
ANGELFÜHRER
Angeln in der Kommune Kalundborg

FRILUFTSGUIDEN.DK
Eine interaktive Homepage, auf der Sie u. a. 
Übernachtungsmöglichkeiten und Angelplätze in der 
ausgewählten Umgebung finden. Gehen Sie auf die Seite 
www.friluftsguiden.dk oder www.kalundborg.dk/lystfiskeri

ZUSAMMENARBEIT FÜR NACHHALTIGKEIT
ANGELN AUF SEELAND

Dieser Flyer wird in Zusammenarbeit von Fishing Zealand und 
der Kommune Kalundborg herausgegeben.

Fishing Zealand ist eine Zusammenarbeit zwischen dem 
Dänischen Sportfischerbund, den Kommunen auf Seeland, 
Unternehmen, Touristenorganisationen, Reiseführern und 
freiwilligen Anglern. Das Ziel von Fishing Zealand ist die 
Förderung des Angeltourismus auf Seeland, die Förderung der 
lokalen Wirtschaft und nicht zuletzt auch der Nutzen für 
Umwelt, Fischgewässer und Angler.

WEITERE INFORMATIONEN
Fishing Zealand: www.fishingzealand.dk 

Angeln in der Kommune Kalundborg: 
www.kalundborg.dk/lystfiskeri

Visit Westseeland: www.visitvestsjaelland.dk 

Um den Fischgewässern in der Kommune Kalundborg einen 
bestmöglichen Schutz zu bieten, sind Ruhezonen und 
Ruhezeiten eingeführt worden. Z. B. gibt es an den meisten 
Bachmündungen ganzjährig oder saisonal Ruhezonen, damit 
die Meerforellen bei den Laichwanderungen einen freien 
Durchgang haben.

Die Regelungen über die Ruhezonen sind auf der Homepage 
der Naturschutzbehördeaufgeführt:

    Für Meerforellen gilt ein totales Fangverbot im Süßwasser 
    vom 16. November bis 15. Januar, während für Meerforellen 
    im Salzwasser nur ein Fangverbot für gefärbte, 
    geschlechtsreife Fische in dieser Zeit gilt. 

    Das Mindestmaß für Meerforellen beträgt 40 cm.

Die Mindestmaße für die übrigen Fischarten finden Sie 
ebenfalls auf der Homepage der Naturschutzbehörde:

In der Kommune Kalundborg ist eines der Hauptziele von 
Fishing Zealand die Sicherung stabiler, sich selbst 
erhaltender Fischbestände, eine gute Wasserqualität und 
einen verstärkten Fokus auf den Angeltourismus.

Fishing Zealand arbeitet eng mit lokalen Akteuren aus der 
Gegend zusammen und trägt u. a. dazu bei, dass sich Kinder 
und Jugendliche in der Natur betätigen. In Zusammenarbeit 
mit Fishing Zealand und lokalen Kräften werden fortlaufend 
unterschiedliche Angeltouren und Aktivitäten für Kinder und 
Jugendliche veranstaltet.

Pj Dyk, Skibbrogade 54, 
4400 Kalundborg - www.pj-dyk.dk
Geschäft für Angelausrüstungen, zentral in Kalundborg 
gelegen mit großer Kenntnis der Örtlichkeiten und großer 
Auswahl an Angelausrüstungen.

GEWÄSSERSCHUTZ, 
NACHHALTIGKEIT UND 
ANGELTOURISMUS

RUHEZONEN UND 
–ZEITEN

Wenn Sie zwischen 18 und 65 Jahre alt sind, benötigen Sie 
einen gültigen Angelschein. Der Angelschein berechtigt zum 
Angeln im Süß- und Salzwasser. Ein Angelschein kostet 185 
dkr. für ein Jahr, 130 dkr. für eine Woche und 40 dkr. pro 
Tag. Der Erlös aus dem Verkauf wird für die Bestandspflege 
und Besatzmaßnahmen verwendet.

Sie können Ihren Angelschein online unter 
www.fisketegn.dk, in ausgewählten Ausrüstungs-
geschäften, in der 
Touristen-information 
und auf Camping-
plätzen erwerben.

