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Am 7. Oktober 2013 starteten  ein Freund und ich zu einer Woche Hechtangeln in Irland. Wie sich herausstellen 

würde, mit einer recht erfolgreichen Fangbilanz in einer landschaftlich sehr reizvollen Angelgegend nicht weit von 

Carrick on Shannon. Wer allerdings zu den tonnenweisen Filetverwertern gehört, die z.B. in Norwegen einfallen 

und m.E. zu Recht inzwischen sehr argwöhnisch beäugt werden, ist in Irland fehl am Platze. Denn bezüglich 

Hechte gilt inzwischen ein gesetzliches catch and release, man darf pro Tag nur 4 Köderfische entnehmen – also 

alles in allem viel strenger als bei uns, aber genau das ermöglicht fast jedem noch kapitale Fänge, wohingegen in 

Deutschland völlig unsinnigerweise eine Mitnahmepflicht maßiger Fische gilt und kapitale Fänge damit zur 

Seltenheit werden. Dafür gibt es in Irland keinerlei Fischerei- oder Jagdprüfungen, also jeder darf, der will. 

Irische Gewässer gelten ja als Traumreviere für Forellen und Lachse, aber auch Schleien und natürlich Hechte. 

Dafür fehlen dort, was ich auch nicht wußte, in den Gewässern z.B. Waller, Zander, Karpfen, Barben oder 

Karauschen völlig, und Aale sind inzwischen eine geschützte Art! 

Nun aber los, wir hatten mit Bodo Funke einen deutschen guide, der sich in Boyle (etwa 200 km von Dublin) eine 

Existenz mit einem fabelhaft ausgestatteten, bequemen amerikanischen Angelboot und seiner exzellenten 

Kenntnis der vielen Seen aufgebaut hat. Mit seinen Kunden kann er auch die angeschlagene Tourismusbranche 

etwas unterstützen, vermittelt er doch auch sehr komfortable und kostengünstige Quartiere auf B&B Basis. Wer 

ihn kontaktieren möchte, kann das z.B. hier tun: http://www.anglingservicesireland.com/german/ 

Er holte uns vom Flughafen in Dublin ab – natürlich gegen Kostenerstattung, ist bei 200 km auch selbstver-

ständlich. Einen Mietwagen braucht man nicht, weil es in Boyle mit seinen zweieinhalb Tausend Einwohnern ein 

auch nachts funktionierenden Taxiservice gibt – das würde man sich in Deutschland manchmal auch wünschen! 

Sehr gute Angelausrüstung hat er mit an Bord, man braucht also nichts mitnehmen, was im Flugzeug ja auch 

immer nicht einfach und nicht risikolos ist. Man ersetzt ihm, was zu Bruch oder verloren ging, das ist ja auch völlig 

ok. Schön am nächsten Morgen ging es für 8 Stunden auf den Lough Key – und wir fingen im Laufe des Tages 8 

Hechte über 80 cm – die beiden größten 101 und 108 cm – mein bisher größter überhaupt! Um die Fische zu 

schonen, haben wir auf ein Wiegen verzichtet und sie so schnell wie möglich zurückgesetzt – aber die sehen 

doch gut aus, oder? Hat auch ordentlich gerappelt an der Rute!

 

   

Wir haben in den 6 Tagen, die wir zum Fischen zur Verfügung hatten, sage und schreibe 33 Hechte über 80 cm 

gefangen – an 4 verschiedenen Seen! Die erfolgreichste Methode war eigentlich Schleppen mit ziemlich großen 

Kunstködern (z.B. Bull Dough). Wenn mal Beißflaute war, haben wir uns mit drop shot Angeln auf Barsche die 

Zeit vertrieben, war lustig! Mit dem Wetter hatten wir sehr viel Glück, nur an einem Tag leichter Nieselregen. 

Verzaubert hat uns die tolle Natur und die große Gastfreundschaft in den Pubs – mit Ausnahme an dem Abend, 

wo die deutsche Nationalmannschaft gegen Irland spielte, aber das nicht wirklich ernst. Nur selten trafen wir auf 

den Seen auf andere Angler, aber man hat sich gut untereinander vertragen. Auf den Zuwegen zu den Seen 

kann man Dammwild und Fasane erleben, die Landschaft ist absolut traumhaft, irisches beef gehört auch nicht 

zur schlechtesten Stärkung , die man sich vorstellen kann, und auch, wer es mal auf kapitale brown trouts 

http://www.anglingservicesireland.com/german/


versuchen will, wäre bei Bodo in den richtigen Händen, er weiß, wo und wann. Vor allem: er spricht ja deutsch, 

was für den ein oder anderen von Vorteil sein mag, liebt Nürnberger Bratwürste und Schäufele, also da läßt sich 

in jedem Fall eine gute gemeinsame Gesprächsebene finden; entsprechende Mitbringsel weiß er sehr zu 

schätzen! 

 

 

Es wird weitere Reisen geben, auf andere Zielfische, aber diese Reise gehörte zu den schönsten, die ich 

gemacht habe, und da laut Bodo in diesen Seen Monster um die 1,20 – 1,30 m hausen, werde ich wohl nochmal 

wiederkommen müssen auf die grüne Insel. 


