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Mecklenburgischen
Auf Achse an der

MATHIAS FUHRMANN erkundete mit tatkräftiger Unterstützung vier Großseen 

in Mecklenburg. Dabei bekam er es mit viel Wind zu tun, mit Meterhechten im 

Beißrausch und mit einem neuen persönlichen Rekord.

Ein Bayer in Mecklenburg: 
Herbert freut sich über 
diese füllige Hechtdame mit 
117 Zentimetern.  

Ob der Name Programm ist? 
Mit der „Esox“ auf den mecklen-
burgischen Großseen.   
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Mecklenburgischen Seenplatte

1. Fleesensee
Trotz Wind und leichter 
Boote gelingen die 
ersten Fänge.
Seite 84

2. Kölpinsee
Doppeldrills und Kapital-
hechte stehen hier im 
Drehbuch.
Seite 88

3. Müritz
Bringt der riesige See 
noch den einen oder 
anderen Meterhecht? 
Seite 90

4. Tollensesee
Mathias hat allen Grund zu 
jubeln und knackt einen sei-
ner persönlichen Rekorde ...
Seite 92

Wer bist denn du? Wollte sich dieser 
größenwahnsinnige Krebs etwa eine 

Castaic-Forelle einverleiben? 

Was wird der Tag bringen? 
Am Morgen spürt man förmlich die 
Spannung über dem Tollensesee. 



Fangaussichten:
Sicherlich nicht der ein-
fachste Großsee der Mecklen-
burgischen Seenplatte. Große 
Fische, und das bei recht we-
nig Anglern, kann man hier 
aber auch fangen. Weißfisch, 
Aal und Karpfen gibt es reich-
lich.

Schwierigkeitsgrad:
Mittel bis hoch, ein erfah-
rener Guide ist von großem 
Vorteil.

Naturerlebnis:
Einige Ufer sind recht ver-
baut, ansonsten Natur pur.

Empfohlene Methode 
für einen Kurzbesuch:
Spinnfischen und Schleppen 
auf Hecht und Barsch, Ansitz 
auf Friedfisch. 
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Ende September 2012 ging es 
zusammen mit den erfah-
renen Guides von Pronature 

Mecklenburg Vorpommern an die Meck-
lenburger Großseen. Diese Gewässer, zu 
denen die Müritz, der Kölpinsee und 
auch der Fleesensee zählen, gehören un-
ter Anglern sicher zu den bekanntesten ter Anglern sicher zu den bekanntesten 
Revieren Deutschlands. Über Kanäle sind 
sie miteinander verbunden und dürfen 
mit einer Angelkarte der Müritzfischer 
beangelt werden, die das Gewässer fische-
reiwirtschaftlich betreuen. 

In den letzten Jahren hatte ich schon 
oft auf diesen Gewässern geangelt, al-
lerdings nur mit mäßigem Erfolg. Bisher 
bin ich meist auf eigene Faust dort unter-
wegs gewesen, diesmal sollten erfahrene 
Guides mit dabei sein. Als ich das Vorha-
ben meinen bayrischen Freunden vom 
Angelservice Oberbayern (ASO) erzählte, 
erklärten sie sich spontan bereit, den wei-
ten Weg nach Norden anzutreten um 
mich zu unterstützen. Damit war eines 
der größten Projekte in der „Auf Achse“-
Reportage-Reihe geboren. Insgesamt wa-

ren täglich bis zu fünf Boote mit zehn 
Anglern auf den Seen unterwegs. David 
Hagemeister von Pronature MV sorgte 
für die Organisation und stellte den Zeit-
plan auf. Bewusst wählten wir einen Ter-
min Ende September, Anfang Oktober, 
weil wir unbedingt auch am Tollensesee 
schleppen wollten, und das ist dort erst schleppen wollten, und das ist dort erst 
ab dem 1. Oktober erlaubt.

Wechselhaftes Wetter mit mittleren 
Winden war angesagt, also nichts Unge-
wöhnliches für die Jahreszeit. Weil die 
Freunde aus Bayern aber mit ihren leich-
ten Kraller-Booten anrückten, machte ich 
mir doch etwas Sorgen. Die Boote sind 
auf den Voralpenseen zwar auch dem 
Wind ausgesetzt, aber im norddeutschen 
Tiefland und auf diesen riesigen Gewäs-
sern kann die Windsituation noch ganz 
anders sein. Zumindest Marc Kächle und 
Thomas Kreiner, die mich schon oft auf 
meinen Reportagen durch Süddeutsch-
land begleitet haben, hatten einen Ver-
brennungsmotor dabei. Aber Peter Miß-
ler und Herbert Ziereis, bei denen ich 
zusteigen sollte, konnten nur auf einen 
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»  Der Fleesensee ist wie eine Diva, an einem    
   Tag beschenkt sie dich reich, am 
   anderen zeigt sie dir die kalte Schulter! «

Heißer Bereich: das Fahrwasserkreuz 
am Ostufer.

Auf dem Fleesensee unterwegs: 
Solche Boote können bei den 
Müritzfischern gemietet werden. 
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E-Motor zurückgreifen. „Hoffentlich rei-
chen die Batterien aus und wir stranden 
nicht irgendwo in der Pampa“, ging es mir 
durch den Kopf. 

