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Dornröschen  
mit Biss

Eingerahmt vom Kattegat und dem Isefjord bietet 
die Küste von Odsherred erstklassige Angelmöglich-
keiten auf eine breite Fischpalette. Der Angeltouris-
mus in Nordwest-Seeland schlummert dabei noch 
einen Dornröschenschlaf. Sebastian Rose hat die 

zahlreichen heißen Strände für Sie besucht.

B
läst es stark aus nördlichen 
Richtungen, geht es an die große 
Sejerø Bucht des Kattegats, weht 
es kräftig aus westlichen Richtun-
gen, bietet die Hesselø Bucht super 

Bedingungen. Im dem verzweigten 
Isefjord lässt sich immer ein Plätzchen 
zum Angeln finden. Uferangler kön-
nen an den Stränden von Odsherred 

aus dem Vollen schöpfen und mit der 
Brandungs-, Spinn- oder Fliegenrute 
abräumen. Aber auch das Angeln auf 
dem Kattegat oder Isefjord ist äußerst 
interessant. Wir haben das heiße Revier 
besucht, um Ihnen einen Eindruck von 
diesem starken Urlaubsziel zu verschaf-
fen. Übrigens, dreht man auf der Karte 
den westlichsten Zipfel Odsherred nach 

K&K-Testangler Till Hast mit 
Seeland-Forelle.
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Süd, sehen die Küstenkonturen wie ein 
Seepferdchen aus.

Der Isefjord
Bei Meerforellenanglern schon seit län-
gerem ein Insider-Tipp, hält der Isefjord 
an der Ostseite Odsherreds noch ein paar 
andere Fischarten parat. Neben den edlen 
Salmoniden werden saisonal reichlich 

Hornhechte gefangen und Freunde des 
Brandungsangelns können Plattfisch, Aal 
und im Winter auch Dorsche stranden. Bei 
Svovlsbjerg (Fangplatz 1) ist das Wasser 
relativ flach, eine Wathose zum Fang von 
Mefos und Hornhechten ist daher nötig. 
Rechts von der Landspitze liegt ein aus-
sichtsreiches Muschelriff, das bei norma-
lem Wasserstand vorsichtig zu bewaten ist. 

Eine gute Strecke, die ganzjährig zum An-
geln einlädt. Parkmöglichkeiten liegen am 
Ende des Sakhøjvejs. Gute Angelbedingun-
gen bei aufgewühltem Wasser und Winden 
aus West. Vor dem Deich am Nykøbingsvej 
(Fangplatz 2) westlich der Landkanal-
Mündung ist mit kurzen Würfen tiefes 
Wasser zu erreichen. Die Fische ziehen 
daher dicht am Ufer entlang und können 

Wenige Angler, 
herrliche Strände, 
viel Fisch: Der Nord-
westen Seelands 
ist ein bei uns noch 
recht unbekanntes 
Angelparadies.
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Stolzer Nach-
wuchsangler 
Matthias mit 
feister Beute. Mit 
dem Fisch gewann 
er eine Angelcoa-
ching-Tour mit den 
Jungs von fishing 
zealand.

ohne Wathose beangelt werden. Neben Mefo 
und Horni werden im Sommer Meeräschen 
gefangen; mit natürlichen Ködern dicke Aale 
in der Dämmerung. Parkplätze finden sich 
direkt am Deich. Die Landspitze bei Kongsø-
re Skov (Fangplatz 3) ist für Watangler wie 
geschaffen. Über dem abwechslungsreichen 
Grund beißen Meerforellen vom Herbst bis 
ins Frühjahr. Im Winter gesellen sich Dor-
sche dazu und ab Mai Hornhechte. Ein Park-
platz ist am Ende des Næbbevejs. Schwacher 
Süd- und Ostwind bringen gute Fangerfolge. 
Mit Plattfischen können Brandungsangler 
am Nakke Hage (Fangplatz 4) rechnen. Mit 
der Spinn- oder Fliegenrute geht es vom 

Frühjahr bis zum Herbst auf Meerforelle 
und Hornhecht. Eine Wathose ist vorteilhaft. 
Der Parkplatz ist am Ende des Nakkeha-
genvejs. Gut bei allen Windrichtungen bis 
auf stürmischen Ostwind. Bei Skansehage 
(Fangplatz 5) sind die Bedingungen und 
Fischarten ähnlich denen am Nakke Hage. 
Allerdings werden an diesem Angelplatz 
auch öfters Petermännchen vorwiegend auf 
Naturköder gefangen. Beim Lösen ist dann 
oberste Vorsicht angesagt, denn die drei 
vordersten Knochenstrahlen an der Rücken-
flosse und die Kiemenstacheln enthalten 
Gift. Bei einem Stich hilft erst mal heißes 
Wasser, dann sollte aber ein 

Arzt aufgesucht werden. Am Ende des Skan-
sehagevejs findet sich für diesen Angelplatz 
ein Parkplatz.

