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Mit dem richtigen Köder zum ErfolgMit dem richtigen Köder zum ErfolgMit dem richtigen Köder zum ErfolgMit dem richtigen Köder zum Erfolg    
Die Messe FISCH & ANGEL vermittelt jede Menge praxisnahe Tipps 
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Freunde des Angelns austauschen, informieren und beraten lassen. Freunde des Angelns austauschen, informieren und beraten lassen. Freunde des Angelns austauschen, informieren und beraten lassen. Freunde des Angelns austauschen, informieren und beraten lassen. Zu den praxisnahen Themen Zu den praxisnahen Themen Zu den praxisnahen Themen Zu den praxisnahen Themen 
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Zubereitung von gefangenem Fisch. Zubereitung von gefangenem Fisch. Zubereitung von gefangenem Fisch. Zubereitung von gefangenem Fisch.     

    

Die FISCH & ANGEL hat auch 2018 wieder ein interessantes 

Rahmenprogramm zu bieten. Neben dem Fischerei- und 

Meeresangelforum gibt es Demonstrationen, Sonderschauen und 

Workshops. Eine der interessanten Demonstrationen findet in 

Halle 3A statt. An dem großen Schaubecken zeigen Experten 

Techniken zum Fliegenfischen. Außerdem hilft der 

Landesfischereiverband Westfalen-Lippe den Besuchern dabei, 

das Fliegenfischen zu erlernen und ihre Technik zu verbessern. 

 

Durch die richtige Ausrüstung wird der Angelausflug zum Erfolg. 

In der Sonderschau „Köderkunst“ in Halle 2N geben Experten 

Tipps, wie man Köder richtig verwendet. Am Stillgewässerbiotop 

zeigen sie das richtige Equipment und die korrekte Handhabung 

der Köder. Für Kreative und handwerklich Begabte gibt es 

außerdem Tipps und Tricks, wie eine Angelrute gebaut wird. 

Erfahrene Angler beraten und erklären, worauf bei der Angelrute 

geachtet werden muss. Außerdem können die Besucher sich 

über die Grundausstattung des Raubfisch-Angelns informieren. In 

Workshops erklärt der Deutsche Hechtangler-Club, welche 

Materialien dafür geeignet sind und worauf es ankommt.  

 

Auch die Ausstellung des Fischereiverbandes NRW in Halle 3A ist 

einen Besuch wert. Hier werden interessante und aktuelle 

Themen der Angelfischerei präsentiert. Der Verband informiert 

Interessierte über die Angelfischerei, Fischarten und die Biologie 

und Ökologie der Gewässer und bietet die Möglichkeit, sich mit 
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anderen Angelsportbegeisterten auszutauschen. Außerdem 

organisiert der Verband jeden Nachmittag spezielle Angebote für 

Nachwuchsangler. Kinder können in den großen Aquarien 

heimische Fische beobachten und Flusskrebse entdecken.  

 

Den kleinsten Besuchern wird der Ehrenkodex der Angler 

vermittelt und erklärt, wie sie mit der Natur und den Tieren 

umgehen sollten. Experten zeigen außerdem, woraus Fliegen 

hergestellt und wie Fliegen gebunden werden. Damit der 

gefangene Fisch auch verwertet wird, demonstriert Profiangler 

Jörg Strehlow in einer Koch-Show, wie die Fische zubereitet 

werden. Denn Fisch ist, richtig zubereitet, eine Delikatesse.  

 

Parallel zur FISCH & ANGEL findet die JAGD & HUND, Europas 

größte Jagdmesse, statt. Besucher die an beiden Messen 

interessiert sind, können sich ein Ticket der JAGD & HUND 

kaufen. Dieses berechtigt zum Besuch beider Messen.  

 

Informationen und Lesenswertes:Informationen und Lesenswertes:Informationen und Lesenswertes:Informationen und Lesenswertes:    

www.fischundangel.de, https://fischundangel.messeblogs.de 

und www.facebook.com/fischundangel  
 
Tickets für die FISCH & ANGEL 2018 gibt es im Internet unter 
www.fischundangel.de. Hier hat man die Möglichkeit, die Eintrittskarte schnell, 
bequem und einfach von zu Hause aus zu kaufen und direkt auszudrucken. 
Die Besucher können dabei gleichzeitig die Preisvorteile gegenüber dem Kauf 
an der Tageskasse nutzen. Preis: 12 Euro (Erwachsene). 
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