
Liebe Meerforellenangler, 
im Rahmen meiner Doktorarbeit am Thünen-Institut für Ostseefischerei habe ich das Projekt 
„MehrForellen“ zur Erhebung von biologischen, sozio-ökonomischen und angelfischereilichen Daten 
aus der Meerforellenangelei in den deutschen Ostseegewässern gestartet. 

Bisher wissen wir leider nur sehr wenig über die Bedeutung der Angelfischerei auf Meerforelle sowohl 
im Hinblick auf die Nutzung des Ostseebestandes durch die Angler als auch mit Blick auf den sozio-
ökonomischen Nutzen der Meerforellenangelei für die Küstenregionen. Zusätzlich fehlen auch noch 
viele grundlegende Informationen über die Ökologie und den Zustand des Bestandes. 

Das Ziel des Projektes ist daher, ein besseres Verständnis über den Zustand, die Ökologie und die 
Nutzung der Meerforellenbestände in der Ostsee zu erlangen. Gleichzeitig soll die sozio-ökonomische 
Bedeutung der Meerforellenangelei quantifiziert werden, um eine wissenschaftliche Datengrundlage zu 
gewinnen, auf deren Basis die Interessen und Bedürfnisse der Angler besser in das zukünftige 
Fischerei- und Küstenzonenmanagement einbezogen werden können. Erst eine solide Datenbasis 
ermöglicht es, bereits bestehende Regelungen (z.B. Mindestmaße, Entnahmebegrenzungen, 
Schongebiete) und Maßnahmen (z.B. Besatzmaßnahmen und Gewässerrenaturierungen) objektiv zu 
bewerten. Zusätzlich können die gewonnenen Erkenntnisse als Hilfe für neue oder veränderte 
Managementempfehlungen dienen und dazu beitragen, die Entwicklung einer nachhaltigen 
Angelfischerei auf Meerforelle zu fördern, um diese einzigartige Angelei auch noch nachfolgenden 
Generationen zu ermöglichen. 

Zur Gewinnung der Daten führen wir unter anderem eine Angeltagebuchstudie durch, für die ich auch 
auf diesem Wege noch Teilnehmer suche. In dem Tagebuch werden einige Informationen über Eure 
Meerforellenangeltage und Eure Fänge abgefragt (dauert etwa 1-2 Minuten pro Meerforellenangeltag). 
Außerdem erhält jeder Teilnehmer einmalig einen Fragebogen mit einigen allgemeinen Fragen zur 
eigenen Person bzw. über das Meerforellenangeln sowie alle drei Monate einen Fragebogen über die 
persönlichen Ausgaben für das Meerforellenangeln (damit wollen wir die ökonomische Bedeutung der 
Meerforellenangelei für die Küstenregionen untersuchen). Außerdem erhaltet Ihr einige Papiertütchen 
inkl. einer Anleitung, um gegebenenfalls Schuppenproben (für eine Altersbestimmung) von 
gefangenen Fischen zu sammeln. 

Die Studie läuft ein Jahr lang, um auch jahreszeitliche Effekte abzudecken und eine ausreichend 
große Datenmenge zu sammeln. Egal ob Viel- oder Gelegenheitsangler, jeder der gezielt auf 
Meerforellen angelt, ist eingeladen an der Studie teilzunehmen. 

Wenn Ihr uns unterstützen und teilnehmen möchtet, schickt uns einfach Eure Kontaktdaten (Name, 
Adresse und E-Mail und/oder Telefonnummer) an angeln@ti.bund.de. Ihr bekommt dann alle nötigen 
Unterlagen und Materialien von uns per Post zugeschickt (Alle Daten werden natürlich vertraulich 
behandelt, anonym ausgewertet und nur für diese Studie genutzt). 

Mehr Informationen zu dem Projekt findet Ihr unter: www.ti.bund.de/dmap 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr das Projekt unterstützen würdet. Für Rückfragen stehen wir 
gern jederzeit zur Verfügung. 

Tight lines und Petri Heil 
Simon Weltersbach 
 
Kontakt: Thünen-Institut für Ostseefischerei | Simon Weltersbach | E-Mail: angeln@ti.bund.de 

PS: Alle Teilnehmer haben am Ende der Studie die Chance, einige schöne Preise 
(Meerforellenangelgerät und -zubehör) zu gewinnen. 
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