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Während eines kurzen Trips in die bayrischen Alpen und 
einem Besuch bei der Fliegenfischer-Legende und unserem 
SCALE-Partner Rudi Heger in diesem Herbst, hatte ich das 
Glück auf Olivier Portrat zu treffen. Olivier ist seit Jahr-
zehnten eine feste Instanz in der weltweiten Angelszene. 
Als Sohn eines französischen Diplomaten ist er seit jeher 
ein Nomade und seine journalistischen, fotografischen 
sowie natürlich auch fischereilichen Fähigkeiten sind inter-
national bekannt und geschätzt. Was allerdings nur wenige 
Angler und Fischer mitbekommen haben, ist dass Olivier 
aktuell das Amt des CEO der EFFTA (European Fishing Tackle 
Trade Association) bekleidet und damit seinen Vorgänger 
Jean-Claude Bel 2020 ablöst. 

Portrat ist ein Sprachtalent, spricht fließend Deutsch, Eng-
lisch und Französisch, ist außerdem dem Italienischen, 
Spanischen und Niederländischen mächtig, so dass die 
vielfältige Kommunikation gepaart mit Sachverstand und 
kosmopolitischem Hintergrund ihn bestens für dieses Amt 
zu qualifizieren vermag. Wenn sich die Chance ergibt, ein 
solches Urgestein der journalistischen Angelszene zu tref-
fen, muss diese selbstredend genutzt werden. Somit hatte 
ich das Vergnügen, Olivier in einem kurzen Interview 6 Fra-
gen zu stellen, die mir unter den Nägeln brennen und auch 
für uns Angler in Europa von enormer Wichtigkeit scheinen.

„Hallo Olivier, zunächst auch von uns nochmals herzlichste 
Glückwünsche für Dich zur Wahl des EFTTA-CEOs und vielen 
Dank aus der Redaktion für deine Zeit mit uns, dies natürlich 
auch im Namen der internationalen Leserschaft des SCALE 
Magazines.“

1. „Würdest du unseren Lesern bitte kurz erläutern, was die 
EFTTA überhaupt darstellt und welche (auch politische) 
Funktionen sie innehält? Die Bedeutung und Wirkungswei-
se der gesamteuropäischen Funktionalität eines Verbandes 
scheint für den einzelnen Angler vermutlich sehr weit 
entfernt liegend.“ 

„Die EFTTA vertritt die Interessen der europäischen Angel-In-
dustrie. Der Schwerpunkt dieser Arbeit besteht darin, mit der EU 
(Kommission & Europaparlament) zu kooperieren und so lang-
fristig die Zukunft der Angelfischerei bestmöglich abzusichern. 
Das ist wichtig, denn die Zukunft der Angelfischerei war noch 
nie so gefährdet wie heute. Diese Gefahren sind politischer, öko-
nomischer und ökologischer Natur. 

Würde die EU Termine mit Privatpersonen machen, so würde sie 
in einer unübersichtlichen Terminflut ersticken. Deshalb fordert 
die EU dazu auf, dass sich Interessensgruppen in einem Ver-
band organisieren. So wird die Gemengelage übersichtlicher. 
Das Schöne ist, dass wir Angler so auch Gehör finden. Dasselbe 
gilt aber auch für unsere Gegner. Die europäischen Entschei-
dungsträger können sich so ein eigenes Bild vom jeweiligen 
Sachverhalt machen und auf dieser Grundlage fundierte Ent-
scheidungen treffen. 

Ohne eigenen Verband würden wir Angler in Brüssel kein Ge-
hör finden. Ein Verband, wie die EFTTA ist daher für einen ver-
nünftigen Fortbestand der Angelfischerei innerhalb der EU 
unerlässlich.“