Das Auto mit der Ausrüstung stand 
gepackt vor der Tür, und nach kurzer te-
lefonischer Abstimmung mit Herbert 
machte ich mich auf den Weg nach Nos-
sentin am Fleesensee. In Nossentin hatte 
David die Landpension als Quartier aus-
gewählt, es wartete mit eigenem Steg auf, 
und wer will, kann hier auch ein Boot 
mieten. Fast zeitgleich mit Herbert traf 
ich am Hotel ein. Da die Sonne noch 
recht hoch am Himmel stand, beschlos-
sen wir, noch schnell eine kleine Runde 
auf dem See zu drehen. 

Ruckzuck war das Boot im Wasser. Als 
wir gen Süden um die Landzunge bogen, 
wehte uns der Wind schon ordentlich um 
die Nase, und der E-Motor hatte gut zu 
tun. Wir kämpften uns bis zur roten Ton-
ne 4 vor und fischten vertikal an der Kan-
te. Der Wind frischte aber weiter auf, und 

wir räumten den zugigen Platz, um in der 
geschützten Bucht vor Nossentin zu an-
geln. Dieses fünf Meter tiefe Becken ist 
durch eine flache Sandbank vom See ge-
trennt. Mein Gefühl sagte mir, dass wir 
dort nichts fangen würden, aber das tat 
der guten Stimmung keinen Abbruch. 
Herbert und ich hatten uns genug zu er-
zählen, das Abendlicht war traumhaft, 
und ereignisreiche Tage standen (hoffent-
lich) bevor. 

Wider erwarten gab es doch einen zag-
haften Anfasser an meinem Köder, den 
ich etwas anhob, bis der Räuber fester zu-
fasste, aber wieder nicht hängenblieb. Al-
so noch etwas zügiger den Köder angeho-
ben, da griff der halbstarke Hecht richtig 
zu und wurde nach kurzem Drill mit 
Jubel begrüßt. „So zerrupft, wie der aus-
sieht, geht er jede Woche einmal an die 
Angel“, stellte Herbert fest. Aber egal, 
Fisch ist Fisch, und mit Schleim an den 
Händen schmeckt das Feierabendbier 
noch einmal so gut.

Film ab!
Hecht total - auf der Mecklenburger 
Großseenplatte dreht sich diesmal 
alles um Meister Esox. Und der 
Autor kann seinen bisher größten 
Binnenhecht landen! 

Entschneidert: Mathias mit dem ersten Hecht der Tour! Standardausrüstung beim Schleppen: 
Sideplaner und große Castaic-Forellen. Sideplaner und große Castaic-Forellen. 

Achtung Großwild: Das Betreten des 
Ufers ist nicht überall empfehlenswert. 



Komfortabel: 
Auf so einem 
Boot braucht 
man keinen 
Wind und kein 
Wetter zu 
fürchten. 

Krautalarm: Am Barschberg fängt 
man nicht nur Barsch … 

Abenddämmerung: Die untergehende 
Sonne spiegelt sich im Bootsfenster.
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Endlich sollte es richtig losge-
hen, entsprechend früh klin-
gelten die Wecker und ge-

schäftiges Treiben setzte ein. Angelruten, 
Köderboxen, Batterien und Kescher wur-
den in den Booten verstaut. Nach dem 
guten Frühstück erklärte David kurz die 
Lage. Mecklenburgs Urgestein und letzter 
Wikinger alias Peter Rinow sowie Tom 
Karkossa (Tommi) und Pronature-Gast 
Alex verstärk ten unser Team. Außerdem 
steuerte Steffen Schneider von der Yacht-
agentur Rostock eines seiner tollen Alu-
boote bei. Insgesamt hatten wir vier 
Boote zur Verfügung. Am Vormittag 
wollte ich mit Herbert eine ausgedehnte 
Schlepp runde drehen und am Nachmit-
tag mit David in seinem Boot spinn-
fischen. 

Der Wind hatte nicht wesentlich nach-
gelassen und bestimmte unsere Fahrtrich-
tung. Mit der großen Batterie ging es ge-
gen den Wind, um mit der kleineren 
Batterie im Notfall wieder zurückzukom-
men. Die Planerboards fanden ihren Weg 
schon fast alleine, die Köderauswahl war 
aber nicht einfach. Weil das Wasser des 
Fleesensees recht trüb ist, entschieden wir 
uns für auffällige Köder. Da die Angelin-
dustrie aber ständig neue Modelle und 
Farben auf den Markt wirft, wussten wir 
gar nicht, was wir zuerst einhängen 
sollten. Die neuesten Waterwolf-Swim-
baits aus Kanada, die ASO-Schlepp-Shads 
oder doch die bewährten Castaics? Ich 
entschied mich für einen neuen und 
einen bewährten Köder und Herbert 
machte das Gleiche. Kaum hatten wir die 
leckeren Happen ausgelegt, fuhren wir 
auch schon auf eine Untiefe auf, die we-
der in der Faltkarte noch auf der digitalen 

Karte des GPS eingetragen war. Also Kö-
der vom Kraut reinigen und erneut aus-
legen. Der Wind auf dem Tiefwasserteil 
des Sees wehte ordentlich und schüttelte 
uns kräftig durch. So beschlossen wir, 
in Winddeckung Richtung Malchow zu 
fahren. In diesem bis zu zehn Meter tiefen 
schlauchförmigen Seeteil, der zum Mal-
chower See führt, hatten wir zwar ruhiges 
Wasser, aber leider keinen Kontakt. 

