
Irgendwo auf einem sehr großen
Gewässer in Deutschland. Sternen-
klare Nacht - kaum Wind. Das

Wasser ruht spiegelglatt, nur ein paar
Sterne funkeln hier und da silbrig auf
der Oberfläche. Die anderen Boote,
die am späten Nachmittag noch für
hektisches Treiben und permanenten
Wellenschlag auf dem Wasser ge-
sorgt hatten, haben sich mit Einbruch
der Dunkelheit scheinbar in Luft auf-
gelöst, oder längst ihren sicheren Hei-
mathafen angesteuert. Nun bin ich
trotz der gewaltigen Dimensionen of-
fenbar völlig allein auf dem Wasser
und fühle mich trotz massiver räum-
licher Einschränkungen auf nur gute
drei Quadratmeter, erstmals wirklich
grenzenlos frei!
Die Vorbereitungen für meine aller-
erste Karpfennacht vom Boot aus,
haben zwar auch Spuren hinterlas-
sen, meine Vorfreude aber nur noch
weiter gesteigert. Lange hatte ich
noch Anfang Mai bei brütender Hitze
an einem preisgünstigen und praxis-
tauglichen Wetterschutz für meinen
kleinen Plastikkahn getüftelt und ge-
schraubt und mir viele Gedanken über
meinen ersten richtigen Karpfenein-
satz vom Boot aus, inklusive Karpfen-
liege, gemacht - aber nun war es
endlich geschafft!

Als Schutz vor den lästigen Mücken
und Schnaken, die mit der Däm-
merung unbedachter Weise gleich in
Massen von meinem kleinen Anker-
licht, etwa einen knappen Meter über
meinem Kopf, angelockt wurden,
hatte ich mir kurzerhand ein T-Shirt
aufs Gesicht gelegt, was mir aber
beim spontanen Versuch, direkt ins
Land der Träume zu entfliehen, nicht
wirklich half.
Meine beiden Ruten lagen zu diesem
Zeitpunkt zwar längst im Wasser und
die fein säuberlich präparierten Mon-
tagen zum allerersten Mal an für Ufer-
angler absolut unzugänglichen und
äußerst verheißungsvollen Plätzen,
aber die innere Aufregung war jetzt,
kurz nach Ende der Dämmerung,

einfach noch viel zu groß, um spon-
tan einzuschlafen. 
Weil ich aber zusätzliches Licht, jeg-
lichen Lärm und stärkere Bewegun-
gen des Bootes tunlichst vermeiden
wollte, um meine Chancen auf einen
allerersten Bootskarpfen nicht schon
vorzeitig zu verspielen, kreisten meine
Gedanken noch lange um den ers-
ten, wundervollen Sonnenuntergang
auf See, während ich - mangels Be-
wegungsfreiheit und deutlich einge-
schränkter Frischluftzufuhr, weiter den
Pharao mimte. 

Irgendwann weit nach Mitternacht.
Tiefschlafphase. Plötzlich ein kurzes
Geräusch. In einem Gedankenge-
flecht aus Traumwelt und Realität
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wird die Nacht um mich herum im
Bruchteil einer Sekunde plötzlich
sprichwörtlich zum helllichten Tag
und während ich völlig verwirrt mei-
nen Oberkörper aufrichte und mir
dabei zeitgleich selber das T-Shirt
vom Gesicht reiße, blicke ich direkt
in den gleißenden Lichtkegel des ver-
meintlich jüngsten Gerichts! Dazu er-
tönte eine tiefe, unheimliche, weil
offenbar elektronisch leicht verzerrte
Stimme: „Sie dürfen hier nicht ankern!“
Oh nein - Stammleser dieses Heftes
und gute Freunde von mir wissen,
dass ich persönlich im Laufe der
letzten Jahre ein, sagen wir mal „sehr
spezielles“ Verhältnis zu unseren Ord-
nungshütern am Wasser entwickelt
habe, was bei deren Anblick nicht
immer zu einem Freudentanz mei-
nerseits führte. 
In den vergangenen Tagen war ich
natürlich schon ein paar Mal mit dem
Boot in diesem Bereich unterwegs,
um meine ausgewählte Stelle genau-
er zu erkunden, den Ankerplatz fest-
zulegen und natürlich auch etwas vor-
zufüttern und jetzt schien sich wie-
der einmal alles bereits in der ersten
Nacht in Wohlgefallen aufzulösen.
Tausend Dinge schossen mir durch
den Kopf, aber äußerlich blieb ich
völlig entspannt - vielleicht war ich
auch nur etwas geschockt von dem
Anblick des mir nun frontal mit der
Bugspitze bis auf etwa nur - und das
ist keine Übertreibung - rund einen
Meter Distanz gegenüberstehenden
Polizeibootes, welches in diesem Mo-
ment mit seinem Flakscheinwerfer
nicht nur meinen kleinen Plastikkahn,
sondern gleich den kompletten Ufer-
streifen und auch den dahinter an-
grenzenden Wald mit ausleuchtete,
so dass es für eine nächtliche Golf-
partie sicher locker gereicht hätte. 
Zum Glück lagen meine Ruten auf
langen Sticks seitlich neben dem
Boot, denn auf Vier- oder Fünfteilige
steh ich beim Karpfenangeln über-
haupt nicht! Aber Moment mal, halt,
Stopp! Ich mach mir in diesem Mo-
ment doch nicht ernsthaft Gedanken
über Probleme, die ich als Uferangler
überhaupt nicht hätte…? Doch! Der
Einsatz eines Bootes beim Karpfen-
angeln hat nämlich keineswegs nur