An der Nordküste
Die weite Hesselø-Bucht erstreckt sich vor 
dem Norden Odsherred direkt zum offenen 
Kattegat und bietet den Anblick auf Was-
sermassen bis zum Horizont. Am nordöst-
lichsten Teil der Küste findet sich eine lange 
Angelstrecke von Korshage bis hinter dem 
Dybsøy (Fangplatz 6). Bei auflaufendem 
Wasser oder mäßigen, auflandigen Winden 
aus Nord beißen Flundern und Klieschen 

„der grösste Fisch gewiNNt!“
Der tourismusver-
band Visitodsherred 
und die interes-
sengemeinschaft 
Fishingzealand haben 
diesen august das 
Makrelenfestival 
veranstaltet. neben 
der angelei auf den 
Minithun konnte in 
einem der gemütli-
chen Restaurants 
alles Leckere um 
das thema Makrele 
verkostet werden. an 

den infoständen hat-
ten die besucher des 
Festivals die Mög-
lichkeit, sich sowohl 
über angelmethoden 
und bootstechnik zu 
informieren, als sich 
auch mit passendem 
angelgerät einzu-
decken. erstplatzier-
ter der erwachsenen 
wurde thomas søfort 
mit einer 1.035 
Gramm schweren 
Makrele, womit 

er zusätzlich den 
dänischen Makre-
lenrekord knackte. 
in der nächsten 
ausgabe gibt’s einen 
ausführlichen bericht 
zur dieser Veranstal-
tung. nächstes Jahr 
geht es in die zweite 
Runde. alle interes-
sierten können sich 
anmelden und mitfi-
schen um die größte 
Makrele. termin: 14. 
bis 16. august 2015.

Das Makrelen-Fest

Infos und Anmeldung
www.makrelfestival.dk
www.facebook.com/ 
makrelfestival
visitodsherred.de
touristenbüro Visitodsherred
odsherred@odsherred.com
www.visitodsherred.de

Beim Besuch im Hafen von Odden kann man neben guten Angelmöglichkeiten von der 
Außenmole auch einen Blick in das Thunfisch-Museum werfen. Vor 75 Jahren wurden 
im Kattegat noch große Blauflossen-Thune erbeutet!



Mit dem alten Minensucher Marian-
ne F. geht es aufs Meer. Autor und 
Angelcoach Sebastian Rose präsentiert 
seinen Doppelpack bei einer Platt-
fischtour mit der Marianne F.

bereits am Tage. In der Dämmerung rücken 
Dorsche nach. Mit Streamer, Küstenblin-
ker oder Wobbler werden im Frühjahr und 
Herbst bei leichten Westwinden viele Meer-
forellen gefangen. Während der Herbstsai-
son beißen auch richtig große Fische. Im 
Sommer läuft es in der Nacht am besten 
auf Mefo. Hornis fallen ab Mai in Massen 
ein und ab August bestehen gute Chancen, 
Makrelen zu fangen. Wathosen sind mitun-
ter von Vorteil. Parkmöglichkeiten finden 
sich am Flyndersøvej. Eine ausgesprochen 
gute Ecke bietet der Strand um den Hafen 
von Klint (Fangplatz 7). Während sich rechts 
vom Hafen viele Flundern und Klieschen 

mit Watt-, Seeringelwürmern, Fischfetzen 
oder Tiefseegarnelen fangen lassen, kann 
man von der Mole neben Platten auch mit 
Makrelen rechnen. Westlich vom Hafen 
zur Steilküste liegt eine der besten Strecken 
auf Odsherred, um vom Frühjahr bis zum 
Herbst Meerforelle zu angeln. Die Chan-
cen auf einen richtig fetten Heringsfresser 
stehen hoch! Hornhechte beißen im späten 
Frühjahr und Makrelen im Spätsommer. 
Auf der Strecke kann auch gut ohne Wathose 
geangelt werden. Direkt im Hafen ist ein 
großer Parkplatz. Leichte nordwestliche 
Winde sind optimal. Am Strand von Eb-
beløkke (Fangplatz 8) ist das Brandungsan-

geln auf Plattfisch sehr erfolgreich. Wer es 
auf Meerforellen abgesehen hat, sollte über 
dem klassischen Leopardengrund um die 
Landspitze sein Petri-Glück versuchen. Eine 
Wathose ist vorteilhaft. Ein großer Parkplatz 
liegt an der Str. 21 direkt am Strand. Gute 
Fangbedingungen bestehen bei leichtem 
Westwind. Der Hafen von Odden (Fangplatz 
9) bietet mit seinen Außenmolen einen top 
Molenangelplatz. Neben Plattfischen beißen 
in der Dämmerung auch mal Dorsche. 
Makrelen werden ebenfalls am Abend ab 
August mit Pose und Heringsfetzen gefan-
gen. Hornis gehen ab Mai an die Haken. Am 
nordwestlichsten Teil von Odsherred bei 