2. „Die EFTTEX in ihrer Funktion als Messe-Organ des 
europäischen Verbandes des Angelgerätehandels erfuhr 
in den vergangenen Jahren immer häufiger negative 
Kritiken (Auch SCALE berichtete in zwei Ausgaben von 
diesem Sachverhalt). Den Veranstaltern wurde ein 
nicht mehr zeitgemäßes Management vorgehalten, die 
Medien wurden nur sehr beschränkt einbezogen, Schlüs-
selfiguren der sozialen Medien ignoriert und somit die 
Gesamtheit der jüngeren Generation an Anglern und 
auch der potentiellen Kunden von morgen nicht mehr 
adressiert. Auch haben viele namhafte Hersteller, als Bei-
spiel sei z.B. Shimano genannt, erst gar keinen Auftritt 
mehr auf der EFTTEX gestaltet. Wohin möchtest du als 
neuer CEO der EFTTA den Auftritt der EFTTEX führen?“ 

„Ich bin erst seit Dezember 2019 im Amt. Als eine meiner ersten 
„Baustellen“ habe ich mich der EFTTEX gewidmet – es ging mir 
darum, diese größte europäische Händlermesse des Angel-
sports attraktiver & moderner zu gestalten, ihr frischen Wind zu 
verleihen und die angelnde Jugend Europas mit einzubeziehen.

Die Messe hätte im Juni in Prag stattfinden sollen. Weil Prag über 
die schöne Moldau verfügt habe ich mich mit meinem Freund 
Ross Honey (WPC, WCC & WSF) daran gemacht, parallel zur EFT-
TEX eine internationale Streetfishing-Competition auf die Beine 
zu stellen. Parallel dazu hatte ich mir ein Budget gesichert, um 
mindestens 2/3 der europäischen social-media (Blogger, Influ-
encer usw.) und der Vertreter der gedruckten Presse einzuladen. 
So gelangt diese Händlermesse auch direkt an die Endverbrau-
cher – ein Mehrwert für die Aussteller. 

Ziel war es, all diese „Player“ aus der Angelbranche über die 
Wichtigkeit der EFTTA-Arbeit in Brüssel zu informieren und ver-
ständlich zu machen, warum wir die Unterstützung aller Angler 
brauchen, warum von unserer Arbeit in Brüssel das Überleben 
des Angelsports abhängt. Doch dann kam Corona. Wir mussten 
die Messe absagen und auf das nächste Jahr verschieben …“



3. „Auch wenn das Thema für viele Menschen ein leidiges 
geworden sein mag, das aktuelle Geschehen um CO-
VID-19 bestimmt weltweit unseren Alltag. Somit auch die 
Ausübung der Sportfischerei. Wirtschaftlich betrachtet, 
mag dies verheerende Auswirkungen haben, so z.B. für 
Tour-Anbieter, Guides und gegebenenfalls auch die Ge-
rätehersteller. Siehst du in der Pandemie einen aktuellen 
Grund zum ökonomisch ausgerichteten Aufschrei oder 
betrachtest du diese unter anderen Gesichtspunkten?“ 

„Der erste europäische „Lockdown“ war besonders in süd-
europäischen Ländern sehr streng. In Italien, Frankreich und 
Spanien war das Angeln schlichtweg verboten. Das war na-
türlich für die dortigen Angelgeschäfte und den Großhandel, 
der diese Geschäfte beliefert, eine Katastrophe. Doch hat sich 
seitdem das Blatt gewendet. Das Angeln ist wieder erlaubt 
worden, wobei sich europaweit ein erstaunliches Phänomen 
entwickelt hat: Es sind mehr Menschen zum Angeln gegangen 
als je zuvor! Europaweit sind durch Corona Millionen „neuer“ 
Angler entstanden – irgendwo verständlich, denn Angeln ist 
„social-distancing at its best!“. Dieser Trend ist in mittel- und 
nordeuropäischen Ländern am spektakulärsten. Viele der 
großen europaweit arbeitenden Großhändler waren schon 
im Frühsommer ausverkauft! Das Gute ist: Dieser Trend wird 
wahrscheinlich anhalten. 