Vorteile, wobei ich jetzt weder die
blanke Finanzierung, noch die Ent-
scheidung für den jeweils sinnvolls-
ten Bootstyp meine. Es gibt aber
schon im Vorfeld viele wichtige Fra-
gen zu klären, wie z. B. der meist
raumgreifende Transport des Gefähr-
tes ans Gewässer und natürlich auch
bis ans Ufer. Die Fortbewegung und
Verankerung auf dem Wasser und
natürlich auch die vorschriftsmäßige
Beleuchtung und Kennzeichnung je-
des noch so kleinen Bootes, sofern
man es vielleicht auch auf Gewäs-
sern einsetzen möchte, die der Bin-
nenschifffahrtsordnung unterliegen
(und das sind keineswegs nur große
Flüsse und viel befahrenen Seen, son-
dern auch unscheinbar anmutende
Kanäle und deren Altarme - auch
wenn bisher vielleicht bei dem ein oder
anderen noch nie jemand kam).

Vorschriften beachten!
Ich erinnere mich noch gut an einen
lauschigen Frühjahrsabend, als wir
nach einer größeren Futteraktion zu
zweit, mit meinem kleinen, motori-
sierten Schlauchboot gerade noch
rechtzeitig vor dem Sonnenuntergang

volle Möhre zurück in Richtung un-
seres Wagens, der ein ganzes Stück
von unserem Futterplatz entfernt
stand, gedüst sind. Licht hatten wir
für das rasche Füttern am späten
Nachmittag nicht extra an Board, aber
es war sicher noch hell genug, um
keinen Ärger zu bekommen.

Als unter dem Getöse meines kleinen
Schaumschlägers aus der Ferne plötz-
lich die Durchsage: „Das Sportboot
bitte mal längsseits!“ über die früh-
abendliche Wasserfläche hallte, fühl-
ten wir uns daher zunächst auch
nicht angesprochen und ich ver-
suchte das allerletzte aus meinem
Zwei-PSer heraus zu holen…. Etwa
drei Minuten später kam ich zu der
Erkenntnis, dass wir auf die Frage
des Bediensteten, ob unser Boot
denn „Allroundmarin“ hieße, besser
nicht nur hätten müde lächeln sollen.
Also 10 Euro über die Bootswand
gereicht und um die Erfahrung rei-
cher, dass eine individuelle, beidsei-
tige Bootskennzeichnung in 10 Zen-
timeter hohen, gut lesbaren Buch-
staben (mind. drei Stück) erforderlich
sei, wolle man seine Futterkosten
nicht auf diese Weise zusätzlich in
ungeahnte Höhen schrauben. 
Selbst mein noch viel kleineres, un-
motorisiertes 1,8 Meter Minischlauch-
boot hat seit dieser Zeit eine den
amtlichen Vorgaben entsprechende
Kennzeichnung, wobei ich mich nach
anfänglichen Überlegungen dann
sicherheitshalber doch nicht für die

Buchstabenkombination „LMAA“ ent-
schied, um künftigen Diskussionen
vorzubeugen. Mittlerweile habe ich
aber auch eine konkrete Vermutung,
wofür das „WSP“ auf den Flanken
eines jeden Polizeibootes in Wirklich-
keit steht: „WIR SAMMELN PARA-
GRAFEN“!

Oder, wie Boote unseren Horizont erweitern!

Schon ein winziges Boot erweitert beim
Loten, Füttern oder Ablegen der Ruten

sprichwörtlich unseren Horizont.
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berliegenden Ufers) dann ist vor allem
ein entsprechendes Fassungsvermö-
gen des Bootes gefragt. Bei richtiger
Stapeltaktik und Verwendung einer
ausreichenden Menge an Spanngum-
mies, Zurrgurten oder anderer Be-
festigungssysteme zum Sichern der
kostbaren Fracht, ist es allerdings er-
staunlich, wie viel Tackle selbst ein
winziges Schlauchboot aufnehmen
kann. Geübte Tetris-Spieler sind hier-
bei allerdings klar im Vorteil.