 

Es gibt, so der Hersteller, nichts vergleichbares auf der Welt. Die ovale Lock-
sto�tablette passt satt in einen „in Line“ Container und kann sowohl mit Kunst- 
als auch Naturköder eingesetzt werden. In Zusammenarbeit mit Wissenschaft-
lern aus Biologie, Chemie und Nanotechnologie unterschiedlicher deutscher 
Institute wurde dieser einmalige Cocktail entwickelt. 
Dieser Cocktail stimuliert optimal das olfaktorische System 
zahlreicher Raub�sche, dies sowohl im Süss- als auch im Salzwasser. 
Der erste Longlife Locksto� aus einem geheimen Cocktail unterschiedlichster 
aktiver Proteine und Aminosäuren, der die Fangchancen nachweislich 
MAXIMIERT. 
Die Blutbombette ist der perfekte Fährtenleger bei allen Techniken der Frisch- 
und Salzwasser�scherei, darunter „Big Game“, Spinning, Jiging, Trolling und 
sogar Feeder�schen. 

Schon jetzt erhältlich in allen Angeljoe Filialen und 
beim Angelspezi in Magdeburg
online bei Zesox.de und Jim�sh.de weitere Informationen unter www.blutbombette.com

Auch ohne Brandung geht’s beim Natur-
köderangeln an der Küste Odsherreds 

gerade in der Dämmerung rund. Plattfi-
sche und Dorsche sind meist Beute der 

Ansitzangler.

Kajakangeln ist in. Erling Skaa-
le (im Wasser) verleiht Hobies 

und bringt die Kajaks an den 
gewünschten Platz.
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guidiNg durch ProFis

Gniben (Fangplatz 10) erstreckt sich eins der 
besten Meerforellengebiete. Um die gesamte 
Landspitze herrscht immer viel Strömung 
und es werden oft sehr große Forellen gefan-
gen. Vom Frühjahr bis zum Herbst stehen 
die Fangaussichten richtig gut. Wathosen 
sind nicht zwingend nötig. Direkt an der 
Landspitze liegt eine dänische Militärstation 
und es werden gelegentlich Schießübungen 
durchgeführt, dann ist das Gebiet gesperrt. 
Plattfisch und Dorsch beißen auf der West-
seite. Am Ende des Gnibenveys finden sich 
einige Parkplätze. Südost- oder Westwind ist 
top.

Die Sejerø-Bucht
Gespeist durch das salzhaltige, strömungs-
reiche Wasser des Kattegats ist in der großen 
Bucht vor der westlichen Küste Odsherreds 
einiges an Flossenträgern unterwegs. Der 
Strand von Overby (Fangplatz 11) sieht auf 
den ersten Blick nach nichts Besonderem 
aus. Doch im Frühjahr und Herbst ist das 
Mefoangeln top und die Chancen auf eine 
feiste Regenbogenforelle stehen gut. Mit 
natürlichen Ködern lassen sich immer ein 

paar Plattfische aus der Reserve locken. 
Wathosen sind zum Forellenfangen nötig. 
Parken kann man am Østervangvej. Leichte 
bis mittlere auflandige Winde aus Westen 
bringen Fangerfolge. Um Stenstrup Lyng 
(Fangpaltz 12) sind die Bedingungen ähnlich 
wie bei Overby Strand. Allerdings sollte man 
die „Wikingergrube“, eine Ansammlung von 
Steinen im Wasser, gerade bei Flut gründlich 
abfischen. Parkmöglichkeiten sind am Ende 
des Lumsås Strandvej. Der Strand bei Højby 
Lyng (Fangplatz 12) bringt neben Flundern 
und Klieschen auch mal einen Steinbutt ans 
Tageslicht. Meerforellen ziehen im Frühjahr 
zum Jagen nach Sandaalen dicht unter Land 
ihre Runden. Wathosen sind notwendig. Par-
ken kann man am Ende des Ellinge Strand-
vej. Wind aus West ist am besten. Die Küste 
vor dem Wald bei Høve Skov (Fangplatz 14) 
bietet einen abwechlungsreichen Unter-
grund  und ist im Frühjahr eine gute Wahl, 
um Forellen zu fangen. Mit Naturködern 
gehen neben Flundern auch Steinbutte an die 
Haken. Mit Wathose ist man klar im Vorteil. 
Parkplätze sind am Campingplatz zu finden. 
Bei jeder Windrichtung bis auf Nordwest gut. 

