Angeltipps Moormerland
Altschwoog:
Ich habe das Gewässer an der Altschwoogstraße des ASV Leer im Juni bei schönem Wetter und
Westwind befischt.
Dieses Gewässer ist ein Saugbaggersee aus dem Sand abgebaut wurde. Ist angeblich bis zu 25m tief
und hat an der von mir befischten Stelle eine kurze Flachwasserzone die dann abrupt bis auf ca. 15
m abbricht. Der Zugang ist von der Altschwoogstraße über ein Brett zum Gewässer möglich und

hier ist die linke Stelle neben der Flachwasserzone ein erfolgversprechender Ort. Geangelt
wurde hier ausschließlich mit Boilies auf Karpfen . Die Fische bissen immer in der Dämmerung und
Nachts. Am erfolgreichsten waren die „Raduta Classic“ Fertigboilies von Becker-Fishing-Tackle
(www.becker-fishing-tackle.de/ ) (http://www.becker-fishing-tackle.de/Boilies-

Co/Fertigboilies/Becker-Conquest-Boilies-Raduta-Classic::5039.html ). Die Fische bissen ohne
großartige Futtercampagne, also mit der Futtermenge nicht übertreiben!
Sehr zu empfehlen ist in diesem Gewässer eine Schlagschnur (z.B: Kryston „Quick Silver“)
vorzuschalten um an den Kanten keinen Schnurriss zu provozieren. Auf diesem
Sanduntergrund bewährt sich ein Grip-Blei in Safety Montage. Die Köderkontrolle sollte so
selten wie möglich ausfallen, da man an den Gewächsen am Grund gerne hängen bleibt (
meist der Hacken ).
Eine Wathose oder hohe Gummistiefel erleichtern hier das Auswerfen enorm. Es wurden in
12 Std. Fische bis 15 Pfd. gefangen, Fänge von 30 Pfündern sind angeblich nicht selten.
Meiner Meinung nach besteht hier die Kunst darin den Köder an nicht zu tiefen Stellen
anzubieten. Es darf mit bis zu 4 Ruten geangelt werden.
Sauteler Kanal:
Ein Muß zum Nachtangeln! Hier gilt es Aal, Karpfen, Hecht und Zander auf die Schuppen zu
legen. Man darf auch hier mit 4 Ruten sein Glück versuchen. Die Einheimischen angeln,
soweit ich das verfolgen konnte, chronisch auf Grund. Was ich auf deren Rat hin auch tat.
Hier lohnt es sich sicher 2 Ruten mit Köfi oder Wurm am Schwimmer auf Vorfachlänge
auszubringen. Ich bin bei der, leider, einzigen Ansitz leer ausgegangen. Aber auch die drei
supernetten Angelkollegen aus der Umgebung ( jeder mit 8 Ruten auf Grund ) hatten kein
Glück, es war einfach nicht „der Tag“ am Grund. Darum beim nächsten mal 2x Schwimmer
und dann mal sehn wo es läuft.

