale
Region für angelnde Familien. So haben im
Urlaub alle gut lachen.

N

● kostenloser Kanu- und Fahrradverleih direkt
am Camp
● Schärentour per Motorboot mit Gastgeber
Thomas
● Restaurants und Badestrände in
Loftahammar
● Wandern in den Naturschutzgebieten in der
unmittelbaren Umgebung
● Felsenklettern mit Meerblick in den
Außenschären von Flatvarp
● Elchsafari im Virum Älgpark
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● Besuch der malerischen Insel Hasselö
direkt von Loftahammar aus
● Besuch von „Astrid Lindgrens Värld“ und
„Astrid Lindgrens Näs“ in Vimmerby
● auf den Spuren von Michel und Co. in
Bullerby und Mariannelund
● Shopping und Schiffe schauen im Küstenort
Västervik
● Fähre von Västervik nach Idö und dortige
Seerobbensafari
● Stadtbesuch von Linköping mit Besuch des
Freilichtmuseums Gamla Linköping und der
Parkanlage
● Tagesausflug zum großen Tierpark
Kolmårdens Djurpark mit Seilbahn
Einkaufsmöglichkeiten:
● alle notwendigen Lebensmittel im
Supermarkt in Loftahammar
● Pizzeria sowie Hafenrestaurant mit
Außenterasse in Loftahammar
● zahlreiche weitere Restaurants in Västervik
Zahlungsmittel:
In Schweden erfolgt der Zahlungsverkehr
fast ausschließlich bargeldlos. Daher sollten
Sie eine Kreditkarte mitführen. Von der
Briefmarke über den Restaurantbesuch
bis zur Tankstelle (Tanken ist mittlerweile
ausschließlich über Kreditkarte möglich) kann
alles bargeldlos beglichen werden.

14.-15. Januar
im

Eventzentrum Geiselwind
Öffnungszeiten:
Sa.: 10.00-18.00 Uhr
So.: 10.00-17.00 Uhr

Eintritt: 7,00 €
Jugendliche bis einschließlich
14 Jahre frei!

Freie Parkplätze!

www.angelmesse-wuerzburg.de

