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….hinter diesem Namen ist das Hochseeangeln in unserem Nachbarland Polen zu 
finden. 

Auf Anregung unseres Sportwartes, der in Polen geboren wurde, überlegten  wir 
eine Tour zur Polnischen Ostseeküste zu unternehmen. Ein Schiff wurde im 
Internet gesucht, und gefunden. Die Wahl fiel auf M/S Sparky in Darlowo.      
Eine gute Wahl, wie sich herausstellen sollte.  Sehr gepflegt, sauber, ohne viel 
Aufbauten und Takelage.  Ein stabiles Holzboot, ehemals in Norwegen von Insel 
zu Insel unterwegs.  Unterkunft und Verpflegung wurden auch  von dem 
Unternehmen organisiert  sowie das tägliche Taxi von der Unterkunft zum Schiff 
und zurück. Unsere Fahrer brauchten ihre Autos nicht mehr bewegen und   
hatten es sich verdient, nach der knapp 900 km Hinfahrt  in den darauffolgenden 
Tagen  auch einmal das eine oder andere  Bier trinken zu können.  

Doch der Reihe nach. Nach der Ankunft am 
Nachmittag  fuhren wir zunächst zum 
Schiff.                                                                                                                                                                     

Dort wurden unsere Angelutensilien 
verstaut. Die Befürchtung, in den nächsten 
Tagen dort nicht mehr alles vorzufinden 
wurde uns genommen, denn das Gelände 
ist Tag und Nacht bewacht.    

Im Anschluss gab es ein Abendessen das 
selbst dem allergrößten Hunger gewachsen 
war. 

 

 



 

 

 

 

Am nächsten Morgen: 

5:00 Uhr  Aufstehen, ein Frühstück für Große, wir kannten noch die Portionen 
und die Vielfalt  vom Vorabend. 

6:00 Uhr  Das Taxi stand vor der Tür, hinein und ab geht es.     

7:00 Uhr Wir warteten vor der Brücke im Hafen (übrigens ein sehr bekanntes  
Bauwerk)  bis diese auseinander fährt, um die Fahrrinne zur Ostsee 
freizugeben.   

 

An Bord 8 Angler, der Eigner, der Kapitän, und der Bootsmann.       

                           

                                         

 

Erstaunlich war die Tiefe in der gefischt wurde.  Tiefen von 20 bis 50 Meter 
wurden angezeigt,  Pilkergewichte  von 60 gr – 150 gr kamen zum Einsatz.                   
Es bissen auch nach kurzer Suche die ersten Dorsche.  An Bord beste Technik, 
die  Fänge der letzten Jahre  mit allen Positionen akribisch  notiert.   

Die Größe der Fische, na ja es gibt  
Größere.  
 
Nach Aussage der Mannschaft ist wohl  
in der Zeit von August bis September  
mit größeren Exemplaren zu rechnen. 
 

 

 

 

 



Jeden Mittag an Bord eine heiße Suppe, ob Gemüse- oder Fischsuppe und nicht 
aus der Tüte, überraschten uns immer wieder.  

Zum Ablauf selber, kaum war ein Fisch gehakt, stand eine helfende Hand neben 
dem Angler. Währen der Rückfahrt wurden die Fische von der Mannschaft 
gesäubert (übrigens im Charterpreis enthalten) und gegen ein geringes Aufgeld 
auch filetiert.  

Uns blieb es vorbehalten danach in den 
Räumlichkeiten unter Deck mittels des 
mitgebrachten Einschweißgerätes  (220 
Volt)  die Filets  für die Tiefkühltruhe 
vorzubereiten.  

Als Ausnahme muss angesehen werden, 
dass  wir jeden gebuchten Tag auch zur 
Ausfahrt nutzen konnten.   

- Wenn Engel reisen - 

  

Vor der Heimfahrt noch ein Abstecher zum Angelladen um das Kontingent an 
Anfüttermaterial für das heimische Feedern preisgünstig aufzustocken.  
Abschließend ein Einkaufsbummel durch den Fischereihafen.  Es lockten noch 
Steinbutt und Co und wollten mitgenommen werden,  es muss ja nicht nur 
Dorsch sein.  

                                                                                                                                                

            Wedkarstwo Morskie                                                                                           
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

         Wir kommen wieder! 
         


