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Die Schatzinsel

Rein in die Welle und 
raus mit dem Köder! 

Spinnfischer haben auf 
Møn alle Möglichkeiten.

104 FISCH & FANG 5/2010
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Wenn Du bis zum Schritt 
im Wasser stehst, solltest 
Du die Stiefel gerade 
noch erkennen können. 

Dann sind die Bedingungen perfekt - so 
wie heute“, sagt Ken mit einem optimisti-
schen Grinsen. „Das Wasser ist nämlich 
so klar, dass die Meerforellen den Köder 
selbst auf große Entfernung entdecken 
können. Andererseits ist es doch noch so 
trübe, dass sie nicht misstrauisch werden“, 
erklärt der Spezi.

Nachdem wir nur etwa zehn Minuten 
gefischt haben, durchfährt meine Rute 
plötzlich ein kräftiger Ruck. Eine schö-
ne Meerforelle hat sich den 28 Gramm 
schweren Bornholm-Pfeil in Rot/Schwarz 
geschnappt. Direkt nach dem Biss kata-
pultiert sie sich aus dem Wasser.  Nach 
tollem Drill kann ich den silbernen Tor-
pedo bezwingen. Etwa 1,5 Kilo wiegt der 
Fisch sicher. Ein toller Auftakt.

Einige Minuten später überlistet auch 
Ken eine, wenn auch kleine Meerforelle. 
Als sich der Horizont langsam zu verdun-
keln beginnt, bekommt er erneut einen 
Biss, doch der Fisch schüttelt sich vom 
Haken. Ähnlich ergeht es seinem Kumpel 
Claus, der eine Meerforelle von rund fünf 
Pfund verliert. Danach kann er jedoch ein 
vierpfündiges Exemplar landen.

Es riecht förmlich nach Meerforelle, 
als ich meinen Blinker im schwindenden 
Licht hinausschleudere. Nach ein paar 
Kurbelumdrehungen gibt es einen der-
maßen harten Einschlag, dass im selben 
Moment die Schnur von der Rolle gezo-
gen wird. Sofort ist klar: Das muss ein 
größerer Fisch sein. Ken und Claus eilen 

mir zur Hilfe, sie zweifeln aber, ob dies 
eine Forelle ist, als wir selbst nach über 
fünf Minuten den Fisch noch nicht an 
der Oberfläche gesehen haben. „Vielleicht 
ein Dorsch“, ruft Claus, während ich mich 
darauf konzentriere, den Widersacher zu 
ermüden. Ein paar Minuten später erspä-
he ich eine silberne Silhouette. Es ist eine 
Meerforelle, die anschließend in meinem 
Kescher landet. 3,05 Kilo bringt sie auf 
die Waage - ein fantastischer Abschluss 
eines unvergesslichen Tages.

Ken Sørensen vom Hvidovre Sports- 
und Lystfiskerforening (HSLF) ist mit 
der Küstenfischerei unterhalb der impo-
santen Klippen von Møn aufgewachsen. 
Schon als Kind nahm ihn sein Onkel 
mit an den Strand. Seitdem hat er nicht 
weniger als 35 Jahre lang Erfahrungen 
sammeln und zahlreiche Meerforellen 
zwischen drei und vier Kilo überlisten 
können. 20 Salmoniden waren sogar 
mehr als fünf Kilo schwer! 

„Mein Lieblingsköder ist ein 19 bis 24 
Gramm schwerer Durchläufer, den ich 
mir selbst gieße. Die Blinker kratze ich 
danach mit einem Messer silberblank 
und bemale sie mit wasserfester Tusche“, 
sagt Ken. Zur Führung erklärt er Fol-
gendes: „Man kann eigentlich gar nicht 
zu schnell einspinnen. Wenn die Meer-
forellen fressen wollen, dann werden sie 
den Köder schon schnappen. Den be-
rühmten Spinnstopp mache ich nur, wenn 
ich einen Fisch erspäht oder durch einen 
Anfasser am Köder gespürt habe.“ An-
schließend plaudert Ken über seine er-
folgreichsten Stellen, die ich Ihnen nicht 
vorenthalten möchte.

