
B TOP-GEWÄSSER

Gewässer (Größe, 
Reinheit, Bio-

indikatoren) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★

Lage und Verkehrs-
anbindung ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Angelplätze 
(Erreichbarkeit, 
Sauberkeit, etc.) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Service und Preis ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★

Besatz und Qualität 
der Fische ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Sanitäre Anlagen ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Kunstköder, Nacht-
angeln, Besonderes ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ 

 ★ ★ ★ ★ ★ ★: Besser geht’s nicht
 ★ ★ ★ ★ ★:  Sehr gut
 ★ ★ ★ ★:  Gut
 ★ ★ ★:  Es gibt noch 
  Verbesserungsmöglichkeiten
    ★ ★:  Hier besteht dringender 
  Handlungsbedarf
 ★:  Grauenhaft

Bewertung

 D
er Teich ist nur etwa 5.000 

qm groß, dafür aber bis zu 

3,5 Meter tief. Der Gewässer-

grund ist hindernisfrei. Im 

Teich gibt’s ein Schongebiet, 

in das sich die Fische gerne zurückzie-

hen und dann nicht mehr beangelt wer-

den können. Die Anlage ist schön gele-

gen und gepflegt. Allerdings stört der 

Verkehrslärm von der unmittelbar am 

Teich vorbeiführenden Kreisstraße.  

Alle Angelplätze können frei gewählt 

werden und sind gut erreichbar, ein 

kleiner Weg führt um den Angelteich 

herum. Menschen mit Körperbehinde-

rung müssen allerdings mit Hindernis-

sen wie Baumwurzeln kämpfen. Vorteil-

haft wäre eine Befestigung, zumindest 

im vorderen Bereich. Eine Angelstelle 

für Rollstuhlfahrer gibt es nicht. Müll 

muss mitgenommen werden, da Müll-

tonnen fehlen. Ein Schlachtplatz fehlt 

ebenfalls, doch gibt es die Möglich-

keit, die Fische auszunehmen 

und die Innereien in der Fi-

scherhütte abzugeben. Die 

Sauberkeit auf der Anlage 

ist als gut zu bewerten.

Der Forellenteich-Check

Der Abstand zum Platz-

nachbarn kann auf weni-

ger als fünf Meter zusam-

menschrumpfen, wenn der Fisch, 

wie sehr oft, geballt an der Straßen-

seite steht. Erwähnenswert sind die bei-

den Schutzhütten, die dem Angler bei 

schlechtem Wetter ein Dach über dem 

Kopf bieten.

Gute Qualität

Es wird ein guter Köder-Service gebo-

ten, gängige Lebendköder wie Maden, 

Bienenmaden und Würmer sind zu sehr 

moderaten Preisen in der Fischerhütte 

erhältlich. Marc, der Sohn des Betrei-

bers, ist sehr freundlich und stets zu 

einem Klönschnack bereit. Eine bewirt-

schaftete Hütte ist vorhanden, in der 

man sogar seine Fische räuchern lassen 

kann. Eis zum Kühlen der Fische kann 

kostengünstig erworben werden. Ang-

ler können die Toiletten der Gaststätte 

benutzen, die ab 10 Uhr geöffnet ist. 

Dort gibt es WCs, getrennt für Männer 

und Frauen, mit fließendem Wasser. Ei-

ne rundum saubere Sache für jeden Pe-

trijünger.

Der Besatz findet morgens und ab 

mittags statt. Es wird - auf die Größe 

des Gewässers gerechnet - ausreichend 

Fisch eingesetzt. Die Forellen sind als 

guter Standard einzustufen. Sie stam-

men von einem anerkannt seuchen-

freien Lieferanten und werden in den 

Zuchtanlagen mit Quellwasser veredelt. 

Das kommt der Qualität zu Gute - die 

Forellen sind quicklebendig und fest im 

Fleisch. 

Fischerhütte Winzenburg
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Die RITTER DER FORELLENRUNDE besuchten die südlich 
von Hildesheim gelegene Anlage in Niedersachsen. 
Und ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

Fazit

Ein sehr hübscher, kleiner Teich, in 

dem auch Massenfänge möglich sind. 

Infos

v  Preise: Eine Tageskarte kostet 

mit zwei Ruten 13 €, jedoch mit 

einer Fangbegrenzung von 16 

Fischen. Ab 10 Uhr sind noch 10 

€ bei einer Fangbegrenzung von 

12 Fischen zu entrichten. Die 

Nachmittagskarte gilt ab 12 Uhr, 

kostet 7 € und berechtigt zum 

Fang von 8 Forellen. 

v  Öffnungszeiten: 6 bis 20 Uhr das 

ganze Jahr über. 

v  Anfahrt: Von der A7 kommend 

nimmt man die Ausfahrt 67 See-

sen (Harz) und fährt auf die 

B248 Richtung Osterode, Bad 

Gandersheim. Nach ca. 1,6 km 

rechts die B64 Richtung Holz-

minden Gandersheim nehmen. 

Bei Dannhausen rechts auf die 

L489, später auf die L486 links 

abbiegen und dem Straßenver-

lauf bis zur Fischerhütte folgen.

v  Besonderheiten: Alle Kunstkö-

der sind erlaubt, Nachtangeln 

und Zelten ist nicht üblich. Wer 

möchte, kann auch an einem Ki-

loteich angeln. Sonderveranstal-

tungen gibt es nicht und sind 

nicht geplant. Gastronomisch ge-

sehen, hat die Fischerhütte Win-

zenburg alles zu bieten, was 

das Herz begehrt: von Currywurst 

mit Pommes über Räucheraal bis 

zu exotischem Hoki-Filet ist al-

les dabei. Ein schöner Biergar-

ten und hauseigene Ferienwoh-

nungen runden das Angebot ab.

v  Besatz: Normale Regenbogen- 

und Lachsforellen, Karpfen, 

Aale, Schleien, sehr guter Weiß-

fischbestand.

v  Kontakt: Peter Jaster, Am Gehr-

kamp 1, 31088 Winzenburg, 

Tel. 05184/311, Internet: www.

fischerhuette-winzenburg.de

v  Die Ritter: Infos zu den „Rit-

tern der Forellenrunde“ finden 

Sie im Internet: www.ritter-der-

forellenrunde.net

Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, 

und die Fangaussichten sind hervor-

ragend. Wir kommen gern wie-

der!

Fische dieser Größe sind in Winzenburg 
Standard. Allerdings glänzen nicht alle 
so schön wie diese tolle Goldforelle.

Klein, aber oho: Der Teich ist 
nicht besonders groß, hat dafür 

aber sehr sauberes Wasser. 
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