Es gibt aber auch Verlierer und in vielerlei Beziehung gehört 
der Angeltourismus eher zu den Verlierern als zu den Gewin-
nern, ganz besonders in Frankreich, Italien und Spanien. Ich 
wünsche den betroffenen Unternehmen & Guides viel Durch-
haltevermögen – es wird auch wieder rosige Zeiten geben! 
Erstaunlicher Nebeneffekt ist, dass beispielsweise die Fische 
des Ebro noch nie eine solche Ruhe vor Anglern hatten – und 
das wird sich langfristig zweifelsohne positiv auf die Fischbe-
stände auswirken …“

4. „Wie ist Deine Einschätzung der ökologischen Situation 
unseres Planeten und damit auch unweigerlich die 
zukünftige Situation für uns Sportfischer, die wir alle 
von der Ökologie abhängig sind? Wie sieht also deiner 
Meinung nach ein zukunftsorientiertes, zeitgemäßes 
Angeln aus, wenn wir Faktoren, wie den Klimawandel 
oder auch Umwelt- und Habitatzerstörungen, mit in diese 
Vision einbeziehen wollen?“ 

„Die ökologische Situation unseres Planeten ist leider desast-
rös. 150 Jahre haben wir systematischen Raubbau an der Na-
tur betrieben – und das rächt sich nun u.a. in Form des rasch 
voranschreitenden Klimawandels. 

Seitens der EFTTA kämpfen wir in Brüssel für freie Migrations-
routen in unseren Flüssen und wehren uns vehement gegen 
zusätzliche Gewässerverbauung, während wir gleichzeitig 
den Kraftwerksrückbau fördern. Doch im Rahmen des Atom-
ausstieges und der Suche nach „nachhaltigen“ Energien lie-
gen tausende neue Wasserkraftprojekte in den Startlöchern! 
Für uns von der EFTTA ist jegliche Wasserkraft, die mit dem 
Aufstauen von Gewässern einhergeht, eine ökologische Katas-
trophe und alles andere als nachhaltig.  

Massiver, meist landwirtschaftlich verursachter Insekten-
schwund macht zahlreichen Fischarten zusätzlich ein Ge-
deihen schwer. Invasive Arten, von denen einige extrem ge-
schützt sind (Kormorane, Fischotter!), erschweren die Lage 
zusätzlich – auch hier gibt es leider unzählige Baustellen. 
Ich versuche, bei den Entscheidungsträgern in Brüssel Gehör 
zu finden, indem ich stets darauf aufmerksam mache, dass wir 
Angler ein ureigenes Interesse an gesunden Biotopen haben, 
da nur dann unser Angelsport von Erfolg gekrönt sein kann. 
Wir Angler sind Naturschützer und keine Naturnutzer!“
               



5. „Die Angelindustrie selbst scheint sich ungeachtet der so bezeichneten Krise rasant 
fortzuentwickeln. Man geht von einem Umsatz der europäischen Angelindustrie im 
Rahmen von mindestens 20-25 Mrd. Euro jährlich aus (allein die Meeresangelei inner-
halb der EU generiert 10,5 Milliarden Umsatz und 100.000 Arbeitsplätze – siehe Stu-
die von Kieran Hyder), in den USA kann diese Summe nochmals vervierfacht werden. 
Wie können wir unser Hobby nachhaltig und naturverträglich gestalten?“ 

„Das liegt in unserem ureigenen Interesse, heute mehr denn je zuvor, denn die EU hat dem 
Plastikmüll den Krieg erklärt. Wir von der EFTTA begrüßen diesen „Krieg“ – er ist leider not-
wendig. Wer auch immer sich anders äußert, den bitte ich seine Kinder zu diesem Thema zu 
befragen und die Antworten regelmäßig, dass ein solcher „Krieg“ unerlässlich ist. Die Jugend 
von heute ist sich dieser Problematik bewusst, oft mehr als die älteren Generationen. Wann 
immer möglich dränge ich die Industrie, die hinter der Angelfischerei steht, von sich aus 
ökologischer und „grüner“ zu werden. 

Momentan finden Untersuchungen statt, um herauszufinden für welchen Prozentsatz am 
Plastikmüll der europäischen Meere wir Angler verantwortlich sind. Leider werden bei diesen 
Untersuchungen momentan die Stückzahlen und nicht das Gewicht des gefundenen Plas-
tiks berücksichtigt. Wird an einem Strand ein 300 Kilo Fischernetz aus Kunststoff gefunden 
(das von den Berufsfischern oft mit Absicht ins Meer entsorgt wird, da das günstiger als jede 
fachgerechte Entsorgung ist!), dann zählt das in der Statistik genauso viel, wie ein paar Zen-
timeter Angelschnur! Das ist uns Anglern gegenüber natürlich in höchstem Masse unfair, 
dagegen kämpfe ich in Brüssel an. 