Faltboote, wie das legendäre „Ba-
nanaboot“, das in zusammenge-
klapptem Zustand nur etwa die
Ausmaße eines Surfbrettes hat und
sich ebenfalls hervorragend (z. B.
flach zusammengeklappt auf dem
Autodach) transportieren und jeder-
zeit auch alleine auf- und abbauen
lässt, sind in Karpfenanglerkreisen
zwar äußerst beliebt, liegen preislich
wegen ihres ausgeklügelten Konstruk-
tionsprinzips, sowie eines äußerst ro-
busten und langlebigen Spezialkunst-
stoffes, allerdings deutlich im vier-
stelligen Bereich. Selbst für weitere
Angelreisen und sogar ein bis zwei
Angler inklusive Gepäck, bietet ein

solches Boot trotz seiner günstigen
Staumaße zwar ein enormes Trans-
portvolumen, doch zum Übernach-
ten auf dem Wasser rate ich eher
zur Anschaffung eines Festrumpf-
bootes, auch wenn der Einsatzort,
sprich das Gewässer an dem man
ein solches Boot einsetzen kann,
dann natürlich nicht mehr allzu flexi-
bel ist.
Mein eigener Plastikkahn ist mit den
äußeren Maßen von 3,35 m mal

1,25 m sicher nicht das ideale Boot
zum Karpfenangeln und Übernach-
ten auf dem Wasser, aber wenn
man sich etwas einschränkt (wobei
„etwas“ natürlich stark untertrieben ist)
und einige wichtige Dinge beachtet,
so steht dem Vorstoß in ein neues
Kapitel der modernen Karpfenange-
lei eigentlich nichts mehr im Wege.

Karpfenangeln vom Boot
Ich selbst habe die aktive Karpfenan-
gelei vom Boot aus gleich mehrere
Jahre lang vor mir her geschoben,
weil ich zum einen doch zugegebe-
ner Maßen den Aufwand und die
vielen ungeklärten Fragen etwas ge-

scheut und zum anderen lange nach
einer preisgünstigen, praxistauglichen
Wetterschutzlösung für mein kleines
Bötchen gesucht habe. Erst nachdem
sich an meinem Hausgewässer dann
zufällig ein dauerhafter, bezahlbarer
Liegeplatz ergab, hab ich mich
schließlich noch konkreter mit der
Umsetzung dieses Projektes beschäf-
tigt. Nur ein gutes Jahr später kann
ich wirklich sagen, dass es sich für
mich mehr als gelohnt hat.

Der Schritt vom reinen Uferangler zum
„Karpfenangler mit Bootsnutzung“
war vor einigen Jahren schon eine
enorme Bereicherung, aber die fast
zwangsläufige Weiterentwicklung zum
„echten Bootsangler“ mit sprichwört-
lich uferlosen neuen Möglichkeiten,
hat alles bisher da gewesene weit in
den Schatten gestellt. 
Nach mehr als zwanzig Jahren Karp-
fenangelei habe ich in nur einem Jahr
so viele neue Eindrücke und Erfah-
rungen gesammelt, dabei an vielen
zuvor für mich völlig unerreichbaren
Plätzen geangelt, Sonne, Sturm und
Regen, aber auch dutzende spannen-
der und entspannte Angeltage und

Ich will hier aber keineswegs den
Teufel an die Wand malen, sondern
lediglich meinen kleinen Teil dazu bei-
tragen, dass Anderen möglicher
Stress auf und am Wasser von vorn-
herein erspart bleibt. Die Vorteile, die
nämlich selbst solch ein winziges
Bötchen gerade beim spezialisier-
ten Karpfenangeln bieten kann, sind
einfach enorm.

Vorteile durch Bootseinsatz!
Mein Schlüsselerlebnis diesbezüglich,
liegt mittlerweile etliche Jahre zurück,
als ich mit ein paar anderen Karpfen-
anglern, die ich damals aber noch
nicht näher kannte, zu einer kleinen
Altarm-Session an der Saale verab-
redet war. Nach dem Einrichten un-
serer für den Kurzansitz aufs Wesent-
liche beschränkten Behausungen,
schienen die „Ausgangsbedingun-
gen“ für uns alle zunächst noch gleich,

bis einer der Jungs - quasi aus dem
Nichts, ein kleines grünes Schlauch-
boot mit Lattenboden, Sitzbank und
fest montierbaren Alurudern aus ei-
ner unscheinbaren Sporttasche pulte.
Keine fünf Minuten später waren die
Karten völlig neu gemischt. Da wir
allerdings kein Wettfischen veranstal-
teten, sondern vor allem gemeinsam
ein paar schönte Tage am Wasser
verbringen und uns etwas austau-
schen wollten, kam mir diese neue
Option gerade recht. Im Laufe dieser
Tour paddelten wir dann abwech-
selnd über unsere Angelbereiche, lo-
teten bequem unsere Stellen aus,
fütterten an und legten an beson-
ders schwer zugänglichen Stellen
sogar gezielt und garantiert tüddel-
frei unsere Montagen damit ab. Eine
ganze Reihe höchst sinnvoller Erleich-
terungen und konkreter praktischer
Nutzen also, der sich aus diesem