Als ich David anrief, meldete er einen 
Fehlbiss auf 23er-Castaic-Realbait und 
den Fang eines 65er-Hechtes auf Bass Ha-
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rasser in Firetiger, den Peter aus dem All-
gäu verbuchen konnte. Als er dann wenig 
später auch noch einen 75er-Hecht kurz 
vor dem Boot verlor und Marc gleich 
zwei Fehlbisse auf den Megaladon ver-
zeichnete, machten wir uns wieder aus 
dem Windschatten raus auf den See. Ent-
lang der Wasserski-Strecke und im Tief-
wasserteil nördlich davon kreisten wir, 
aber es passierte nichts. Zur Mittagspause 
trafen sich fast alle Boote in Untergöhren, 
wo wir direkt am Hafen ein gemütliches 
Restaurant fanden. 



Halbstarker Hecht: Auch da freuen sich der Autor (li.) und 
Guide David Hagemeister. 

Die Seen sind mit Kanälen unter-
einander verbunden. Hier geht‘s zum 
Kölpinsee.

Auch die Lundibesatzung hatte einen 
Fehlbiss am Downrigger zu vermelden. 
Gut, überragend waren die Ergebnisse 
bisher noch nicht, aber ein wenig Zeit 
hatten wir ja noch. Nach der Mittagspau-
se stieg ich zu David und Alex ins Boot, 
und wir schwangen ein wenig die Spinn-
rute am Fahrwasserkreuz im östlichen 
Seeteil. Dort befand sich eine Laich-
krautbank, an der wir ankerten. Alex hat-
te dort zwei Bisse von einem Hecht auf 
einen Grünglitter/Schwarzen Gummi-
fisch. Nachdem weitere Bisse ausblieben, 
drifteten wir die Kante entlang und an-
kerten in unterschiedlichen Wassertiefen. 
Aber die Bisse blieben aus, weshalb wir 
wieder auf das Schleppen umstiegen. 

Wir brauchten nicht lange zu warten, 
bis auf den Amerikaner, wie der Bass Ha-

rasser bei uns genannt wird, ein schöner 
Hecht einstieg. Leider ging der Fisch di-
rekt am Boot verloren, ich schätzte ihn 
auf gute 80 Zentimeter, aber weg ist eben 
weg. 

Also Ruten wieder raus und weiter. 
Wenig später gab es wieder eine Attacke, 
mit dem gleichen Köder an fast gleicher 
Stelle. Diesmal aber leider nur durch ei-
nen 60er-Hecht-Jüngling, der allerdings 
gelandet werden konnte. Mein persön-
licher Schneidertag war zumindest abge-
wehrt. Bei den anderen Booten gab es 
gelegentlich einen Fehlbiss, nur Marc 
und Thomas waren erfolgreicher. Sie hat-
ten einige gute Fische bis 99 Zentimeter, 
allerdings nicht im Fleesensee, sondern 
im benachbarten Kölpinsee. Dorthin wa-
ren sie vom Wind regelrecht hingetrie-
ben worden und testeten unfreiwillig 
dieses Ausnahmegewässer.

Beim abendlichen Treffen in der 
Landpension zog David kurz  Resümee: 
„Der Fleesen see ist wie eine Diva, an 
einem Tag beschenkt sie dich reich, am 
anderen zeigt sie dir die kalte Schulter!“ 
Trotzdem fischt er dort sehr gerne. Er ist 
bei weitem nicht so stark beangelt wie 
die Nachbarseen und beheimatet zahl-
reiche schöne Fische.
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World Fishing Tackle GmbH & Co. KG
Kaldenhausener Str. 41

D - 47802 Krefeld
Fax : +49 (0) 2841-650207

E-Mail : info@wft-products.de
Service-Hotline : +49 (0) 900-1235813

(0,95 €/Minute aus dem deutschen Festnetz)

www.world-fishing-tackle.defishing-tackle.def
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Fangaussichten:
Der Kölpinsee zählt zu den 
produktivsten Hechtseen in 
Deutschland. 

Schwierigkeitsgrad:
Hier keinen Fisch zu fangen, 
wird schwer. Die Frage ist nur, 
wie groß er wird.

Naturerlebnis:
 Sehr schön gelegener See 
mit kaum Uferbebauung, ein-
zig der Bootsverkehr stört ein 
wenig. Vorsicht bei Landgän-
gen: Auf dem Damerower 
Werder gibt es freilebende 
Wisente.

Empfohlene Methode 
für einen Kurzbesuch:
Spinnfischen und Schleppen 
auf Hecht.
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Müritz und Kölpinsee

Die Sonne war noch nicht 
aufgegangen, als wir die Bat-
terien von den Ladegeräten 

abklemmten und im Auto verstauten. Da 
es diesmal auf die Müritz gehen sollte, 
hatten wir die Boote aus dem Wasser ge-
holt und fuhren mit den Trailern nach 
Eldenburg, auf den modernen Fischerhof 
der Müritzfischer. Dieser liegt am Verbin-
dungskanal zwischen Kölpinsee und Mü-
ritz. 

Nachdem Herbert feststellen musste, 
dass bei den Windverhältnissen der E-Mo-
tor an seine Grenzen kommt, hatte er am 
Abend eben mal schnell einen 2,5-PS- Su-
zuki-Außenborder beim hiesigen Boots-

sagen, dass sich das Boot durch seine 
große Länge und schlanke Form gut ge-
schlagen hat. Bei dieser Wetterlage ist es 
aber keinesfalls dauerhaft für die Müritz 
mit ihren kurzen Wellen geeignet. 