Wenn Sie am Wasser sind und angeln wollen, gelten eine 
Menge geschriebener und ungeschriebener Regeln.

naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter

Weitere Informationen finden Sie auf: www.fishingzealand.dk

naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider

ANGELSCHEIN

ÖRTLICHE AUSRÜSTUNGSGESCHÄFTE

ÖRTLICHE ANGELVEREINE

Es gibt in der Kommune Kalundborg mehrere Vereine und 
Klubs, die den Schwerpunkt auf Angeln setzen. Die Klubs 
sind gute Anlaufstellen, wenn Sie ein Anfänger sind oder 
wenn Sie Anregungen suchen oder neue Kameraden 
kennenlernen wollen.
Die Klubs veranstalten viele spannende Aktivitäten und Sie 
treffen hier auf Personen mit großer Angelerfahrung. Hier 
können Sie Unterstützung finden:

     Kalundborg Sportsfiskerforening     
     www.kalundborgsportsfiskerforening.com

     Høng Sportsfiskerforening
     www.hsf1952.dk

     Gørlev Sportsfiskerforening 
     www.goerlev-sportsfiskerforening.dk 

Die seeländische „Grusbande”, die eine Initiative des 
dänischen Sportfischerbundes und von Fishing Zealand ist, 
arbeitet mit örtlichen Vereinen bei der Verbesserung der 
Wasserläufe zum Vorteil der Angler entlang der Küsten 
zusammen. Die seeländische Grusbande besteht aus 
mehreren Hunderten von Freiwilligen, die bei Gewässer-
schutz und Fischpflege entlang der Wasserläufe auf ganz 
Seeland unterstützend mitwirken.
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GRUNDREGELN

Angeln Sie niemals ohne Erlaubnis. Die aktuell gültigen 
Vorschriften finden Sie auf der Homepage der 
Naturschutzbehörde, auf www.Retsinformation.dk und auf 
www.Randzoner.dk

RICHTIGES VERHALTEN AM WASSER

fishingzealand.dk/baeredygtigt-lystfiskeri/god-stil-ved-vandet

Die Mitnahme nach Hause von absteigenden und gefärbten 
Meerforellen außerhalb der Ruhezeiten ist ein heiß 
diskutiertes Thema, zu dem die meisten eine Meinung 
haben. Die Entscheidung liegt letztlich bei dem einzelnen 
Angler, also benutzen Sie Ihren gesunden Menschen-
verstand und überlegen Sie, ob Sie nicht besser die Fische 
schonen, die auf dem Weg hoch in den Bächen zum 
Laichen sind.

ABSTEIGENDE FISCHE

Weitere Informationen finden Sie auf: 

Schonen Sie die Natur. Gehen Sie nur auf den 
vorgesehenen Wegen und lassen Sie nichts liegen.

Gehen Sie angemessen mit Ihrem Fang um und 
verhalten Sie sich maßvoll.

Nehmen Sie Rücksicht auf andere Menschen, 
einschließlich anderer Angler, die sich am Wasser 
aufhalten.
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KALUNDBORG

Vollerup

Saltbæk
Røsnæs

Asnæs

Havnsø

Bregninge

Svebølle

Ubby

Bjerge Nordstrand

Gørlev

Høng

Reersø

Mullerup

Drøsselbjerg Strand

Tissø

Die Kommune Kalundborg bietet die besten Küstenfischmöglich-
keiten von Westseeland. Je nach Wetter und Saison gibt es hier 
die besten Möglichkeiten für den Fang von Meerforellen, 
Regenbogenforellen, Plattfischen, Hornhechten und Meeräschen. 
In der Kommune Kalundborg gibt es viele ganz unterschiedliche 
Fischgewässer, vom typischen Fördeangeln, das zu bestimmten 
Jahreszeiten sehr gut möglich ist, bis zur offenen Küste, die nur zu 
anderen Zeiten des Jahres etwas ganz Spezielles bieten kann. 
Auch wenn Westseeland für Angler aus dem ganzen Land ein 
beliebtes Ziel ist, so ist es immer möglich, einen reichhaltigen 
Fang und Platz für die gewünschte Art zum Angeln zu finden. Und 
es gibt genügend Fisch für alle!