nur wenige Kilo schweren Hilfsmittel
plötzlich ergab und unseren Angel-
horizont sprichwörtlich enorm erwei-
tert hat.
Zwar fing ich selber auf dieser Tour,
trotz des Bootseinsatzes, keinen ein-
zigen Fisch, aber die Möglichkeiten,
die mir spontan selbst für Gewässer,
die ich schon lange befischte und
eigentlich gut zu kennen glaubte,
plötzlich in den Sinn kamen, ließen
mir keine Ruhe mehr.
Nur einige Wochen später war ich
stolzer Kleinbootbesitzer und läute-
te - zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ahnend, für mich selber quasi eine
völlig neue Dimension des Karpfen-
angelns ein. Nicht missverstehen - ich
hab ja vorher auch Fische gefangen,
aber die Möglichkeiten, die selbst ein
so winziges Boot offenbarte - die Zeit,
die man beim Erkunden neuer Ge-
wässer und Angelstellen einsparen
konnte und die Präzision, die plötz-
lich sowohl beim Füttern, als auch
beim Platzieren, sprich Ablegen der
Montagen von Hand, selbst an schwer
zugänglichen Angelstellen möglich
war, änderte die Sicht auf viele
Dinge, Gewässer und Angelstellen
schlagartig. Ein halbwegs präziser
Wurf von 60 oder 70 Metern sollte
für jeden etwas geübten Uferangler
überhaupt kein Problem sein - auf
diese Entfernung aber einen verfüh-
rerischen Partikelteppich anzulegen,
oder seine Montagen exakt zwischen
ein paar einzelnen großen Steinen,
direkt vor, hinter oder eben genau
auf einer kleinen Bodenerhebung, in

einem winzigen Fraßloch im Kraut,
oder in einer kleinen Lücke im See-
rosenfeld abzulegen, ist es sicher
schon - und die damit verbundenen
Fangaussichten entsprechend hoch.

Der richtige Bootstyp!
Je nachdem was man im Einzelnen
vor hat, ist die Wahl des richtigen
Bootstyps dabei gar nicht so einfach.
Vorteil eines Schlauchbootes ist, ne-
ben dem relativ günstigen Anschaf-
fungspreis, sicher die Tatsache, dass
man ein solches Boot äußerst Platz
sparend verstauen, leicht transpor-
tieren und bei Bedarf auch erst direkt
am Wasser auf- und abbauen kann.
Wichtig ist gerade beim Karpfenan-
geln, neben einer besonders wider-
standsfähigen Materialbeschaffenheit
und solider Verarbeitung, nach Mög-
lichkeit auch ein verstärkter Boden
(Latten oder Luftdruck), fest montier-
bare Ruder, sowie im Idealfall eine
einsetzbare Sitzbank, für stunden-
langen ermüdungsfreien Einsatz, z.B.
beim Füttern oder Erkunden neuer
Angelreviere. 
Wer seinen Aktionsradius darüber
hinaus erweitern und optional auch
einen Elektromotor oder kleinen Ben-
ziner einsetzen möchte, braucht na-
türlich auch einen Heckspiegel zur
sicheren Befestigung des Motors.
Nutzt man das Boot dagegen eher
für den Nahbereich, oder als zusätz-
liches Transportmittel zum Erreichen
seines über Land nicht oder nur
schwer zugänglichen Angelplatzes
(z.B. einer Insel, oder des gegenü-
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Vor allem 
Wetter und 
Geschick bestim-
men die Ladungsmenge!

Flexibler und praxistauglicher
Wetterschutz - Marke Eigenbau!
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Weil man bei einem Biss aber nicht
erst in die Wathose und dann weiter
ins Wasser zu den Ruten eilen möch-
te, sollten diese auf jeden Fall immer
irgendwie greifbar bleiben - und zwar
im wahrsten Sinne des Wortes.
Um die Toleranz bei unerwünschten
seitlichen Bewegungen meines Boo-
tes zu erhöhen, ohne dass dieses
versehentlich den kompletten Ruten-
aufbau ummäht, habe ich die hintere
Rutenablage mit einem Zusatzarm
noch weiter nach hinten verlängert
und ziehe außerdem den bootsnahen
Bankstick immer bis über die Bord-
wandhöhe aus. So kann sich das
Boot unterhalb der Rutenenden noch
etwas freier bewegen, ohne diese
zu berühren oder umzuwerfen. Die
Ruten bleiben für mich trotzdem je-
derzeit direkt aus dem Boot greifbar
- mal etwas näher, mal etwas weiter.
Zum Einstellen der Swinger muss
ich das Boot jedoch verlassen.