Bevor wir am Kölpinsee im Wind-
schatten waren, dauerte es eine Weile. Ab-
gekämpft, nass und auch etwas frustriert 
legten wir die Köder wieder aus. „Jetzt 
haben wir uns mal einen Fisch verdient“, 
sagte Herbert, als auch schon die Rute 
nach hinten schnellte. „Endlich ein Biss“, 
ging es mir durch den Kopf, und ich griff 
routiniert zur Kamera, als auch schon die 
nächste Rute heftig nach unten gerissen 
wurde. „Doppeldrill, Doppeldrill!“, schrie 
Herbert. Jetzt war Action angesagt: Steu-
ern, Drillen, Filmen, Fotografieren, Fisch 
landen und das alles auf einmal. Beide 
80er-Hechte konnten wir landen. Kaum 
hatten wir sie versorgt, biss auch schon 
der nächste bei langsam weiterfahrendem 
Boot. „Das ist ja wie beim Lachstrolling“, 
rief ich euphorisch. Der Hecht war wun-
derschön gezeichnet, gut gebaut und maß 
89 Zentimeter. Bei Marc und Thomas 
wurde ebenfalls kräftig gedrillt, und ein 
kapitaler Hecht mit 117 Zentimetern 
kam zum Vorschein. „Wahnsinn, was hier 
abgeht!“ 

Nachdem wir die Freunde zu ihrem 
Traumfisch beglückwünschten, legten wir 
hellwach die Ruten erneut aus. Fehlbisse, 

händler gekauft, den wir ans Heck 
schraubten. Die Sonne schien vom blauen 
Himmel und rückte die Landschaft in ein 
traumhaftes Licht. Nur die schnell zie-
henden Wolken verrieten einen frischen 
Wind, der eigentlich aus West kommen 
sollte. Machte er aber nicht, und einen 
Süd-Süd-West konnten wir wirklich nicht 
gebrauchen, denn dieser blies genau in 
den Müritzhals hinein. Als wir aus dem 
Kanal kamen, stand da eine beachtliche 
Welle bei fünf bis sechs Windstärken. Un-
sere Krallerboote tauchten tief ein, und an 
eine Ausfahrt auf die Müritz war wirklich 
nicht zu denken. Ich war froh, als wir im 
Schutz der Binnenmüritz wieder aus den 
Wellen raus waren. Dort konnten wir zwar 
fischen, hatten aber mit drei Booten in 
vier Stunden keinen einzigen Biss. 

Peter und David fuhren mit ihren Rau-
wasserbooten auf die Müritz, auf der sie 
harte Bedingungen und eine schwierige 
Fischerei erwarteten. Zu allem Überfluss 
verloren sie auch noch einen guten Fisch 
durch Materialfehler. 

Marc und Thomas verabschiedeten 
sich als erstes und wichen auf den Kölpin-
see aus, auch wir folgten bald. Die Über-
fahrt war spannend, und ich zog den Kra-
gen tief ins Gesicht: „Hoffentlich erkennt 
dich hier keiner, sonst brauchst du nie 
wieder einen Satz über Sicherheit auf See 
zu schreiben!“ Fairerweise muss ich aber 



FISCH & FANG 6/2013 89

Fische und Aussteiger folgten in dichter 
Folge. Ein Fisch verfehlte den Köder und 
sorgte für einen beachtlichen Strudel an 
der Oberfläche. Der krönende Abschluss 
für Herbert und mich war ein 102-Zenti-
meter-Hecht auf einen 40-Zentimeter-
Gummifisch am ASO-G-System. Das war 
der neunte Hecht allein bei uns im Boot. 
Insgesamt konnten wir mit drei Booten 
am Nachmittag vier Meterfische landen. 
Ein so tolles Ergebnis am Ende des Tages 
hatte keiner mehr auf der Rechnung. 
Voller Adrenalin, aber auch völlig abge-
kämpft, ging es zurück zum Hotel.

Konzentration: 
Herbert legt sich 
im Drill mächtig 
ins Zeug …

 … und präsentiert hier gleich zwei 
80er-Hechte vom Kölpinsee. 

Kanal bei Eldenburg: Hier geht es zum Kölpinsee.

Von der Binnenmüritz aus 
fotografiert: Waren an der Müritz. 
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Fangaussichten:
Dass man auf der Müritz 
große Hechte, Barsche aber 
auch Zander fangen kann, ist 
hinlänglich bekannt.

Schwierigkeitsgrad:
Hoch - finden muss man die 
aktiven Fische erst einmal, 
die Wasserflächen sind groß 
und die Strukturen vielseitig. 

Naturerlebnis:
Kein Wunder, dass der Name 
Müritz von „Kleines Meer“ 
abgeleitet ist. Den Reiz von 
Großgewässern erfüllt der 
riesige See voll und ganz.

Empfohlene Methode 
für einen Kurzbesuch:
Spinnfischen auf Hecht und 
Barsch, Schleppfischen auf 
Hecht. Wer den besonderen 
Kick sucht, versucht es auf 
Zander.
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Die Müritz wollten Herbert 
und ich aber unbedingt noch 
befischen, und so freuten wir 

uns, dass uns Peter Rinow mit seinem 
Boot mitnahm. Weitere zwei Rauwasser-
boote begleiteten uns zusätzlich auf der 
Müritz. Marc, Thomas und Peter dagegen 
„opferten“ sich gerne noch einen Tag, um 
auf dem Kölpinsee zu fischen.  