Würde der Plastikmüll den wir Angler – gegen unseren Willen! – beim Angeln verlieren nach 
Gewicht bewertet, so würden wir in diesen Statistiken als Müllverursacher so gut wie gar 
nicht auftauchen. Eine Plastikflasche enthält weit mehr Plastik als das, was ein Durchschnitts-
angler in seinem Leben an Angelschnur über Hänger verliert. Kein Angler ist auf Gerätever-
lust aus, denn schließlich muss er dafür zuvor teures Geld bezahlen! 

Die EU-Kommission arbeitet momentan an einer Verbotsliste für Einwegplastik. Letzten Win-
ter stand plötzlich Angelschnur aus Plastik auf dieser Liste! Dabei muss man wissen, dass 
nicht nur Nylonschnüre aus Plastik sind, sondern dass auch geflochtene Schnüre aus Kunst-
stoff-Polymeren bestehen. Kurzum, sollte die Plastik-Angelschnur auf dieser Liste bleiben 
und die Liste nach Abstimmung im Europaparlament & Rat rechtskräftig werden, dann wäre 
schlagartig EU-weit der Einsatz moderner Angelschnur verboten, zu der wir Angler keine 
sinnvolle Alternative haben! Das wäre das Ende der Angelfischerei und für 100.000sende 
Arbeitsplätze in der EU! 



Wir sind deshalb bei der Kommission vorstellig geworden und haben sie 
überzeugt, die Plastik-Angelschnur wieder von dieser Verbotsliste zu neh-
men. Im Gegenzug haben wir zugesagt, dass wir gerne auf die Angelschnüre 
aus Plastik verzichten werden, sobald wir eine sinnvolle Alternative (die es 
noch nicht gibt!) haben. Das ist jedoch nur ein Etappensieg, denn es kann 
sein, dass die Plastik-Angelschnur irgendwann wieder auf dieser Verbotsliste 
auftaucht – es ist die Aufgabe der EFTTA ständig dahinter zu sein und am 
Ball zu bleiben. 

Im Fadenkreuz stehen auch Hard- und Softbaits aus Plastik, Blei, aber auch 
Additive für Boilies & Lockfutter. Bei diesen Themen mache ich mir etwas we-
niger Sorgen, da es sehr umweltvertragliche Alternativen gibt – etwa Weich-
plastikköder ohne Plastisole und ohne andere Giftstoffe. 

Wie eingangs erwähnt dränge ich „meine“ Industrie dazu, von sich aus „grü-
ner“ zu werden, noch bevor es irgendwelche Gesetze von uns verlangen. 
Das Echo ist übrigens sehr positiv – der Beweis sind die vielen umweltver-
träglichen Weichplastikköder die mittlerweile auf den Markt kommen, auch 
bieten heute viele Hersteller Alternativen zu Blei an.“   

6. „Und final die hypothetische Frage an Dich: Wenn du Öko-Diktator in 
Europa wärst, wie sähen deine persönlichen Ziele und Strategien in der 
EU zu Gunsten der Angelfischerei aus?“ 

„Das ist eine schwierige Frage, denn will man ein „guter“ Diktator sein, dann 
muss man viele Kompromisse eingehen, die das Ergebnis oft verwässern. Ich 
bin mir bewusst, dass es nicht nur uns Angler und unsere Interessen gibt … 

6.1) Ich wäre ein erklärter Gegner von Fischzucht in offenen Gewässern. Das 
ist Massentierhaltung im Freien, die mit einem hohen Medikamenteneinsatz 
einher geht. Die einzig vertretbare Form der Fischzucht findet in geschlos-
senen Kreislaufanlagen statt, evtl. auch Aquaponik. Wichtig ist, dass die 
gezüchteten Fischarten ohne tierische Proteine gedeihen können, denn mo-
mentan werden 5 Kilo Wildfisch (Anchovis, Sardinen etc.) zur Produktion von 
einem Kilo Zuchtfisch verwendet. Lachse & Forellen und andere Raubfische 
lassen sich nun einmal nicht mit pflanzlichen Proteinen mästen. 