 Møn bietet blan-

kes Silber ohne 

Ende. JENS BURSELL 

erklärt hier ganz 

genau, wo und wie 

Sie am besten 

danach suchen.

Sehr abwechslungsreiches 

Revier für alle Freunde des 

Meerforellenangelns. Hier 

kommen Fliegen- und Spinn-

fischer voll auf ihre Kosten.

Schwierigkeitsgrad: 
Von leicht (Angeln vom Ufer 

aus) bis schwierig (Waten 

hinaus zu großen Steinen).

Naturerlebnis: 
Ob Steilküste, Sandstrand 

oder Riff - Møn ist traum-

haft schön.

Empfohlene Methode 
für einen Kurzbesuch: 
Spinnfischen mit schnell 

geführten Küstenblinkern.
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Ken Sørensen mit 
toller Meerforelle. Der 

Däne schwört auf schnell 
eingeholte Köder.

Auch dieser Silberbarren geht auf das 
Konto eines Durchlaufblinkers. Dank 
des frei beweglichen Einzelhakens 
schlitzen Fische nicht so leicht aus.
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Unabhängig von Jahreszeit und Wind-
richtung finden Sie auf Møn immer ei-
nen produktiven Angelplatz. Hier Ken 
Sørensens Hitliste:

1 Nordfelt bei Davrehoj ist ein fantas-
tischer Frühjahrsplatz - sowohl fürs 

Spinn- als auch fürs Fliegenfischen. Auf 
der rechten Seite gibt es mehrere gute 
Steinriffe, während links feine Sandbän-
ke vorgelagert sind. Winde aus Südwest, 
Süd oder Südost sind ideal. Bei auflandi-
gem Wind aus nördlichen Richtungen ist 
meistens viel zu viel Seetang im Wasser, 
sodass man kaum noch effektiv fischen 
kann.

2 Albaek Strand und Brunhoved 
sind das ganze Jahr über beangelbar 

und unglaublich populär, weil man den 
gesamten Weg bis zum Strand hinunter-

B top-gewässer  dänemark 

Die Hot Spots auf Møn

fahren kann. Besonders am großen Riff 
ein paar hundert Meter rechts vom Park-
platz - vor der Spitze von Brunhoved -, 
ist immer mit Fisch zu rechnen. Südliche 
Winde, vor allem aus Süd-Ost, sind an die-
sem Platz top. Im Frühjahr und Herbst 
versprechen der frühe Morgen und späte 
Abend auch eine gute Dorschangelei. 

3 Pomlerenden bei Lilleskov ist am 
Erfolg versprechendsten für die Ta-

gesfischerei im Frühjahr und im Herbst. 
Aber auch die Sommernächte sollte man 

nicht außer Acht lassen. Der Wind darf 
aus West bis Süd-Ost blasen, aber selbst 
ein mäßiger Ostwind kann noch Fische 
bringen, wenn er noch nicht allzu lange 
weht. Ansonsten ist diese Windrichtung 
die schlechteste, wenn man auf dem nord-
östlichen und östlichen Teil von Møn 
fischt. Denn wenn es ordentlich weht, 
wird zu viel Kreide aus dem Grund auf-
gewirbelt - die Sichtigkeit liegt nahezu 
bei Null.

4 Einer meiner Liebslingsabschnitte 
für die sommerliche Nachtfischerei 

auf große, blanke Meerforellen ist der Be-
reich von Brunhoved bis Pomlerenden. 
Willkommener Beifang sind dabei oft 
schöne Dorsche bis zehn Pfund. 

5 Hellehavn Nakke ist eine wirklich 
tolle Strecke mit vielen guten Stein-

riffen, die aufgrund ihrer Abgeschieden-
heit nicht sonderlich häufig besucht wird. 
Denn man kann das Revier nur zu Fuß 
erreichen - entweder von Pomlerende im 
Westen oder von Liselund im Südosten 
aus. An einem der Riffe kann man zirka 
50 bis 60 Meter hinauswaten. Allerdings 
ist ein Watstock Pflicht, den es gibt in die-
sem Bereich viele tiefe Löcher. 

Schwache Winde aus Süd bis Südost, 
besonders Südost, sind am besten. West-
winde bedeuten oft viel Seetang im Was-
ser und damit erschwerte Angelverhält-
nisse.