Der Wind wehte immer noch mit 
vier bis fünf Windstärken, kam dafür et-
was mehr aus westlicher Richtung. Zu-

nächst legten wir im Müritzhals in Ruhe 
die Ruten aus und schleppten über un-
terschiedlichen Tiefen bis in die Sietower 
Bucht. Nachdem sich nichts tat, nahmen 
wir die Köder auf und fuhren Richtung 
Müritzmitte. Dort befinden sich zahl-
reiche Untiefen mit Krautkanten und 
Rinnen. Da wir voll im Wind standen, 
rollte das Boot ordentlich. Ein anderes 
Boot konnte direkt neben uns einen klei-
nen Hecht landen, bei uns dagegen pas-
sierte nichts. 

Fast wie auf dem offenen Meer: Die Barschspots 
auf der Müritz muss man erst einmal finden.

Länge läuft: Von 23 bis 40 Zentime-
ter Länge reichen die Erfolgsgummis. 

Empfehlenswert: Kartenplotter, hier 
von Garmin, helfen ungemein. 

Marc Kächle mit 117 Zentimeter 
langem Traumhecht. 



Also drehten wir unsere Schleifen, wechselten die Köder und 
die Angeltiefe. Peter erzählte uns spannende Geschichten über 
das Angeln und die Natur. So verging die Zeit. Endlich kam 
ein Anruf von Tommi und Tobias Suckow, die heute früh zu 
uns gestoßen waren. Die beiden drehten im Lundi-Aluboot 
ihre Runden und konnten einen Müritzhecht von 107 Zenti-
metern verhaften, der sich einen 23er-Realbait-Castaic in der 
Farbe Ayu einverleibt hat. Genau das haben wir gebraucht. Der 
Fisch kam übrigens fast in der Müritzmitte, wo wir am Mittag 
beigedreht hatten. Also Köder raus und mit Vollgas dorthin. 

Alex und David hatten ebenfalls Kurs auf das Gebiet ge-
nommen und drillten bei unserer Ankunft gerade. Eigentlich 
war es ein Doppeldrill, aber ein Fisch stieg wieder aus. Der 
gelandete Hecht hatte beachtliche 104 Zentimeter, und die 
Freude an Bord war entsprechend groß, schließlich waren die 
beiden den ganzen Tag bisher auch ohne Fisch. 

Jetzt waren wir wieder im Rennen, konzentriert legten wir 
die Köder aus und zogen parallel zur Kante unsere Bahnen. 
Etwas Geduld brauchten wir noch, bis endlich der herbeige-
sehnte Biss erfolgte. Herbert schätzte aufgrund des fahrenden 
Bootes den Fisch etwas größer ein, als er am Ende war. Aller-
dings war der 75er-Esox bei der Flucht in einen Krautbusch 
geschwommen, der mitgedrillt werden musste. Egal, ein schö-
ner Hecht, den wir hart erkämpft hatten. 

David und Alex verloren noch einen Fisch im Drill. Danach 
neigte sich der Tag dem Ende entgegen. Die Freunde konnten 
am Kölpinsee ebenfalls einige schöne Hechte landen, darunter 
Fische von 92, 95 und 106 Zentimetern. Zufrieden trailerten 
wir die Boote, um am nächsten Tag neuen Abenteuern am 
Tollensesee entgegen zu fahren.

Schwacher Wind 
aus West: Auf 
Peter Rinows 
„Bart“-Wind-
anzeiger ist 
immer Verlass.

» … ein schöner Hecht, den wir 
hart erkämpft hatten. «

In jedem Jahr werden Millionen von
MONOFILER Schnurspulen an europäische

Angler verkauft, die falsche Angaben zu
Tragkraft und Durchmesser enthalten.
Und Sie um Geld und Fisch betrügen

WERDEN SIE
KEIN OPFER

DES GROSSEN
SCHNURBETRUGS

VERTRAUEN SIE DIESEN MARKEN.
SIE HABEN DIE EFTTA LINE CHARTER

UNTERSCHRIEBEN

Ein Projekt der European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA)

Wissen Sie, mit welcher Schnur Ihre Rolle jetzt
gerade bespult ist?

Wenn Ihre nächste Schnurspule das EFTTA Logo trägt,
beweist dies, dass die Schnur sorgfältig auf die Richtigkeit
der Angaben geprüft wurde und Sie nicht im Stich lässt.

www.efttalinecharter.com

www.saenger-tts.de
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5 Ta
g Meinen letzten Angeltag am 

Tollensesee hatte ich noch 
gut in Erinnerung. Zusam-

men mit Team Bodden-Angeln-Guide Ri-
co Botsch angelte ich einen Tag an seinem 
Hausgewässer, und wir hatten auf Anhieb 
Erfolg. Neben zahlreichen schönen 80er-
Hechten ging auch ein Meterfisch an den 
Köder. Wir schleppten damals schon mit 
der ASO-Methode und Castaic-Ködern. 

Mit diesen Geschichten machte ich die 
Jungs aus Süddeutschland so richtig heiß. 
Es war also nicht verwunderlich, dass 
schon vor der eigentlichen Weckzeit ge-
schäftiges Treiben vor dem Hotel herrsch-
te. Zunächst mussten wir aber umziehen, 
und die Fahrt zum 65 Kilometer weit ent-
fernten Tollensesee zog sich etwas hin. Da-
für war der Anblick, der sich uns am Cam-
pingplatz „Gatsch Eck“ bot, Entschädigung 
für jede Mühe. Fast windstill lag der See 
im warmen Morgenlicht mit frühherbst-

Tollensesee

Fangaussichten:
Sehr gut - für mich persön-
lich eines der reizvollsten Ge-
wässer, in dem ich auf Hecht 
geangelt habe.

