
S&W Angelsport – Drensteinfurt & Warendorf – präsentiert: 

JDC – JugendDorschCup 2011 

 

Es ist noch früh am Morgen. Die MS Simone tuckert mit uns 

40 Anglern durch die Eckernförder Bucht. Wie immer – die 

Spannung ist groß, die Gesichter trotz des komfortablen 

Reisebusses der uns durch die Nacht gebracht hat 

verschlafen, werden aber immer munterer.  Zum dritten Mal 

jährt sich nun das von S&W ausgerichtete Dorschangeln. Eine 

gute Gelegenheit für Meeresangelneulinge, mal Ostseeluft zu 

schnuppern aber auch für „Profis“, ganz entspannt einen Tag 

auf der Ostsee zu verbringen. S&W Angelsport und Okuma 

haben zudem jede Menge erstklassiger Preise für die besten 

Fische gesponsert, sodass auch genug Ehrgeiz mit angelt und 

der ein oder andere Petrijünger nicht ein einziges Mal in der 

warmen Kajüte zu finden ist. Der erste Stopp unweit der 

Eckernförder Bucht findet noch im Dunkeln statt. Die 

Außenbeleuchtung hat Skipper Andreas eingeschaltet, sodass 

wir gerade noch unsere ins 11° kalte Osteewasser fallenden Pilker sehen können. Recht schnell 

kommt auch der erste gerade maßige Dorsch an Bord und wer ein Heringspaternoster vorweg 

montiert hat greift im Mittelwasser noch ein paar Heringe ab. Zwischendurch der Griff zum frisch 

aufgebackenem Brötchen und einer heißen Tasse Kaffee und die Welt ist für den heutigen Tag mehr 

als in Ordnung.  

 

Beste Echolotanzeigen und das Resultat daraus: der Erste silberblanke Hering für Max! 

Leider hält sich das relativ gute Beißverhalten der Dorsche und Heringe nicht lange, auch wenn der 

Skipper mit uns jede Menge Stellen abfährt, um uns zum Fisch zu bringen. Als kleinen Ausgleich 

dürfen wir den ganzen Tag strahlenden Sonnenschein erleben – herrliche Bedingungen zum Pilken! 

So ist die Freude über jeden gefangenen Fisch groß und ich habe nicht ein einziges Mal den Eindruck, 

dass diese Freude nicht von allen an Bord geteilt wird! Auch das ist schöner Angelsport… 



   

Hauptsache es zappelt in der Rute – Achim 

freut sich! 

 

Johannes mit einem der leider wenigen 

Dorsche um die 60cm – Janne (übrigens die 

Tagessiegerin der Jugendlichen!) beäugt den 

Ostseeleoparden noch misstrauisch 

 

Zwischendurch sorgt ein auslaufendes U-Boot der Marine, die dutzende Meter hohe Wasserfontäne 

am Horizont und auch Heikos leckerer Eintopf für Abwechslung. So angeln wir uns durch den Tag – 

zwar wird immer wieder Fisch gefangen, jedoch noch nicht ganz die erhoffte „Menge“. Die besten 

Angler an Bord haben 6 Fische in der Kiste, das ist ja schon mal nicht ganz so schlecht… 

   

Immerhin – diese Kiste sieht schon ganz gut 

aus! 

Ralf mit dem Siegerfisch der Erwachsenen – 

60,5cm und 1625g, genau 25g schwerer als 

der Zweitplazierte 

 

So landen wir um kurz nach halb fünf wieder im Hafen, der ein oder andere nutzt noch die 

Gelegenheit ein leckeres Fischbrötchen mitzunehmen und danach fallen wir müde in die Schlafsessel 

oder schauen, die Technik machts möglich, Bundesliga im fahrenden Bus. 

Danke Euch allen für Eure Teilnahme und den schönen Tag! Weitere Infos auch über kommende 

Reise findet Ihr wie gewohnt unter www.abenteuer-meeresangeln.de – Euer Felix 



 

40 zufriedene Angler vor der MS Simone in Eckernförde – das war der JDC 2011 

 