Der Strand von Råbylille ist 
ein Top-Platz für Spinn- und 
Fliegenfischer gleichermaßen. 

Schatzkarte: Møns beste Plätze für 
Meerforellenangler im Überblick.
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6 Liselund ist am besten für die Ta-
gesfischerei im Frühjahr und Herbst 

geeignet, zumal es hier tiefes Wasser dicht 
unter Land gibt. Die Strecke ist bekannt 
für besonders große Fische. An einem Tag 
im Frühjahr 2009 wurden dort vier Meer-
forellen von über fünf Kilo gefangen, die 
größte war 6,4 Kilo schwer! 

7 Auch in Jydelejet gibt es tiefes Was-
ser in Ufernähe, so dass man pro-

blemlos in ganz normalen Gummistiefeln 
direkt vom Land aus angeln kann. Aber 
verschrecken Sie die Fische nicht, sondern 
gehen Sie besser entlang des Strandes und 
werfen nach jedem Schritt. So können Sie 
die Bereiche mit tiefen Löchern und gro-
ßen Steinen systematisch absuchen.

Super sind Südost-Winde, mitunter 
auch westliche oder südliche. Vor allem 
Fliegenfischer sollten bedenken, dass die 
nach Osten gerichteten Klippen auch bei 
ablandigem Wind keinen besonders gu-
ten Schutz bieten.

8 Das Geocenter und das Store Klint 
sind weitere gute Meerforellen-Plät-

ze. Es gibt dort viele Steine und tiefe 
Gumpen, und das bereits innerhalb der 
ersten Rinne. Man kann also direkt vom 
Ufer aus fischen.

9 Die nächste Erfolg versprechende 
Stelle ist Møns Fyr, auf der Südost-

seite der Insel gelegen. Zu den sehr gro-
ßen Steinen im Wasser kann man hinaus-
waten. Wer es schafft, sich auf einen Stein 
zu stellen, hat einen tollen Ausblick über 
die tiefen Löcher, in denen oft große Fi-
sche stehen. Ideal sind Nordwest- und 
Westwinde. 

10 Ein echter Hot Spot am Leucht-
feuer ist das Skilteriff. Dort hat 

Ken schon viele tolle Meerforellen gefan-
gen. Man geht 200 bis 300 Meter vom 
Steig aus nach Norden entlang der Küste. 
Das Riff erstreckt sich 50 Meter zur Lin-
ken nach draußen.

Reise-Check

v  Unterkünfte: Sehr empfehlenswert 

für die ganze Familie ist die „Feuerhüt-

te“ mit 180-Grad-Meeresblick. Infos im 

Internet unter derskerikkeenskid.dk; als 

zentraler Ausgangspunkt für Angeltou-

ren bietet sich der prämierte Camping-

platz Møns Klint an. Dort kann man sich 

auch Hütten mieten. Nähere Informati-

onen erhalten Sie im Internet unter 

campingmoensklint.dk

v  Guiding: Ken Sørensen bietet geführte 

Küstentouren auf Møn an - auch 

auf Brackwasserhechte. Kontakt 

unter Tel. 0045/23423747, E-Mail: 

kenhs1@hotmail.com

Jens Bursell war bei seiner Schatz-
suche auf Møn überaus erfolgreich, 
wie das Foto beweist.

Lagerfeuer-Romantik: Auch
 auf diese Weise kann man den 

Angeltag ausklingen lassen.
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11 Der Abschnitt von Busene bis Klint-
holm beherbergt viele Riffe, die sich 

hervorragend bei nördlichen Winden be-
fischen lassen. Es gibt auch sandigen 
Grund, über dem die Meerforellen nach 
Tobiasfischen jagen. Das Revier eignet 
sich prima für Fliegenfischer. 

12 Bei Busemark Mose - westlich 
vom Hafen - liegt ebenfalls ein 

richtig guter und beinahe doch noch un-
bekannter Meerforellenplatz. Das etwa 
800 Meter lange Steinriff erstreckt sich 
bis über 100 Meter hinaus ins Meer. Die 
Steine sind relativ klein und flach, so lässt 
sich das Riff leicht befischen. Top ist vor 
allem das Frühjahr. In der Nähe der Bu-
semark Mose gibt es einen Frischwasser-
zufluss, der diesen Abschnitt ebenfalls zu 
einem guten Winterplatz macht. Denn 
bei niedrigen Temperaturen zieht es die 
Fische in solche ausgesüßten Bereiche.