Zwei erfahrene dänische 
Guides bieten K&K-Lesern 
ein Meerforellen-seminar 
an. Vom 10.-12. april 2015 
geht’s tagsüber mit Praxis 
pur an der Küste auf die 
silbernen Kraftpakete. am 
abend nach einem zwei-
gängigen Menü packen 
die beiden Guides Claus 

Christensen und niels 
Pedersen ihre trickkisten 
aus und stehen mit ihrer 
jahrelangen erfahrung al-
len teilnehmern Rede und 
antwort. Gegessen und 
geschlafen wird im Rørvig 
Center, einer Ferienanlage 
mit seminarräumen, Re-
staurant und apartments 

sowie Zimmern. Preis: pro 
Person 350 euro; inklusive 
Unterkunft, Verpflegung 
(ex. Getränke) und semi-
narteilnahme.

Kontakt & Anmeldung:
tel. (0045) 27 28 95 41
post@fiskekurser.dk
www.fiskekurser.dk

Meerforellen-Seminar
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Ferienunterkünfte: im touristenbü-
ro nykøbing gibt’s Hilfe in sachen 
Feriendomizil, Charterboote und 
Kuttertouren. Mehrere Mitarbeiterin-
nen sprechen perfekt Deutsch. es 
kann auch ein Prospekt extra fürs 
angeln in der Region angefordert 
werden.
Visitodsherred
Holtets Plade 1
DK-4500 nykøbingen sj.
tel. (0045) 59 91 08 88
odsherred@odsherred.com
www.visitodsherred.de
Guiding: info@fishingzealand.dk
www.fishingzealand.dk
Facebook: fishingzealand eingeben
Angelkajaks und Mietboote:
Fiske & Fro
v/erling skaale
tel. (0045) 51 57 80 42
www.oplevegebjerg.dk
Angelfachgeschäfte:
outdoorcenter asnæs
Centervej 3
DK-4550 asnæs
tel. (0045) 59 65 01 80
Angebote Angelwochenenden
Rørvig Centret 
info@rorvig-centret.dk
www.rorvig-centret.dk

Info
„Fisch & Ferien"

Viele Ferienhäuser, vermittelt vom 
Touristenbüro Visit Odsherred, lie-
gen traumhaft direkt am Strand.

Das einzige größere Angelfachge-
schäft mit frischen Ködern befindet 
sich in Asnæs.

Zur besten Meerforellenzeit im April haben 
K&K-Leser die Chance, an einem Mefo-Se-
minar in Odsherred geführt von zwei erfah-
renen dänischen Guides teilzunehmen.

Im Rørvik Center findet das Seminar statt.



Die markante wie eine Hexennase ausse-
hende Landspitze Ordrup Næs (Fangplatz 
15) ist bei den Dänen eine bekannte Strecke 
zum Watfischen auf Meer- und Regenbo-
genforellen. Die Fische beißen im Frühjahr 
und Herbst. Im Winter ziehen manchmal 
gute Dorsche zum Fressen in Wurfweite 
vorbei. Hornis werden ab Mai gefangen. Ein 
Parkplatz liegt an der Landspitze Svaleklint. 
Je nach Windstärke lässt sich an diesem Platz 
immer angeln. 

Raus aufs Meer
Klar, vom Kutter, Kleinboot oder Kajak läuft 
auch einiges mit der Angel. Einige Charter-
boote sind in Rørvig zu buchen. Von dort 
startet die Marianne F, ein altes Minen-
suchboot, ab April bis September zu geziel-
ten Plattfischtouren. Von Odden fährt die 
Marianne F. am Wochenende ab August bis 
Ende September zum Makrelenfischen raus. 
Es bestehen auch einige gute Möglichkeiten, 
das eigene mitgebrachte Boot zu slippen. Wer 
Interesse hat, auf dem Meer zu angeln, wird 
im Touristenbüro Visit Odsherred gut und 
auf Deutsch beraten.

Unsere ausschnittskarte zeigt die besten angelstellen, Kutterliegeplätze, slipanla-
gen und viele weitere für angler wichtige infos. Vorteil von odsherred: egal, wie und 
woher der Wind weht – es finden sich immer mehrere Plätze zum Fischen.

Karten-Legende
 1-15 angelplätze
 B Charterboote
 K angelkutter
 W Wattwürmer  
  plümpern
 S slipanlage
 T touristen-info
 P&T Forellensee

Odsherred

„Ein echt heißes Revier für viele Fischarten“
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