
24 Stunden Ems 
 
Immer wieder sehr beliebt sind unsere gemeinsamen Ausflüge zu einem 
befreundeten Verein im Emsland. Seit Jahren schon sind wir dort regelmäßig zu Gast 
und doch ist es immer wieder etwas Besonderes, diese Tour an die Ems.  
Da wir dort auch des Nachts angeln dürfen und natürlich auch tun, nennen wir dieses 
Ereignis das                  

“24-Stunden-Angeln” 
 

Nachdem alle Angeln und sonstige Gerätschaften überprüft und der Proviant 
eingepackt ist, macht sich der harte Kern des Vereins in aller Frühe mit einem 
gecharterten Bus auf die Reise. 
 
Gut, dass nicht so viele 
Mitglieder mitfahren. Der 
hintere Teil des Busses ist 
voll belegt mit unserer 
Ausrüstung.  
 
Angelfutterale, Sitzkiepen, 
Schirmzelte, See- und 
sonstige Säcke, Kühltaschen; 
eben alles was für so eine 
Reise erforderlich ist nehmen 
diesen Platz ein. 
 
 
Unbedingt wichtig ist auch ein kompletter Satz an Ersatzkleidung. Wer schon einmal 
an der Ems war, der weiß, wie schnell man sich auf der Steinschüttung in Richtung 
Wasser verabschieden kann. 
 
Während der Fahrt wird natürlich schon gefachsimpelt.   Was für ein Köder kommt für 
Hecht und Zander an den Haken, auf Aal jetzt schon mit Köderfisch oder doch 
besser einen dicken Tauwurm, die Friedfische mit der Pose oder Winkelpicker 
überlisten? 
 
Alles Fragen, die wohl endgültig erst am nächsten Tag geklärt sein werden. 
 
Was? Schon am Ziel? Jetzt aber nichts wie raus aus dem Bus. 

 
Nein, noch nicht ans Wasser! Obwohl, wenn 
man das Bild so sieht könnte man gleich 
loslegen. 
 
Aber da hat sich noch ein Ritual entwickelt. 
Bei Ramona und Stephan im 
Anglerstübchen Olker wird erst einmal so 
richtig herzhaft gefrühstückt. Die Tische sind 
voll mit leckeren Sachen, der Kaffee dampft 
in den Tassen und die Brötchen sind gerade 



erst aus dem Ofen gekommen. Sobald sich ein Tablett leert ist auch schon Ramona 
da, damit es an nichts mangelt. Also Frühstück bis zum Abwinken zu einem wirklich 
gerechten Kurs.  
 
So, jetzt noch schnell zu Stephan an die Theke. Beißen sie oder beißen sie nicht 
heißt jetzt die Frage. Wie immer beißen sie natürlich, gestern ist noch ein großer 
...........und so weiter. 
 
Na los, jetzt geht es aber wirklich ans Wassser. Wieder alle Mann in den Bus und 
nach ein paar Minuten sind wir auch schon direkt an der Ems. Es ist jetzt 10.oo Uhr 
morgens und bis um 11.oo Uhr werden wir uns wohl am Wasser verteilt und unsere 
Angelplätze eingerichtet haben.  
 
Nun beginnt das große Warten auf den Fisch. Bis um 11.oo Uhr am nächsten Tag 
haben wir ja Zeit denkt sich Uli und legt sich erst einmal schlafen. Das gute 
Frühstück und das Einrichten des Angelplatzes haben ihn doch arg müde gemacht. 
Außerdem haben wir strahlenden 
Sonnenschein und dann tagsüber 
Hecht und Zander? Nein, eigentlich 
droht hier im Moment keine 
“Gefahr” und zu sind die Augen. 
 
 
Ich habe mich neben Uli platziert 
und richte noch meinen Platz her, 
als ich von nebenan schon ein 
leises schnarchen höre. 
Irgendwann bin ich dann auch 
fertig und denke: Mach doch mal 
einen Kontrollgang und schau nach 
ob alles in Ordnung ist. 
 
Ich komme bei meinem schlafenden Uli vorbei und zähle im stillen die ausgelegten 
Angeln. Eins, zwei? Drei Angeln sind doch erlaubt! Aber ich sehe wirklich nur zwei 
Angeln und einen leeren Rutenhalter. Sollte Uli wirklich nur zwei Angeln ausgelegt 
haben? Ich schaue mich am Ufer um und suche die Nummer Drei. Keine da! Auch 
gut sag ich mir, will er mit Nummer drei vielleicht erst später aktiv werden. In diesem 
Moment höre ich stromabwärts unseren Wolfgang rufen: Welcher Idi.. hat denn da 
seine Rute ins Wasser geworfen. Ich laufe zu ihm hin und sehe, wie die Angel 
zielstrebig flussab verschwindet. 
 
Ich erkenne das Teil sofort! Die gehört Uli, rufe ich Wolfgang zu während der sich 
daran macht mit seiner Montage die Rute zu überwerfen um das wertvolle Teil 
wieder an Land zu ziehen. Also zurück, Uli wecken und mit ihm schimpfen so 
lachlässig zu sein die Rute nicht zu sichern. Noch etwas schlaftrunken trabt Uli 
Richtung Wolfgang um seine Ausrüstung zu retten. Dieser hat es geschafft die Rute 
zu überwerfen und in Richtung Ufer zu ziehen. Uli steigt ins Wasser damit er das 
gute Teil erreichen kann und dann geht der Tanz los. Da hängt doch tatsächlich noch 
einer dran. Und was für einer, Uli hat ganz schön zu kämpfen während ich schon mal 
einen Kescher hole. Kurze Zeit später habe ich fünfzehn Pfund Hecht im Netz und 
einen fertigen Uli am Ufer. 