Das Bootsangeln an Stellen, die flach
genug sind, um auszusteigen, bietet
also gerade für „Bootsangelneulinge“
eine ganze Menge echter Erleich-
terungen, wobei auch der gleichzei-
tige Sicherheitsaspekt nicht von der
Hand zu weisen ist. Trotzdem müs-
sen unsere Montagen dabei keines-
wegs selbst nur im Flachen ange-
boten werden, wenn man z.B. zu-
sätzlich ein kleines Beiboot mitführt,
oder natürlich die Montagen einfach
in tieferes Wasser auswirft. Beide Va-
rianten haben wieder ihre Vor- und
Nachteile, wobei ein kleines Zusatz-
boot zugunsten der vielen hier schon
genannten Vorteile auf jeden Fall von
mir bevorzugt wird. So vereinen sich
nämlich fast alle Vorzüge der Boots-
angelei, ohne die Schwierigkeiten und
Einschränkungen einer zweifellos an-
spruchsvollen, sicheren Mehrfach-
verankerung seines Gefährtes, über
tiefem Wasser.  

Einsatz eines Beibootes!
Schon bei unserer Ausfahrt an die
eigentliche Angelstelle kann ein klei-
nes Beiboot die Funktion eines „Fahr-
radanhängers“ übernehmen und ganz
nebenbei für zusätzlichen Stauraum
sorgen. Generell hat es schon sei-
nen wirklich besonderen Reiz, wenn
man sein Angelzeug nicht mehr nur,
wie bei der klassischen Uferangelei,
an eine ganz bestimmte Angelstelle
schleppt und im Falle eines Misser-
folges mit dem gesamten Klimbim
mühselig weiter zum nächsten Platz
ziehen muss, sondern nahezu alle

Freiheiten auf dem Wasser genießt,
keine Fragen von Passanten beant-
worten muss, völlig ungestört füttern
und sich seinen Angelplatz fast
nach Belieben aussuchen kann.
Um von A nach B zu kommen ist es
nicht zwingend erforderlich, seine Sa-
chen komplett einzupacken und wo-
möglich sogar alles wieder bis zu
seinem Wagen zu schleppen und ak-
kurat zu verstauen, nur um es viel-
leicht wenig später an anderer Stelle
wieder aufbauen und erneut ans Was-
ser schleppen zu müssen. 
Bootsangeln bedeutet, neben gewis-

sen Einschränkungen, also auch eine
ungeahnte Form von Freiheit, Aben-
teuer und neuer Herausforderung,
wobei sich die Möglichkeiten durch
ein zusätzliches Beiboot - quasi als
Satellitensystem - noch weiter ver-
vielfachen lassen. Kaum eine Stelle,
die wir auf diese Weise nicht errei-
chen könnten und mit jedem neuen
Platz und jeder neuen Situation ler-
nen wir dazu und entdecken neue
Perspektiven und Möglichkeiten,
selbst wenn wir unser Gewässer aus
Sicht eines Uferanglers vielleicht
schon gut zu kennen glaubten.

Unser eigentliches Boot stellt dann,
neben seiner Funktion als Transport-
mittel, später vor allem das Basis-
camp dar, auf dem wir z.B. unbehelligt
mit dem Kocher hantieren und im
Idealfall auch eine bequeme Karp-
fenliege unterbringen können. Wenn
ich allerdings in meinem eigenen klei-
nen Kahn die Liege zur Nachtruhe
ausgeklappt habe, ist das Boot wirk-
lich absolut rappelvoll, so dass ich sie
tagsüber meist nur als Stuhlvariante
mit eingeklapptem Fußteil einsetze.
Ich habe mir sogar eigens für die
Bootsangelei eine weitere, deutlich

abenteuerliche Nächte auf dem Was-
ser erlebt und natürlich auch einige
tolle Fische gefangen, an die ich trotz
bester Ortskenntnisse ohne Boot ver-
mutlich niemals herangekommen wä-
re. Eine im Prinzip äußerst simple,
dabei aber absolut praxistaugliche
Rahmenkonstruktion auf dem Boot,
bespanne ich bei Regen einfach mit
einer wasserdichten Plane und bei
trockenem Wetter mit einem luftigen
Tarnnetz, als Schutz vor zu viel Sonne
und allzu neugierigen Blicken.