6.2) Ich wäre vehement gegen den großen Druck, den die Berufsfischerei auf die Biotope ausübt. Alle Fische sollten der 
Angelfischerei überlassen werden – jeder mit der Angel gefangene Fisch ist volkswirtschaftlich – und kulinarisch! - ein 
Vielfaches von demselben Fisch wert, der von der Berufsfischerei getötet wird. Wir Angler können selektiv entnehmen, 
wobei wir keine Habitate zerstören. Die Gewässerböden werden von uns nicht durch Schleppnetze zertrümmert oder 
durch andere äußerst schädliche Fangtechniken in Mitleidenschaft gezogen. Auch sind wir Angler gar nicht in der Lage, 
ganze Bestände zu zerstören – die Berufsfischerei dagegen hat das schon in vielen Weltmeeren hinbekommen. Die 
grässlichen „Geisternetze“ sind auch eine Hinterlassenschaft der Berufsfischerei! 

Jetzt mag man sagen, dass es unmöglich ist, auf die Berufsfischerei zu verzichten – was aber nicht stimmt: Florida hat 
schon lange die Berufsfischerei mit Netzen und anderen schädlichen Techniken verboten! Und es ist der fischreichste 
Bundesstaat der USA geworden. Trotzdem müssen die Einheimischen nicht auf Fisch verzichten, denn die Angler dürfen 
unter bestimmten, kontrollierten Umständen Fisch verkaufen. Zwar haben zunächst die Berufsfischer laut aufgeschrien, 
mittlerweile ist aber der Mehrwert der Fischbestände Floridas gestiegen: Die ehemaligen Berufsfischer verdienen heute 
besseres Geld über Boots- und Unterkunftsvermietungen an Angler oder als Guides. Alle haben in Florida von den ge-
troffenen Maßnahmen profitiert – ganz besonders die Natur … 

6.3) Ich würde den großen Vorteil, den die Angelfischerei gegenüber der Jagd hat, voll ausspielen: Im Gegensatz zum 
Jäger sind wir Angler nach erfolgreichem Akt so frei, die von uns erbeutete Kreatur am Leben zu lassen und sie wieder 
zurück zu setzen! Entsprechend würde ich den deutschen Weg verwerfen, der die Angler nahezu dazu verpflichtet, die 
gefangenen Fische zu töten. Dieser Weg ist in der EU übrigens einmalig, in jedem anderen EU-Land ist man frei, über 
das Fortleben des gefangenen Fisches selbst zu entscheiden. Im Wald ist der deutsche Jäger schließlich auch nicht ver-
pflichtet, all das zu töten, was ihm vor die Flinte kommt! Und wer es kritisiert, wenn wir Angler aus „Spass“ zum Angeln 
gehen, den frage ich gerne, ob er beim Sex auch mal verhütet. Im Regelfall wird diese Frage mit einem verdutzten „ja“ 
beantwortet – und dann sage ich, dass es beim Angeln genauso gelagert ist – unsere Triebfeder ist nur ausnahmsweise 
der Fisch auf dem Teller, denn bei uns steht das Naturerlebnis an erster Stelle, just so, wie beim Sex – Mormonen und 
ähnliche Sekten ausgenommen … 

6.4) Zu guter Letzt wäre ich gegen Gewässerverbauung, ganz besonders gegen das Zerstören von Migrationsrouten 
durch Staudämme. Auch würde bei mir eine hochwertige Wasseraufbereitung eine wichtige Rolle spielen. Ich habe kein 
Problem mit Wasserkraft, die Meeresströmungen u.ä. nutzt, wichtig ist, dass die Migrationsrouten offen bleiben – und 
das nicht nur zum Aufsteigen in die Flüsse, nein auch das reibungslose Abwandern muss gewährleistet sein.“

„Abschließend bedanke ich mich auch im Namen unserer Leserschaft für deine Zeit und wünsche dir alles Gute 
und viel positiven Einfluss auf das politische, ökonomische und ökologische Geschehen rund um die Angel-
fischerei in der EU als CEO der EFTTA!“      (Frank Steinmann)   