ÜBERSICHT ÜBER DIE 
ANGELPLÄTZE IN KALUNDBORG

         VOLLERUP

Vollerup ist einer der 
bekanntesten und beliebtesten 
Plätze. Möglicherweise liegt 
dies an der guten Zugänglich-
keit des Platzes. In Vollerup 
biegen Sie in den Højgårdsvej 
und unmittelbar danach zum 
Vollerup Strand ab. In fast 
jeder Saison werden hier 
große schöne Meerforellen 
gefangen. Der Platz ist in der 
Saison auch sehr gut für 
Hornhechte und Meeräschen. 
Wenn Sie Hornhechte angeln 
wollen, ist der Platz direkt 
unterhalb des Parkplatzes eine 
sichere Stelle. Meerforellen 
fangen Sie am besten links und 
rechts vom Parkplatz. Viele 
Stellen sind Flachwasser-
bereiche aber mit abgegrenz-
ten, etwas tieferen Becken/ 
Seetanggürteln, in denen sich 
die Forellen gerne aufhalten, 
sodass Sie hier angeln sollten. 

       RØSNÆS NORDKÜSTE

Dies ist ein nicht so häufig 
besuchtes Gebiet. Dadurch 
können Sie hier einen fast 
unberührten Küstenplatz 
finden. Als Angelplatz eignet 
sich die Gegend vor allem für 
Meerforellen. Sie können am 
Hafen von Røsnæs parken. Die 
Angelplätze liegen im Großen 
und Ganzen in der Nähe des 
Hafens. Links vom Hafen gibt 
es ca. 5 bis 6 km lang gute und 
abwechslungsreiche 
Fischplätze, einschließlich der 
beliebten Gegend namens 

„Moserne”, die sich in 
unmittelbarer Nähe vom 
Røsnæs Riff befindet. Rechts 
vom Hafen finden Sie einen 7 
bis 8 km langen Küstenstreifen, 
der sich bis Vollerup erstreckt. 
Der Platz ist voll von großen 
Steinen und Blasentang in der 
Nähe des Ufers, sodass das 
Waten ins Wasser schwer fällt. 
Dafür bieten sich aber gute 
Möglichkeiten für Fliegen- und 
Spinnfischen.

         RØSNÆSREVET

Dies ist einer der bekanntesten 
und deshalb meist besuchtes-
ten Plätze Seelands. Insbeson-
dere an Sommerabenden, 
Nächten und am frühen Morgen 
ist an diesem Platz viel los. Dies 
liegt an der ständigen starken 
Strömung zum Riff hin und vor 
allem in der warmen Jahreszeit 
werden die Meerforellen 
hiervon angezogen, vermutlich 
wegen des kühleren Wassers 
oder weil es in dem strömungs-
tarken Wasser viele Beutetiere 
gibt. Hier ist auch ein guter 
Platz für Hornhechte und Meer-
äschen. Am Leuchtturm können 
Sie gut parken und von dort aus 
führt ein guter Weg zum Riff.

         RØSNÆS SÜDKÜSTE

Parken Sie auf dem großen 
Parkplatz auf der linken Seite 
am Weg zum Naturhaus 
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gründlich angeln sollte. Ferner 
gibt es noch einige kleinere 
Spitzen, an denen sich oft 
Fische aufhalten. Nach Süden 
hin kann der Untergrund sich 
nach Stürmen sehr stark 
verändern aber generell gibt es 
dort mehr Flachwasser mit 
guten Bassins. Bei Sonnen-
schein ist dies ein 
ausgewiesener Winter- oder 
Frühjahrsplatz. Es ist nicht 
ungewöhnlich, in Ugerløse auf 
hartkämpfende Regenbogen-
forellen zu stoßen aber anson-
sten trifft man hier hauptsäch-
lich auf Meerforellen, Horn-
hechte und Plattfische.        

         BJERGE KLINT

Ein schöner kleiner Platz – aber 
wenn hier schon andere Angler 
sind, sollten Sie überlegen, ob 
Sie später wiederkommen. 
Wenn Sie aber das Wasser für 
sich haben, können Sie gut ein 
paar Stunden angeln. Buchen 
Sie einen Platz auf dem Urhøj 
Campingplatz, so können Sie 
direkt vor dem Zelt an der 
Küste angeln. Für Meer- und 
Regenbogenforellen sollten Sie 
sich auf den Tang- und 
Steingürtel konzentrieren, der 
ca. 20 m vom Land entfernt 
verläuft. Hier können Sie am 
besten mit einer Fliegen- oder 
leichten Spinnausrüstung 
angeln. An der hohen Klippe 
halten die Forellen oft an, 
sodass sich hier ein verstärkter 
Einsatz lohnt. Der Platz eignet 
sich auch gut für Plattfische 
und Hornhechte. Ca. 500 m 
südlich von der Klippe liegt ein 
kleiner Steinhügel, an dem sich 
auch Fische aufhalten.