Schwierigkeitsgrad:
Geduld und Ausdauer sind 
wichtig, viele Bisse hatten wir 
nicht, die brachten aber fast 
immer kapitale Fische.

Naturerlebnis:
An den Ufern erstrecken sich 
große Laubwälder, die sich im 
September/Oktober von ihrer 
schönsten Seite zeigen. Kaum 
Schiffsverkehr im Herbst.

Empfohlene Methode 
für einen Kurzbesuch:
Schleppfischen auf Freiwas-
serhechte, ab Oktober er-
laubt. Das Angeln auf große 
Maräne und Barsche funktio-
niert ebenfalls gut.
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Mathias’ größter 
Binnenhecht: 119 
Zentimeter maß 
die Schönheit 
vom Tollensesee. 



lich gefärbten Bäumen. Jetzt gab es kein 
Halten mehr. Ausrüstung in die fünf 
Boote und rauf auf den See. Tiefes, klares 
Wasser mit einer kleinen Brise Wind - per-
fekt für das Freiwasserschleppen. 

Auf den ersten Biss mussten wir je-
doch etwas warten. Den ersten Fisch hat-
ten unsere einheimischen Guides David 
und Tommi im Lundi-Aluboot mit pas-
senden Namen Esox. Hier packte ein 97- 
Zentimeter-Esox den 30-Zentimeter-Real-
bait in der Farbe Golden Shiner. Die An-
spannung löste sich etwas, die Motivation 
und die Spannung waren hoch und wur-
den durch die zahlreichen spektakulären 
Fischanzeigen weiter aufrecht erhalten. 

Mit einem Anruf bei Rico holte ich 
mir noch ein paar Informationen zum 
See ein. Er legte uns den Bereich am Ost-
ufer in Höhe eines Dampferanlegers nahe 
und sollte mit dem Tipp beeindruckend 
Recht behalten. Eine halbe Stunde später 
gab es einen heftigen Biss auf meinen 
25er-Castaic Swimbait in Mad Shad. Ich 
wusste sofort, dass dies ein dicker Fisch 
war. Ich verliere selten die Fassung in sol-
chen Momenten, aber als sich die Schnur 
mit einer der anderen Schleppruten über-
kreuzte, wurde ich doch etwas nervös. 
Kurz darauf zeigte sich der Fisch zum ers-
ten Mal, und Herbert und ich waren wirk-
lich beeindruckt über den Rücken des 
Räubers - das könnte der Rücken eines 
30-Pfünders sein! Wenig später hielt ich 
den Traumfisch in den Händen. Einfach 
nur Klasse! Mit 119 Zentimetern wird er 
zwar keine 30 Pfund gehabt haben, viel 
fehlte aber sicher nicht. Die Dame aus 
dem Tollensesee war damit mein größter 
Binnenhecht. Wahnsinn, ich freue mich 
noch heute darüber. 

Nach einer halben Stunde rief Peter 
an, der ebenfalls gerade einen Meterfisch 
gelandet hatte. Mit 101 Zentimetern ein 
toller Fisch, aber einer der hässlichs-
ten Hechte, die ich je gesehen habe. Wir 
nannten ihn deshalb den „Quasimodo 
vom Tollensesee“. Bei David gab es noch 
vor dem Mittag einen 94 Zentimeter 
Fisch auf Schockfarbe. Danach war erst 
einmal Ruhe. Tobi legte am Nachmittag 
noch einen 107 Zentimeter Hecht auf die 

Schuppen, der einen Swimmbait in sechs 
Metern Tiefe am Downrigger genommen 
hatte. In dieser Beißzeit, und nicht weit 
weg vom Fangplatz dieses Hechtes, hatte 
Herbert noch einen Fehlbiss. Mit einem 
grandiosen Sonnenuntergang ging der 
ereignisreiche Tag zu Ende. Wir hatten 
zwar nicht viele Bisse bekommen, dafür 
aber drei Meterfische und zwei gute 90er 
gefangen. Einzig Marc und Thomas gin-
gen ohne Fisch vom See. Da die beiden 
aber schon drei Meterhechte und etliche 
90er-Fische im Boot hatten, konnten sie 
es verschmerzen, einmal ein paar Stunden 
„einzuzahlen“.

Irgendwann ist auch mal die 
schönste Tour zu Ende. Wir 
hatten aber noch einen Zu-

satztag, den wir voll genießen wollten. 
Wir hatten unsere Fische bereits gefangen 
und die Reportage im Kasten. Trotzdem 
waren wir heiß darauf, noch ein paar 
schöne Hechte zu fangen. Ich wollte heu-
te ein paar Köder und Montagen auspro-
bieren. Herbert hatte noch eine Rech-
nung offen und hoffte auf das Monster 
vom Tollensesee. Da durfte der 25er-Mad 
Shad im Aufgebot nicht fehlen. Auf den 
gab es dann nach kurzer Zeit auch gleich 
einen satten Fehlbiss. Schade, dass der 

»   Wie gierig Hechte doch sein können, solch    
 eine gewaltige Beute im Magen und dann   
 noch den 23er-Happen hinterher. «

Esox auf der „Esox“: 
Der 97er-Hecht von Tommy war 

der erste Fisch des Tages.

