
 
Liebe Angelfreunde, 
 
ich bin sehr erfreut, Sie zur 15. Ausgabe der Scandinavian Masters begrüßen zu 
dürfen. 
Seitdem wir dieses Festival 1995 zum ersten Mal organisierten, starteten viele 
Angler und viele derer sind weiterhin regelmäßig am Start. Viele internationale 
Freundschaften sind hier entstanden. 

 
Dieses, verbunden mit der einzigartigen Angelei, sind 
die Hauptgründe für uns, um dieses Fest weiterhin zu 
organisieren. 
In diesem Jahr werden wir einige Änderungen im 
Vergleich zu 2008 haben. Das Fest wird wie 
gewöhnlich über 4 Tage, vom 25. April bis zum 
28.April gefischt. Aber anstatt die Matchs vom 

Dienstag bis zum Freitag zu angeln, wie dies früher der Fall war, werden wir 
von Samstag bis Dienstag angeln. 
Am 24. April werden wir den Milo Classic in der Sege veranstalten. Diese 
Änderungen sind getan worden, um die Kosten des Events zu senken und es 
mehr Interessenten zu erlauben, das Festival zu fischen. Im Vergleich zu 2008, 
gibt’s aber einen Wettbewerbstag mehr ( Milo-Classics ). 
Eine sehr gute Nachricht für uns alle ist, dass ein befestigter Weg zum B-Sektor 
gemacht wurde (Fluss Lödde), der es erlaubt bequem zu den Angelplätzen zu 
gelangen. 
Die Durchgänge finden in den mittlerweile berühmten Flüssen Lödde und Sege 
statt, die unweit von  Malmö, im Süden Schwedens liegen. Die Flüsse sind in 
dieser Zeit des Jahres gewöhnlich voll mit Fisch, die dort hin ziehen um zu 
laichen. Das ist auch der Grund, warum diese Angelei mit eine der 
interessantesten in Europa ist, und an einem sehr guten Tag benötigt man 70-100 
Kg um seinen Sektor  zu gewinnen. 
Den größten Anteil der anzutreffenden Fischarten, ist das Rotauge, das im 
Schnitt zwischen 200-500g schwer wird. Brassen von 1,5-3 Kg sind die Regel, 
allerdings konnte Tamas Walter im Jahr 2008 einen von 4800g fangen. Die 
Alande erreichen Größen von 100g bis  zu 2 KG. 
 
 

 

 



Auf die internationale Konkurrenz sind wir besonders 
stolz. Angler aus mehr als 20 verschiedenen Nationen 
waren während der Jahre am Start. Viele derer beweisen 
sich regelmäßig auf Welt- bzw. Europameisterschaften. 

Die meisten Teilnehmer verbringen denkwürdige Tage der Matchangelei. Das 
Scandinavian Masters wird auch wieder im Jahr 2009 komplett von der Firma 
MILO gesponsert. MILO hat versprochen, uns mit einigen attraktiven Preisen zu 
unterstützen, und deshalb sind wir glücklich, ihm die Gelegenheit zu geben, der 
einzige Sponsor des Festivals zu sein. Man darf davon ausgehen, dass Milo 
Colombo mit seiner Mannschaft das Event angeln wird. 
 
Kontakt, Anmeldung und Organisation ( nur in englisch!!!!): 
Mikael Tono 
E-mail: info@splashfishing.com 
www.splashfishing.com/thescandinavianfishingmasters/default.asp 
 
Kontakt und Infos für Deutschland: 
Sascha Schneider 
Tel.: 00496835-6540 
E-mail: saschaschneider25@web.de 
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