Auch dieser Platz gehört zu 
den drei bekanntesten Plätzen 
und das nicht ohne Grund. Zum 
Angeln gibt es hier in der 
Saison abwechslungsreiche 
und wirklich gute Möglich-
keiten für den Fang von 
Meerforellen, Regenbogen-
forellen, Plattfischen, Stein-
butten, Hornhechten und 
Meeräschen. Sie können an 
verschiedenen Stellen parken. 
Am leichtesten ist es, wenn Sie 
am Ende vom Landervejen 
parken, von wo aus Sie nur 
einen kurzen Fußweg zum 
Nordwestriff (Nordvestrevet) 
haben. Hier können Sie nach 
links am Riff entlang angeln, 
wo oftmals eine gute Strömung 
herrscht. Es gibt dort große 
Steine und teilweise Pflanzen, 
sodass Sie vorsichtig durch 
das Wasser waten sollten. Die 
Anstrengung wird dafür oft mit 
einem Fang belohnt. Wenn Sie 
nach rechts hin angeln, treffen 
Sie auf flacheres Wasser mit 
Bassins, in denen sich 
zeitweise auch viele Fische 
aufhalten.

          REERSØ HAFEN UND 
          SÜDLICHE SPITZE

Am Hafen halten sich im 
Sommer oft Meeräschen auf. 
Nehmen Sie beim Angeln aber 
Rücksicht auf die anderen 
Hafenbenutzer. In Richtung 
Skansen – so heißt die Spitze – 
bieten sich in der Saison gute 
Hornhechtangelmöglichkeiten 
aber in den Frühjahrsmonaten 
trifft man auch auf Forellen. Die 
Spitze ist ein ausgewiesener 
Forellenpunkt, an dem man Tag 
und Nacht erfolgreich angeln 
kann. Zu manchen Zeiten trifft 
man an diesem Platz auch auf 
viele Regenbogenforellen.

        MULLERUP HAFEN

Mullerup Havn ist ein kleinerer 
Privathafen mit Schwerpunkt 
auf Angeln und Segeln. Man 
kann hier gut parken und von 
der Mole aus Forellen und 
Plattfische und in der Saison 
auch Hornhechte und 
Meeräschen fangen. Zu 
manchen Zeiten trifft man am 
Hafen von Mullerup auch auf 
viele Regenbogenforellen. 
Beachten Sie, dass in der Zeit 
von April bis November das 
Angeln im Hafenbecken 
verboten ist. Außerhalb vom 
Hafen können Sie von der Mole 
aus das ganze Jahr über 
angeln. Wenn Sie das Angeln 
hungrig gemacht hat, so 
können Sie den „Skipperkro” in 
fußläufiger Entfernung vom 
Hafen aufsuchen.

        DRØSSELBJERG

Hier gibt es alles, was sich eine 
Meerforelle und damit ein 
Meerforellenangler wünschen 
kann. Es gibt ein kleineres Riff 
mit einer guten Strömung am 
Strand entlang, Abschnitten mit 
großen Steinen und einer 
gewaltigen Blasentang-
vegetation aber auch tiefe 
Bassins am Strand entlang. 
Wenn Sie sich zur selben Zeit 
wie die Meerforellen an 
diesem Platz einfinden, können 
Sie mit Glück viele und große 
Fische mit nach Hause 
nehmen. Den Platz erreichen 
Sie am besten, in dem Sie den 
Gårdhøjvej entlang zum 
Drøsselbjerg fahren.
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 REERSØ NORDKÜSTE/
 LANDERVEJEN
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1       HAVNSØ

Der Parkplatz am Hafen ist gut 
erreichbar und es gibt mehrere 
Möglichkeiten, hier zu angeln. 
Auf beiden Seiten des Hafens 
können Sie vom Wasser aus 
angeln oder oberhalb des 
tiefen Wassers angeln. Sie 
können hier Meerforellen, 
kleinere Dorsche und in der 
Saison Hornhechte und 
Meeräschen fangen. Sie 
können auch von der Hafen-
mole aus angeln und dort 
neben den genannten Arten 
auch Plattfische fangen. Die 
Fähre fährt sehr oft in den 
Hafen ein und aus. Achten Sie 
deshalb auf die Bugwellen.

