
Dietmar Zischkale 

Rückblick auf 10 Jahre im Hafen Spodsbjerg, DK 
 
 
10 Jahre Spodsbjerg? Beim digitalisieren meiner älteren 
Angelbilder wurde es mir zum ersten Mal so richtig 
bewusst welch lange Zeit ich in dieser schönen und 
angenehmen Umgebung mit meiner Frau und meinem 
Boot verbringen durfte. Ich erinnere mich genau noch an 
den Anfang meiner Fischerei im Langelandbelt. Da war 
neben dem Fischen auch immer die Sorge, abends im 
alten Fischereihafen einen Liegeplatz zu ergattern. 
 
Als ich von dem Bau des neuen Hafens erfuhr, war für 
mich auch ganz schnell klar, dass ein neues grösseres 
Boot her musste. Erst musste jedoch der Liegeplatz klar 
gemacht werden. Ich glaube, ich war einer mit der ersten 
Bewerber der bei Hafenmeister Jens Pedersen vor dem 
Schreibtisch in seinem Büro stand. Wider Erwarten 
klappte es mit dem Liegeplatz auf Anhieb. 
 
Im Juni 1994 kam das neue Boot zu Wasser. Es war eine wunderbare erste Saison. 
Das Wetter in diesem Jahr war traumhaft und ....... das Fischen war optimal. Ich 
hatte das Glück meinen ersten Dorsch über der 20 kg-Marke zu fangen.  
 
Die folgenden Jahre waren nicht immer wettermässig so gut, jedoch entschädigten 
immer wieder die extrem guten Dorschfänge dafür.  
 
Im Langelandbelt gelangte mir dann auch der Fang meines Traumfisches mit 23,5 
kg. An die Zahl der 2-stelligen Fische kann ich mich nicht mehr exakt erinnern 
aber es sind jährlich auch heute noch eine stattliche Anzahl. 
 
Natürlich ist das Fangniveau für Dorsche auch im Langelandbelt zurückgegangen.  
Ersatzweise haben wir aber aussergewöhnlich gut Plattfische gefangen, teilweise 
mit erstaunlichen Grössen. Auch die Meerforelle ist im Kommen, ich persönlich 
habe aber bislang dafür noch nicht so sehr viel Zeit investiert, dafür ist für mich 
der Moment des Bisses eines Grossdorsches zu aufregend. 
 
Ich will es aber nicht versäumen mich für diese aussergewöhnlich schönen Jahre in 
diesem Hafen zu bedanken. ‚Verantwortlich’ für die sauberen und gepflegten 
Anlagen sowie die fast familäre Atmosphäre im Hafen ist von Anfang an Jens 
Pedersen als Hafenmeister und seine Manschaft. 
 
Wir wünschen dem Hafen sowie seiner Crew auch für die nächsten Jahre viel 
Glück und Erfolg und wir hoffen, auch noch ein wenig daran teilhaben zu 
dürfen. 
 
Karin und Dietmar Zischkale, Boot KAJA - Dülmen (D) 