Beschränken aufs Wesentliche!
Bootsangeln auf Karpfen heißt vor
allem auch eines: Einschränken, Kom-
promisse eingehen, Lösungen finden!
Es beginnt mit dem sicheren Veran-
kern des Bootes, bei dem es zwar
verschiedene Möglichkeiten, aber nie-
mals „die perfekte Lösung“ gibt. Klas-
sische Steckstangen sind an ruhige-
ren Angelgewässern sicher brauchbar
und vor allem drillfreundlich, aber au-
ßerordentlich sperrig und nicht für
jeden Gewässergrund geeignet. Ich
weiß nicht, wie es sich mit Eigenkon-
struktionen aus Metall verhält, aber
ab Windstärke vier habe ich schon
so manchen Steckstangenangler ver-
zweifelt bei dem Versuch seinen An-
kerplatz zu halten, beobachtet.
Um ein Boot mit normalen Ankern
auf Position zu halten, kommt man
allerdings um eine Mehrfachveran-
kerung in der Regel nicht herum.
Mindestens zwei, besser drei Halte-
seile sind notwendig, um ein Boot

nicht nur bei stärkerem Wind, son-
dern auch bei größeren Wellen, die
selbst an windarmen Tagen durch an-
dere vorbeifahrende Boote verur-
sacht werden können, sicher am ge-
wünschten Standort zu halten. Klas-
sische Klappanker mit drei oder vier
Flunken sind zwar äußerst preisgüns-
tig und auch gut zu verstauen, beim
Bootsangeln aber schon lange nicht
mehr meine erste Wahl.

Ein ungewolltes, gelegentliches Zu-
klappen ist damit häufig genauso vor-
programmiert, wie das relativ schnelle
Verdrallen der kompletten Ankerleine
durch Rotation des Ankers beim Ein-
holen. Einteilige Plattenanker sind zwar
etwas sperriger und auch ein paar
Euro teurer, aber wesentlich anwen-
dungsfreundlicher und bieten bei rela-
tiv geringem Eigengewicht größmög-
lichen Halt auf nahezu allen Böden. 
Idealer Weise sollte man jedem An-
kermodell - zumindest aber dem
Hauptanker, immer ein paar Meter
Ankerkette vor dem eigentlichen Seil
spendieren, um optimalen Halt durch
bodennahen, horizontalen Zug zu ge-
währleisten.
Da wir beim Karpfenangeln in der
Regel ja eine feste Grundmontage
einsetzen, die natürlich unter keinen
Umständen verzogen werden sollte,
schließt sich die Frage der optima-
len Rutenablage gleich an. Auf freier
Wasserfläche zu ankern und direkt
vom Boot aus zu angeln, ist sicher
nicht die beste Einstiegsvariante. We-
sentlich angenehmer ist es, wenn

man seine ersten Ansitze in flacheren
Uferregionen durchführt, an denen
man die Möglichkeit hat, das Boot
z. B. mit der Wathose zu verlassen.
So kann man erstens die Anker we-
sentlich einfacher positionieren und
das Boot gut abspannen, sich zwei-
tens gelegentlich die Beine vertre-
ten und drittens - meines Erachtens
zunächst der größte Vorteil: die Ru-
ten auf langen Banksticks außerhalb

des Bootes ablegen. Hierdurch er-
gibt sich zum einen mehr Platz im
Boot und zum anderen braucht man
nicht auf den Einsatz seiner gelieb-
ten Bissanzeiger verzichten, auch
wenn das sicher nicht das Fang ent-
scheidende Argument ist. 
Natürlich sollte man immer beach-
ten, dass ein Boot, trotz bester Ver-
ankerung, so gut wie immer noch
etwas Restspiel entwickelt, sich also
gewisse Bootsbewegungen in die ein
oder andere Richtung nie komplett
vermeiden lassen. Zum Einschlafen
ist das mitunter zwar ganz angenehm,
aber es birgt die Gefahr, dass unser
eigenes Boot bei allzu starken
Schwankungen unsere Ruten ver-
senkt oder zumindest von der Ab-
lage fegt. Aus diesem Grund sollte
man die Banksticks für die Ruten
immer erst ganz zum Schluss in den
Boden rammen, wenn man die Ma-
ximalbewegungen des Bootes ziem-
lich genau einschätzen kann. Wer
seine Ruten direkt an Bord lässt, hat
dieses Problem natürlich nicht, da-
für aber sicher ein paar neue.
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Ruten immer griffbereit,
trotz Bewegungs-
toleranz des Bootes.

Unbegrenzte Möglichkeiten dank Beiboot!