Große Futterluke: Trotz Maräne passte 
der 23er-Castaic auch noch hinein. 

Die Auswahl ist groß: Natur- oder 
Schockfarbe ist hier die Frage.

6 Ta
g
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nicht hing, so viele Chancen bekommt 
man dort nicht. Bei Marc und Thomas 
gab es auch endlich Fisch, kurz hinterein-
ander konnten sie einen 100 und einen 
93 Zentimeter Hecht auf den 30-Zenti-
meter-Realbait in Mad Shad fangen. Das 
schien auf dem See die Farbe zu sein, 
„Quasimodo“ hatte ja auch darauf gebis-
sen. Also legte Herbert noch einen zwei-
ten Mad Shad auf seiner Seite aus. Ich 
blieb beim Megaladon und Waterwolf auf 
meiner Seite. 

Wir diskutierten derweil über die un-
terschiedlichsten Strategien und Monta-
gen. Herbert ist ein Perfektionist, der alles 
hinterfragt, was er tut. Zum Beispiel fragte 
ich ihn, warum er die großen Gummi-
fische nicht mit Bleikopf schleppt. „Der 
40 Zentimeter lange Megaladon ist das 
beste Beispiel. Wenn man ihn mit einem 
Bleikopf schleppt, legt er sich meist auf 
die Seite und läuft unattraktiv. Das pas-
siert besondere bei leichten Köpfen.“ Ei-
gens für diese Köder hatte Herbert das 
ASO-G-Sys tem entwickelt. Das „G“ steht 
für Gummifisch. Die Systeme gibt es in 
unterschiedlichen Gewichten und Grö-

ßen. Die Auswahl an Gummifischen ist 
unheimlich groß, und die Kos ten geringer 
als bei teuren Swimbaits und Wobblern. 

Wir waren gerade in die Diskussion 
vertieft, als uns ein Anruf von David auf 
den Boden der Tatsachen zurückholte. Er 
hatte gerade in kurzer Folge vier Fehlbisse 
gehabt. Aha, die Fische werden also aktiv. 
Kurz darauf hatten wir auch einen Fehl-

biss. Darüber ärgerten wir uns aber nicht 
lange, denn bei Herbert tat es einen ge-
waltigen Schlag in der Rute. Der Fisch ver-
ausgabte sich aber schon auf Dis tanz und 
ließ sich recht schnell keschern. Die Aus-
maße ähnelten sehr meinem Fisch von 
ges tern. Dieser Großhecht hatte einen ge-
waltig runden Bauch. Als wir den 23er-
Realbait aus dem Maul entfernen wollten, 
wussten wir auch warum. Der Schwanz 
einer 45 Zentimeter großen Maräne war 
im Schlund zu sehen. Wie gierig Hechte 
doch sein können, solch eine gewaltige 
Beute im Magen und dann noch den 23er-
Happen hinterher. Das Maßband blieb bei 
117 Zentimetern stehen, und Herbert 
hielt glücklich den Traumhecht in die Ka-
mera. Somit hatten wir jeder einen Fisch 
im See gefangen, aber was für welche. 

Wir drehten weiter unsere Schleifen, 
bis mir die Idee kam, einen Köder doch 
einmal etwas tiefer anzubieten. Dazu 
schaltete ich ein 200-Gramm-Blei zehn 

»  … das könnte der 
Rücken eines 
30-Pfünders sein! «

Peter mit dem „Quasimodo vom Tollensesee“. Irgendwie passt 
der riesige Hechtkopf nicht zum Rest des Körpers.

Da hüpft das Anglerherz: 
Maränenschwärme und große 
Einzelfische auf dem Echolot.
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Gewässer-Check
v  Mindestmaße/Schonzeiten: Aal 

55/1.12.-28.2.; Schleie 25/-; Karpfen 
Entnahmefens ter 40-65 cm/-; Barsch 
22/-; Zander 55/1.4.-15.6.; Aland 25/-; 
Hecht 60/-; Quappe 30/1.1.-15.2.; Wels 
70/1.5.-30.6.; Rapfen 35/-; kleine Marä-
ne 12/-; große Maräne 30/1.10.-31.12.

v  Lizenzen: Tageskarte: 12 €, 2-Tages-
karte: 24 €; Wochenkarte: 33 €; 2-Wo-
chenkarte: 48 €; 3-Wochenkarte: 58 €; 
4-Wochenkarte 63 €; Jahreskarten: je 
nach See 100 bis 160 €. Wer Drift-
fischen oder Schleppen möchte, benö-
tigt eine Extrakarte: Tageskarte: 8 €; 
2-Tageskarte: 12 €; Wochenkarte: 15 €; 
2-Wochenkarte: 20 €; 3-Wochenkarte: 
25 €, 4-Wochenkarte: 30 €, Jahreskar-
te: 100 €. Die Karten bekommt man 
auf den Fischerhöfen der Müritz-
fischer in Eldenburg, Röbel, Vipperow, 
Malchow und in den örtlichen Angel-
geschäften. Die genauen Adressen fin-
det man unter www.mueritzfischer.de, 
hier kann man die Angelkarte bequem 
Online bestellen. Wer keinen Fische-
reischein hat, kann für 20 € einen 
„Zeitlich befris teten Fischereischein“ 
erwerben, der 28 Tage gilt (so genann-
ter Touristen fischereischein, Infos 
auch unter www.lallf.de).