Oh, oh Uli, dieses Erlebnis wird teuer!!! Erst die Angel 
versenkt und dann noch so einen Fisch!!!  
 
 
Und was war passiert? Ganz einfach, beim Biss hat der 
Hecht die Schnur aus dem Clip gezogen, die dann wohl eine 
Schlaufe gebildet und sich um den Clip gezogen hat. Also 
keine freilaufende Schnur, ein kräftiger Ruck vom Fisch und 
weg war die Rute.  
 
Ende gut, alles gut. Ein schöner Fisch und ein glücklicher 
Uli, das Ergebnis siehe Foto oben. --------------------Und diese 
Geschichte ist wirklich geschehen und kein Anglerlatein ------

--------------- 
Der Rest des nachmittages vergeht, ohne dass sich noch wesentliches tut Die Sonne 
knallt weiter vom Himmel und wie schon weiter oben gesagt: “Da kann sich nichts 
rühren.” 
 
Also wird erst einmal der Grill vorgeheizt. Wenn die Fische schon nicht beißen wollen 
wir wenigstens unsere Mägen füllen. Es werden ein paar “Wachen” aufgestellt die die 
Angeln beobachten und alle Anderen treffen sich an der Grillstation. Würstchen, 
Nackensteaks und sonstige Leckereien finden den Weg in unsere Mägen. Dazu ein 
kühles Bierchen, so lässt es sich leben. Und wer das Bier bezahlt, darüber brauchen 
wir uns keine Gedanken mehr machen. Die Geschichte von Uli’s Hecht hat sich 
blitzartig herumgesprochen und dieser freut sich, dass er uns einen ausgeben darf. 
 
So langsam naht jetzt auch die 
Dämmerung, also werden noch einmal 
die Köder überprüft und gleichzeitig 
Knicklichter aufgesteckt damit, wenn die 
gefährliche Zeit naht, alles in Ordnung 
und Ruhe am Wasser ist. In der 
Dämmerung noch durch die Böschung 
stolpern und eventuell noch ein wenig mit 
den Stiefeln im Wasser planschen 
verscheucht mit Sicherheit jeden Zander. 
 
Und dann ist es endlich soweit. Das 
Tageslicht weicht so langsam dem 
Dunkel der Nacht. Nun kann der Zander 
kommen. Jeder hockt in gehörigem 
Abstand bei seinen Angeln und wartet. 
 
Da, ein Biss!? Nein, sch... Dämmerung, 
den Schwimmer kannst du nicht mehr 
richtig sehen und das Knicklicht erfüllt 
auch noch nicht seinen Zweck. Eine 
halbe Stunde noch, dann sieht die Ems 
aus als hätte man eine Perlenschnur an ihrem Ufer entlang gezogen. Die Knickis 
leuchten, jetzt wird es einfacher. 



Aber immer noch kein Anzeichen, dass sich ein Zander an unseren Ködern 
vergreifen wollte. Dabei stimmt jetzt eigentlich alles. Wir haben kurz nach Neumond 
und alle anderen äußeren Bedingungen stimmen auch. 
 
Na dann beißen sie halt später beschließen wir. Aber die Zeit verrinnt und nichts 
geschieht. Und wenn sich so gar nichts tut, wird man schließlich auch irgendwann 
mal müde. Es sieht so aus, als wenn es diese Nacht keinen Adrenalinstoß geben 
sollte.  
 

Mein Freund UIi schnarcht schon 
wieder und bei einem Kontrollgang 
stromauf und stromab entdecke ich 
einige Sportfreunde die es ihm 
gleich tun. Na ja, Knicklichter 
zählen ist auch eine tolle 
Beschäftigung. Ein Stückchen 
weiter treffe ich noch auf ein paar 
weitere Unentwegte, die noch an 
einen Erfolg heute Nacht glauben. 
 
 Wir schwätzen ein wenig, 
zwischendurch geht der eine mal 
rauf und der andere runter und übt 

sich im  zählen. Und dann......kommt schon wieder das erste Morgenlicht und wir 
werden mit einem tollen Sonnenaufgang belohnt. 
 
Jetzt ist es tatsächlich doch noch soweit. Von Ferne schallt der Ruf “Kescher” zu uns 
herüber.  
 
Dieses Wort hat für alle eine magische 
Anziehungskraft und es zieht uns zum Ort 
des Geschehens, denn schließlich kann 
es nur bedeuten, dass da ein Fisch an 
Land soll. Die Aktion gelingt und da liegt 
er am Ufer, der erste Fisch des Tages 
und die Ems hat einen Hecht weniger. 
 
Na ja, die Mama von dem Kleinen wäre 
besser gewesen frotzeln wir, aber der 
Kleine macht auch schon zwei Leute satt. 
Besser als gar nichts denkt sich Jupp und 
außerdem schaut ihr immer noch in eine 
leere Bratenröhre. 
 
Was soll ich noch sagen? Bei dem einen Fisch ist es geblieben als wir um 11.oo Uhr 
unseren Ansitz beenden. Können wir alle nicht mehr angeln? Nein, mit Sicherheit 
nicht! Es hat halt nicht sollen sein wie man so schön sagt.  
 
Hungern brauchen wir auch nicht, da wir gleich noch zum Abschluss unseres 24-
Stunden-Angelns wieder bei Ramona und Stefan einkehren, die schon dabei sind 
leckere Schweinehaxen mit Sauerkraut und Kartoffelpüree vorzubereiten.  



Nach dem Essen sind dann alle richtig müde und auf der Heimfahrt wird es in 
unserem Bus schnell stiller. Immer mehr Augen fallen zu und die Fische in den 
Träumen werden immer größer. 
 
 

Bis zum nächsten Mal, Ems wir kommen wieder. 
 
 