Britany
Plattenanker
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serschöpfer aus dem Boot befördern
muss. Für „kleinere Überschwem-
mungen“ und bei Regenwetter hat
sich übrigens auch ein großer Auto-
wasch-Schwam im Boot sehr be-
währt. 
Sonnencreme mit hohem Schutzfak-
tor, Kopfschmerztabletten, Pflaster
und eine echte Reserveflasche nor-
males Leitungs- oder Mineralwasser,
sollte an gut geschützter Stelle so-
gar dauerhaft über die Saison im
Boot verbleiben. Wasser hat den gro-
ßen Vorteil, niemals schlecht zu wer-
den und es gibt kaum etwas Schlim-
meres, als eine erfolgreiche Tour vor-
zeitig abbrechen zu müssen, weil man
allzu durstig ist oder permanente
Kopfschmerzen wegen zuviel Sonne
oder ähnlichem hat.
Einer der allerwichtigsten Notfallge-
genstände, ist für rund 30,-Euro zu
haben und sollte nicht vorschnell
belächelt werden: Ich habe mir extra
für die Bootsangelei ein zusätzliches,
preiswertes, vertragsfreies Handy in-
klusive 10,- Euro Gesprächsguthaben
zugelegt, welches ich voll aufgela-
den und in mehreren Tüten einge-
wickelt, ständig an Bord lasse und
nicht zum normalen Telefonieren ver-
wende. Wie es nämlich der Teufel
will, ist im Falle eines Falles das nor-
male Handy, das jeder Mensch heut-
zutage ständig bei sich trägt, längst
abgesoffen, der Akku alle, oder das
Gesprächsguthaben gerade aufge-
braucht - auch wenn man im dritten
Fall noch einen echten Notruf ab-
setzen könnte. Man sollte natürlich
nicht vergessen auch in diesem
Notfalltelefon rechtzeitig alle beson-
ders wichtigen Telefonnummern ab-
zuspeichern - am besten auch die
der örtlichen Wasserwacht, da diese
auf viel befahrenen Gewässern in der
Regel am schnellsten vor Ort sein
kann und im Falle eines gewöhnlichen
Motorschadens auch gerne Mal den
kostenlosen Abschleppdienst spielt.
Vielen Dank an dieser Stelle, an 
die vielen freiwilligen Hel-
fer der DLRG und 
Wasserwacht!
Wer sein Boot
für ein Erinner-
ungsfoto seines 

Fanges nicht verlassen kann oder
will, der sollte wegen des geringen
Platzangebotes und der wahrschein-
lich zahlreich im Boot umher liegenden
Gegenstände besonders umsichtig
agieren und wenigstens eine gepols-
terte Abhakmatte im Boot unterlegen.
Ansonsten gilt auch hier die Devise:
Platz ist in der kleinsten Hütte…

Bootstour mit Happy End!
Doch nun zurück zum Beginn mei-
ner allerersten Bootstour auf Karp-
fen. Nachdem die schätzungsweise
50.000 Lux des Suchscheinwerfers
meine Wachhormon-Produktion bin-
nen kürzester Zeit massiv angeregt
hatten, äußerte ich im festen Glau-
ben daran, diesmal unanfechtbar im
Recht zu sein, die Vermutung, dass
mein festgelegter Ankerplatz absolut
bestimmungskonform sei, was ich so-
gar anhand eines mitgeführten Schrift-
stückes belegen könnte. Wider er-
warten, bat der nun mittlerweile auf
der Bugspitze des Wasserschutz-
bootes hockende Polizist tatsäch-
lich um Vorlage dieses Dokuments.
Ich reichte ihm dann - sicherheits-
halber unter beiläufiger Erwähnung
sämtlicher, mitgeführter Angelberech-
tigungen, schließlich ein kleines Merk-
blatt herüber, aus dem sich ergab,
dass die rot-weißen Hinweisschil-
der, die sich an vielen Gewäs-
serabschnitten mit teilweise 
unter Wasser liegenden 
Uferschutzvorrichtungen 
befanden, lediglich auf 
eine potenzielle Gefahr 

kleinere Karpfenliege zugelegt, um im
Falle eines nächtlichen Bisses zu-
mindest soviel Platz zu haben, um
von der Liege halbwegs problemlos
aufstehen und drillen zu können. 
Fast alle Angelutensilien, Futter und
Boilies habe ich bei der Bootsange-
lei außerdem immer in gleich großen
Eimern, die genau unter meine Liege
passen, verstaut. Leer gewordene Ei-
mer können so im Laufe einer Tour
nach und nach Platz sparend inein-
ander gestapelt werden, um weiteren
Bewegungsfreiraum zu schaffen. 
Überhaupt sollte man sich bei der
Bootsangelei nach Möglichkeit immer
aufs Wesentliche beschränken und
z.B. auch seine Futter- und Essens-
vorräte in etwa so timen, dass man
nicht massenhaft Zeugs ständig nur
hin und her fährt, sondern am Ende
einer Tour alles aufgebraucht hat. 
So dient z.B. das kleine Beiboot bei
der Hintour als Stauraum für Futter-
eimer o.ä, beim Angeln selbst, zum
Füttern und präzisen Auslegen der
Ruten und im Idealfall, als sichere,
schwimmende Abhakmatte in XXL.