v  Informationen: Angelgeschäft Zoo 
Angeln Röbel, Straße des Friedens 17, 
17207 Röbel, Tel.039931/55373, www.
zoo-angeln.de, bei den Müritzfischern 
unter Tel. 03991/15340 oder www.mu

eritzfischer.de;  Angelfachgeschäft Der 
Angler, Reitbahnweg 16, 17034 Neu-
brandenburg, Tel. 0395/4309031.  

v  Bestimmungen: Es gibt keine Hecht-
schonzeit, es darf mit zwei Ruten ge-
angelt werden. Zum Schlepp- und 
Driftfischen benötigt man eine Extra-
karte. Die Großseen dürfen mit Ver-
brennungsmotor befahren werden. 
Schutzgebiete sind durch Bojen ge-
kennzeichnet und müssen unbedingt 
eingehalten werden.  

v  Guiding: Pronature MV, David Hage-
meister, Tel. 0174/1846729, www.pro-
nature-mv.de. Geführte Angeltouren 
mit einem kleinen Kutter sind vom 
Fischerhof Eldenburg über die Müritz-
fischer buchbar.  

v  Bootsverleih: Sehr gute Boote be-
kommt man über die Müritzfischer, 
oftmals gleich mit Ferienwohnungen 
direkt am Wasser (Kombiangebote). 
Sons tige Vermieter: Fleesensee: Fi-
scherhof Malchow, Tel. 039932/14183, 
SBS Yachthafenresort Untergöhren, 
Tel. 039932/48176,
www.sbs-fleesensee.de, Boot- und 
Yachtcharter Selge, Tel. 039932/472 
890. Kölpinsee: Fischerhof der Müritz-
fischer in Eldenburg, Tel. 03991/1224 
62. Müritz: Fischerhof Eldenburg und 
Fischerhof Vipperow, Tel. 039923/ 
2534, Bootsverleih Stolschewski in Rö-
bel, Tel. 039931/52317; Bootsverleih 
Tokon Tel. 039931/52696; Bootschar-

ter Malow, Tel. 03991/662394, Wasser 
Service Center Röbel, Tel. 039931/511 
23. Tollensesee: Wassersportcentrum 
Neubrandenburg. Tel. 0171/4013488. 

v  Slipmöglichkeiten: In jedem größe-
ren Hafen gibt es die Möglichkeit, sein 
Boot ins Wasser zu lassen, hier eine 
kleine Auswahl. Fleesensee: Müritz-
fischer in Malchow, Bootscenter 
Thiele, Tel. 039932/14870, Segelclub 
Malchow, Tel. 039932/12698. Kölpin-
see: Fischerhof in Eldenburg. Müritz: 
Waren, Tel. 0162/3279851; Röbel, Tel. 
0160/2361557; Ludorf und Vipperow, 
Tel. 039923/2534. Tollensesee: 
Campingplatz Gatsch Eck, Tel. 0171/ 
9565112, Segelclub Neubrandenburg, 
Tel. 0395/7782365.

v  Unterkunft: Wir waren in der Land-
pension am Fleesensee, Tel. 039927/ 
70394, www.landpension-amfleesen 
see.de. Sehr zu empfehlen sind auch 
die Komplettangebote der Müritz-
fischer unter www.mueritzfischer.de, 
Tel. 03991/15340. Den Campingplatz 
„Gatsch Eck“ am Tollensesee findet 
man unter www.camping-gatsch-eck.
de. Es gibt natürlich noch zahlreiche 
Unterkünfte am und auch auf dem 
Wasser, z.B. www.bootsurlaub.de,
www.zimmervermittlung-mecklenbur 
gische-seenplatte.de, www.kuhnle-
tours.de, www.auf-nach-mv.de; www.
mv-maritim.de, www.das-blaue-
paradies.de

Meter vor den Köder und ließ ihn 20 Me-
ter weit raus. Damit lief der Waterwolf 
bestimmt acht bis zehn Meter tief. Im-
merhin hatte Tobi seinen 107er-Hecht am 
Downrigger in sechs Metern Tiefe gefan-
gen. 

Für die Mühe wurde ich zwei Stunden 
später mit einem 94er-Esox belohnt. 
„Hier scheint es nur große Hechte zu ge-
ben!“ sagte Herbert darauf trocken. Recht 
hatte er, wir hatten keinen Hecht kleiner 
als 93 Zentimeter im Tollensesee gefan-
gen. Da verschmerzt man auch die nicht 
so zahlreichen Bisse. Gerade als ich am 

nächsten Tag mein Auto ausräumte, klin-
gelte das Telefon. David, Tommi und To-
by waren doch noch einmal rausgefahren. 
„Matze, wir haben mit 85 Zentimetern 
auch einen Fisch unter 90 gefangen, aber 
einen Monsterhecht von 122 Zentime-
tern haben wir auch noch bekommen.“ 
Wirklich irre, was die Mecklenburger 
Großseen in den letzten Tagen für ein Po-
tenzial gezeigt hatten. Insgesamt konn-
ten wir 14 Meterhechte und elf 90-plus-
Hechte landen. Und das, obwohl die 
Windverhältnisse besonders in den 
ersten Tagen nicht optimal waren! a 

Nach getaner Arbeit: Der Waterwolf 
wartet schon auf den nächsten Tag.


