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Perfekt organisiert – 
das 1. Brandungsseminar 
von Shimano und Rute & Rolle
war ein voller Erfolg!

Nach dem Erfolg des ersten Brandungsseminars folgt im März
2007 eine weitere Auflage der interessanten Veranstaltung.
30 Küstenangler können daran teilnehmen

nfang März fand es
statt, das erste Bran-
dungsseminar von
Shimano. Knapp 30

Teilnehmer hatten Glück und
wurden für diese Veranstaltung
am Ostseestrand von Dazendorf
bei Heiligenhafen ausgelost. Sie
hatten sich bei Rute & Rolle für
dieses Ereignis beworben und er-
lebten einen lehrreichen, unter-
haltsamen und interessanten Tag
in der Brandung. Dabei trat der
Top-Hersteller mit geballter

Mannschaft an: Sogar Deutsch-
land-Chef Frank Beißel und Mar-
keting-Leiterin Petra Krichel
ließen es sich nicht nehmen, per-
sönlich vor Ort aktiv zu sein. Die
Meisterangler des Shimano-
Teams, Michael Röhr und Peter
Winter, zeigten perfekte Wurf-
technik direkt am Strand. Im be-
heizten Versorgungszelt (es herr-
schten eisige Bedingungen und
Schnee-Chaos) demonstrierte
Thomas Engellenner, unterstützt
von Kai Rohde von Kalles An-

gelshop, wie fängige Vorfächer
gebunden und gefischt werden.
Die Teilnehmer versuchten sich
dann natürlich gleich im Nach-
bauen und konnten ihre selbst ge-
bauten Systeme sofort vom Fach-
mann checken lassen.
Gut, dass Shimano für warme Ge-

tränke und eine heiße Suppe ge-
sorgt hatte: Das war angesichts
des überhaupt nicht frühlingshaf-
ten Wetters auch bitter zur Stär-
kung nötig. Aber das Wetter war
den Teilnehmern egal: Sie erhiel-
ten exklusiv die Möglichkeit, das
komplette Ruten- und Rollenpro-
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2. Brandungsseminar: 
Lernen mit Shimano

Tipps vom Meister –
Peter Winter (2. v. links)

steht unseren Lesern
Rede und Antwort



gramm von Shimano nicht nur
unter die Lupe zu nehmen, son-
dern auch direkt am Wasser aus-
zuprobieren. Einhellige Meinung
der Teilnehmer: eine tolle Veran-
staltung, perfekt organisiert von
Shimano und Kalles Angelshop.
Trotz widriger Bedingungen wur-
den sogar im Hellen noch ein paar
Plattfische gefangen. So wurde
spontan noch am Strand be-
schlossen: Das war nicht das letz-
te Shimano-Brandungs-Seminar. 

2. Shimano-
Brandungsseminar
Wer die aktuellen Ruten und Rol-
len von Top-Hersteller Shimano
selbst direkt am Strand auspro-
bieren möchte, erhält mit ein biss-
chen Glück am 17. März 2007 die
Gelegenheit dazu. Shimano und
Rute & Rolle suchen wieder 30
begeisterte Küstenangler, die
neuestes Gerät kennen lernen
möchten und dabei vom Shima-
no-Meeresteam fachkundig un-
terstützt werden. Die Meisterang-
ler Michael Röhr, Thomas Engel-
lenner und Peter Winter stehen
am 17. März 2007 zur Verfügung
und weisen die Teilnehmer des
Shimano-Brandungs-Seminars
sowohl im Bau fängiger Vor-
fächer als auch im praktischen Fi-
schen am Strand ein. Und das 
Beste: Die Teilnahme am Semi-
nar ist für die 30 glücklichen Ge-
winner kostenlos! Lediglich An-
fahrt und eine eventuelle Über-
nachtung müssen selbst über-
nommen werden. Das Shimano-
Brandungs-Seminar findet am
17. März am Strand Rosenfelde
bei Neustadt statt. Wer teilneh-
men möchte, kann sich entweder
mit einer Postkarte bei Rute &
Rolle bewerben (Rute & Rolle,
Stichwort Shimano-Brandungs-
Seminar, Heidenkampsweg 76 A,
20097 Hamburg) oder per E-Mail
unter: kloeer@ruteundrolle.de
Hier bitte in der Betreffszeile
ebenfalls „Shimano-Brandungs-
Seminar“ eintragen. Einsende-
schluss für Ihre Bewerbung ist
der 15. Februar 2007. Gehen
mehr als 30 Anfragen ein, ent-
scheidet das Los. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Gewinner
werden anschließend benachrich-

tigt, deshalb unbedingt bei der
Bewerbung die vollständige An-
schrift mit Telefonnummer gut le-
serlich angeben. Shimano und
Rute & Rolle wünschen viel
Glück!

Besucher
willkommen!
Doch auch für Zuschauer, die lei-
der nicht unter den 30 ausgelosten
Teilnehmern sind, wird gesorgt
werden. Auch sie erhalten eine
Betreuung und Infos zum aktuel-
len Shimano-Gerät für die Küste.
Also herzlich willkommen am
Rosenfelder Strand am 17. März
2007!

Kai „Hunter” Rohde
(mit Stirnband) demonst-
rierte fängige Vorfächer

Schöne Platte – auch
unsere Leser fischten in
der Brandung mit Erfolg

War mit Herz und Seele
dabei – Shimano-

Deutschlandchef Frank
„Franky” Beißel 

Weitenjäger – das Shimano-
Meeresteam jagte die Bleie gen

Horizont

Von Anglern für Angler
– so lautete das Motto

des Brandungsseminares

Baute Top-
Vorfächer –
Thomas „die

Giraffe”
Engellenner 
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