Safety first!
Ein weiterer Punkt, der mir sehr am
Herzen liegt, ist die allgemeine Si-
cherheit. Die Sicherheit beim Um-
gang mit dem Fisch, aber natürlich in
erster Linie die Sicherheit des Anglers!
Aufgrund der relativ umfangreichen
Ausrüstung eines Karpfenanglers, der
erwartungsgemäß langen Aufenthalts-
zeit auf dem Wasser, sowie dem
gleichzeitig meist nur relativ geringen
Platzangebot an Bord, birgt das
Bootsangeln auch gewisse Risiken,
die man unbedingt minimieren sollte.
Sicher werden die wenigsten Karp-
fenangler auf ihrem Hausgewässer
permanent eine zusätzliche, sperrige,
knallorange Schwimmweste mit sich

führen wollen - aber Platz für eine
moderne, unauffällige, selbstaufbla-
sende Umhänge-Rettungsweste, die
es von einigen renomierten Firmen
mittlerweile sogar wahlweise in stil-
gerechtem Angelgrün gibt, sollte wirk-
lich jeder an Bord haben - unabhän-
gig von der Größe des Gewässers,

oder den eigenen Schwimmkünsten!
Ich habe trotz meist doppelter Absi-
cherung über namhafte Internetwet-
terdienste (z.B. wetteronline.de) mitt-
lerweile einige Gewitter und teilweise
heftige nächtliche Sturmböen auf dem
Wasser erlebt, die ich aber zum Glück
- von ein paar Materialverlusten ab-
gesehen, alle unbeschadet überstan-
den habe. Hätte ich allerdings aus
irgendeinem Grund bei derartigen
Wetterverhältnissen meinen relativ si-
cheren Ankerplatz aufgeben und mich
auf die Heimfahrt begeben müssen,
so hätte ich das ohne entsprechen-
de Eigensicherung wohl nur äußerst
ungern und womöglich sprichwörtlich
nur unter Einsatz meines Lebens ge-
tan. Liebe Karpfenangler, kein noch
so schöner Fisch ist es wert, sein
Leben aufs Spiel zu setzen!
Ein paar simple Notfallpaddel sind
für jeden Bootsangler Pflicht, auch
wenn man sein Boot eigentlich nur
mittels Motorkraft betreibt. Ersatzkerze
und Kerzenschlüssel sollte jeder Mo-
torbootfahrer immer dabei haben. Ei-
ne Notbatterie für die Bootsbeleuch-
tung oder als Reserveantrieb des E-
Motors, kann Leben retten. Aber
selbst so banal erscheinende Dinge,
wie ein Satz wasserdicht verpackter

Ersatzwäsche, gehört einfach in je-
des Boot. 
Und noch ein Tipp: Weil ich meine
Fische zu ihrem eigenen Schutz und
aufgrund des thematischen Bezugs,
wo immer es geht am liebsten direkt
im Wasser fotografiere, habe ich
natürlich auch bei jeder Bootstour

eine Wathose dabei. Mehr als ein-
mal ist mir das Gute Teil dabei aller-
dings schon im Eifer des Gefechtes,
oder beim manuellen Verankern mei-
nes Bootes versehentlich mit Was-
ser voll gelaufen und damit für die
nächste Zeit unbrauchbar geworden.
So kuschelig warm eine Neopren-
wathose beim Angeln auch sein mag
- seit geraumer Zeit habe ich zusätz-
lich immer noch eine zweite Wat-
hose aus reinem PVC mit an Bord,
welche im Fall der Fälle nicht nur als
echte Reserve herhält, sondern bei
versehentlicher Befüllung sogar ein-
fach umgedreht und anschließend
mit einem kleinen Handtuch sofort
wieder komplett trocken gewischt
werden kann - und zwar bis zu den
Fußspitzen! So macht auch das Fo-
tografieren außerhalb des Bootes,
ohne nasse Klamotten, gleich wie-
der doppelt so viel Spaß.

Weitere Vorteile von PVC-Wathosen,
sind der wesentlich geringere Platz-
bedarf, sowie die Tatsache, dass man
sich mit jedem Ein- und Ausstieg ins
Boot, deutlich weniger Wasser mit
einlädt, welches man ansonsten wie-
der mühselig mit einem ebenfalls zur
Grundausstattung gehörenden Was-
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für den Bootsführer durch ein mög-
liches Unterwasserhindernis hinwei-
sen, eine generelle Annäherung
unter die auf dem Schild ausge-
wiesene Distanz und auch das un-
mittelbare Beankern dieses Bereichs
jedoch nicht verboten sei.

Wer sich den genauen Text herun-
terladen möchte, kann dies über die
Seite www.karpfen-fangstatistik.de
vorübergehend gerne machen). 

Das Ende ist schnell erzählt: WSP
weg - Angler happy. Morgens der
erste Fisch, mittags der zweite - Ang-
ler doppelt happy! Ende. Seit dem
ist bei mir Bootsangeln auf Karpfen
schwer angesagt.

Ahoi, 
René Hupe

Doppelnutzen: Schlauchboot als
Abhakmatte! 

Ankern im 
Flachwasser bietet viele Vorteile!

Platz ist in der kleinsten Hütte…!

Das Schild im Hintergrund
dient der Sicherheit im Bootsverkehr

und warnt vor Unterwasserhindernissen,
zählt jedoch nichts zu den Verbotsschildern!