         SALTBÆK

Saltbæk ist ein typischer 
Frühjahrs- und Herbstplatz für 
Meerforellenangler. Sie 
erreichen den Platz, wenn Sie 
am Ende des Saltbækvej 
parken. Sie können sowohl 
links als auch rechts von der 
schönen, sog. „Badewanne” 
dicht am Land angeln. Sowohl 
für Fliegenfischen wie für 
Spinnfischen bieten sich hier 
gute Möglichkeiten. Sie 
können vom Parkplatz aus 
auch einen 1,5 bis 2 km langen 
Fußweg zu einem anderen 
Spitzenplatz, dem Vrøj gehen. 
Ab und zu finden sich hier auch 
hervorragende Angelmöglich-
keiten mit Tagesfängen von 
einer zweistelligen Anzahl an 
Fischen. Wenn Sie westlich 
von Saltbæk fischen, kommen 
Sie nach Vollerup.
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(Naturskole) und gehen Sie ca. 
500 m über die Wiese zum 
Wasser. Der Platz eignet sich 
sehr gut für Meerforellen 
und hat einen sehr 
abwechslungsreichen Unter-
grund, an dem große Steine und 
Blasentang vorherrschend sind. 
Dies erschwert das Waten ins 
Wasser. Ob Sie in der Förde 
oder an der Røsnæsspitze 
angeln, ist letztlich egal. Sie 
stoßen in jedem Fall auf ein 
gutes und ertragreiches 
Fischgewässer.

         HAVNEMARK ASNÆS

Dies ist der äußerste Parkplatz 
auf der Landzunge Asnæs. Sie 
können dicht am Wasser 
parken und in der Förde fischen, 
wo es vor allem im Frühjahr und 
Herbst sehr gute Zeiten für 
Meerforellen gibt. In der Saison 
können Sie hier auch Horn-
hechte und Meeräschen 
fangen. Alternativ können Sie 
auch den etwas längeren 
Fußweg zum Asnæs Riff 
nehmen und von dort aus 
angeln. Am Riff gibt es eine 
starke Strömung. Deswegen 
jagen Meerforellen gerne über 
das Riff. Für den Fußweg wird 
man oft durch einen guten Fang 
entschädigt.

        MELBY SØNDERSTRAND

Hier finden Sie eine typische 
Angelmöglichkeit auf der linken 
und rechten Seite eine Bassins. 
Der Platz ist vor allem im 
Frühjahr und Herbst oft sehr 
ertragreich aber man kann hier 
das ganze Jahr über etwas 
fangen. Der Platz ist recht 
beschaulich. Dies liegt daran, 
dass er zwischen den bekann-
testen Küstenplätzen West-
seelands, Østrup und Ugerløse 
liegt. Trotzdem ist der Platz 
zweifelsohne einen Versuch 
wert.

       UGERLØSE/GRÆSMARKEN

Dies ist einer der bekanntesten 
Küstenplätze Westseelands und 
das nicht ohne Grund. Man 
kann hier jedes Jahr sehr viele 
und schöne Meerforellen 
fangen. Der Großteil der Fische 
sind keine Riesenfische aber 
der Platz steht in dem Ruf, fast 
jedes Jahr einige wirklich große 
Meerforellen zu bieten. 
Innerhalb einer relativ kurzen 
Entfernung kann man auf 
unterschiedlichen Grund-
bereichen angeln. Parken Sie 
an der Græsmarke oder 
besuchen Sie das Feriencenter 
Ugerløse, das sich auf Service 
für Angelsport spezialisiert hat. 
Sie finden hier z. B. 
Reinigungstische, eine 
Seilwinde für Boote und 
Angelwettbewerbe. Nach 
rechts liegen mehrere 
Muschelriffe, an denen man 
sowohl davor als auch dahinter 

Kaldredvej 29, 
4593 Eskebjerg, 
Tel.: +45 25 54 89 61 
www.kaldredgaarden.com

         KALDREDGÅRDENS 
         PUT  & TAKE

         LØGTVED 
         PUT  & TAKE

Kalundborgvej 78, 
4470 Svebølle. 
Tel.: +45 28 11 66 30

15

16

PUT & TAKE

8


	Page 1
	Page 2