13 Råbylille Strand ist ein wenig 
bekannter, das nicht ganz ohne 

Grund:  Hierbei handelt es sich um einen 
ganzjährig Erfolg versprechenden Platz - 
besonders für Fliegenfischer. Von Råby-
lille aus fährt man nach Osten entlang des 
kleinen Weges, parallel zum Strand, bis 
zur Pumpenstation. Dort gibt‘s einen 
Parkplatz. Der kleine Einlauf davor macht 

diesen Abschnitt zu einem der besten 
Winter-Spots Møns.

14 Die Hjelm Bugt (Bugt = Bucht) 
bietet Sandriffe im Wechsel mit 

großen Steinen. Dort finden Sie viele 
gute Plätze. Allerdings gibt es mitunter 
viel Seegras sowie den strömungsreichen 
Grønsund - keine einfachen Vorausset-
zungen also. Nordwestwind ist am besten, 
aber auch bei Westwind kann man meist 
passabel fischen. 

15 Weiter Richtung Hårbølle Pynt 
sind nördliche Winde ideal, wäh-

rend westliche Winde zu viel Seegras vom 
Grønesund mit sich führen. Dicht unter 
Land gibt es extrem tiefes Wasser. In Wurf-
weite können es schon zehn bis 15 Meter 
sein. Daher sind die Chancen auf einen 
richtig großen Heringsfresser immer ge-
geben. Der Platz eignet sich beson-
ders im Frühjahr und im Herbst. 

Film ab!

Staunen Sie im Film auf der DVD 

über faszinierende Aufnahmen von 

unserem Autoren Niels Vestergaard, 

Live-Bisse inklusive!
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Kens Geräte-Tipps

Fischen unter 
Kreidefelsen - eine 

schönere Kulisse 
gibt es kaum.

      

v  Rute: Ken Sørensen benutzt die 

zehn Fuß lange Berkley-Rute 

Skeletor Series One mit einem 

Wurfgewicht von zwei bis zwölf 

Gramm. „Das klingt vielleicht ein 

wenig leicht, aber die Rute eignet 

sich für diese Zwecke hervorra-

gend“, so Ken.

v  Rolle: Eine mittlere Stationär-

rolle wie die Shimano Twinpower 

4000FB. Der Däne dazu: „Ich 

kurbele sie mit Volldampf, wenn 

der Blinker über die Steinriffe ein-

gesponnen werden soll.“

v  Schnur: Dünne Geflochtene wie 

die 0,06er Whiplash, die 10,2 Kilo 

trägt und sich prima werfen lässt. 

„Mit dieser Gerätekombi schaffe 

ich bei optimalen Bedingungen 

Weiten von gut 100 Metern.“

v  Köder: Der Spezi setzt auf Eigen-

bau-Küstenblinker in Schwarz/

Grün/Blau und Grün/Silber. „Die 

Farbe Silber/Grün/Olive fängt vor 

allem dann gut, wenn viele Sand-

aale in Wurfweite sind,  während 

Silber/Blau trumpft, wenn die 

Forellen Heringe fressen.“ Ein 

weiterer Lieblingsblinker von Ken 

ist der Sommet in der Durch-

läuferversion. Farben: Grün/Gelb 

und Olive/Silber.

v  Haken: Bei Durchlaufködern 

setzt Ken auf Einzelhaken. „Mein 

Favorit ist ein Owner S-61 in der 

Größe 3/0, der einen besonders 

großen, breiten Hakenbogen hat. 

So ist sichergestellt, dass er gut 

im Kiefer greift. Gleichzeitig ist er 

aus relativ dünnem Draht gefer-

tigt und hat eine nadelscharfe 

Spitze“, sagt der Däne. Der Haken 

wird mit einem Palomarknoten 

angebunden, der Knoten durch 

eine Plastikperle mit großer 

Bohrung geschützt. 
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