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Angelspots im Valle Gran Rey – „LAND” 
 

 

Das ist das schöne Valle Gran Rey aus der Vogelperspektive. Die Zonen 1-4 befinden sich im Ortsteil Vueltas, 

Zone 5-6 nennt sich La Puntilla und die Zone 7 ist der Ortsteil La Playa. 

 

Generelle Hinweise: 

An vielen Stellen ist das Angeln nicht ungefährlich und ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Unfälle 

oder Verletzungen. Bei den u.g. Informationen handelt es sich lediglich um unverbindliche Tipps und Ihr handelt 

auf eigene Gefahr. Die Zone 2-4 befindet sich auf dem Weg zur touristischen Ferienanlage „Finca Argayall“ und 

diesen Weg gehen jeden Tag Dutzende von Menschen. Trotzdem befindet sich dieser Schotterweg an einer hohen 

Steilwand und von oben können kleine Steine und Felsen fallen. Auch wenn in den letzten Jahren nichts passiert 

ist, möchte ich Euch ausdrücklich darauf hinweisen, dass trotzdem ein Restrisiko bleibt. Ihr solltet auf jeden 

Fall festes Schuhwerk anziehen und den Weg nicht gehen, nachdem es geregnet hat, oder wenn es sehr windig 

ist. 

In Zone 7 befindet sich ein großer Felsen, welchen man nur bei Ebbe oder ablaufenden Wasser gut erreichen 

kann. Der Felsen kann sehr glitschig/scharfkantig sein und Ihr solltet immer auf die Wellen achten. Diese können 

bei Wind oder starker Brandung über den Felsen rollen und dann kann es sehr gefährlich werden.  

Eine aktuelle Windprognose findet Ihr bei Windfinder und über die Gezeiten und den Wellengang könnt Ihr Euch 

bei Gezeitenfish informieren. 

 

http://www.angeln-la-gomera.com/
mailto:gomerafishing@gmail.com
https://de.windfinder.com/
https://gezeitenfisch.com/
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Zone 1 – Der neue Hafen: 

Das Angeln im alten Hafen ist seit 2017 leider verboten, somit 

kann nur noch im neuen Hafen geangelt werden. Auch wenn es (in 

den Wintermonaten) oftmals überfüllt ist, ist es immer noch ein 

absoluter Hot-Spot. Hier kann man das ganze Jahr über 

Atlantische Bonitos fangen. Fast ganzjährig gehen auch 

Blaufische an den Haken. Ebenso halten sich hier regelmäßig 

Bernsteinmakrelen, Barrakudas, Hornhechte, Drückerfische, 

Papageienfische und Gelbstriemen auf. Grundangeln ist ein 

Glücksspiel, da sich öfter mal ein Rochen an dem Köder vergreift. 

Wer mutig ist, der kann ein paar schöne Muränen, Wrack- oder 

Zackenbarsche und kleinere Brassenarten (z.B. Sargos, Salemas) 

auf Grund oder in Grundnähe fangen. Besser ist hier eine einfache 

Posenmontage, welche man etwas tiefer stellt. Als Köder nehme ich gerne fingerlange Sardinen, welche an einer Pose in 2-6 

Metern Tiefe angeboten werden. Hier sollte man ein Fluorocarbon Vorfach ab 0,35mm benutzen – wenn Barrakudas oder 

Blaufische in der Nähe sind, dann kann das Vorfach auch schon mal 0,70mm stark sein. Und natürlich ist das Angeln mit 

Kunstködern sehr erfolgreich. Bewährt haben sich flach laufende und 

sinkende Wobbler (z.B. Max-Rap, X-Rap, Popper und Gummifische wie der 

Black Minnow). Bei Hochwasser kann die Wassertiefe schon mal bei über 15 

Metern liegen. Um den gefangenen Fisch sicher landen zu können, solltet Ihr 

einen langen Kescher oder ein Teleskopgaff zur Hand haben! Besonders vor 

und nach Sonnenuntergang / Sonnenaufgang ist der Hafen ein absoluter 

Hotspot. 

 

Zone 2 und 3 – Der Weg zur Finca Argayall: 

Wenn man den Weg zur Finca langgeht, dann sieht man schon das 

vorgelagerte Riff mit steil abfallenden Felsen, Höhlen und Spalten. 

Man muss aber schon ein bisschen über Stock und Stein gehen, um 

an die guten Spots zu kommen. Auch hier solltet Ihr auf den 

Wellengang achten und festes Schuhwerk anziehen. An diesen 

Stellen ist Spinnfischen angesagt, da ein Posen- oder 

Grundbleimontage auf Grund der Felsen keinen Sinn macht. Hier 

fängt man regelmäßig Atlantische Bonitos, Bernsteinmakrelen, 

Blaufische, Drückerfische, Zackenbarsche und Barrakudas. Etwas 

weiter Richtung Finca Argayall befindet sich rechts ein kleiner 

Abgang (Treppe/Steg). Dort stehen die Einheimischen gerne und 

angeln mit Pose auf Papageienfische, Gelbstriemen und kleinere 

Brassenarten. Auch Muränen gehen hier oft an den Haken. Und wie 

immer gilt: Auch hier sollte man den Kunstköder mal durchs Wasser ziehen… 

 

http://www.angeln-la-gomera.com/
mailto:gomerafishing@gmail.com
https://proypesca.es/tallas-minimas-canarias/peces-oseos/
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Zone 4 – Kurz nach der Finca Argayall: 

Kurz nach Der Finca kann man (theoretisch) den Strand, welcher aus groben 

Kieselsteinen besteht, nicht mehr weitergehen. Kurz vorher sieht man schon 

ein kleines, vorgelagertes Riff. Dieses ist zwar nicht besonders groß und tief 

(2 bis 4 Meter), aber überall liegen große Felsen im Wasser und die 

Bodenstruktur ist sehr abwechslungsreich. Hier kann theoretisch alles an den 

Haken gehen, wobei überwiegend Barrakudas, Blaufische, Bernsteinmakrelen 

und mit etwas Glück auch Atlantische Bonitos zur Ausbeute gehören. Diese 

Strecke kann man auch schön mit dem Kajak abfahren! 

 

      

 

 

!  

 

 

 

Zone 5 – Statue „Hautacuperche“: 

An der Statue „Hautacuperche“ runter in Richtung Meer/Strand gehen und 

schon seht Ihr den Spot. Rechts ist das offene Meer, links könnt Ihr die 

Felsformationen sehen. Insbesondere bei Dunkelheit ist diese Stelle ein echtes 

Highlight. Hier kann man sehr große Blaufische, Muränen, Bernsteinmakrelen 

und manchmal auch einen Zackenbarsch erwischen. Tipp: Wenn Ihr mit feinem 

Gerät und ganz kleinen Wobblern, Blinkern, Gummifischen oder auch Gambas 

auf Grund angelt, dann stehen die Chancen auf eine kämpferische Brassenart 

(Sargos, Saifía) und auch Papageienfische sehr gut. Nachts gehen auch 

regelmäßig große Blaufische, Haie und große Rochen an den Haken. Probiert es 

auf jeden Fall auch mal mit einer Sardine auf Grund. 

 

 
     . 

 

 

http://www.angeln-la-gomera.com/
mailto:gomerafishing@gmail.com
https://proypesca.es/tallas-minimas-canarias/peces-oseos/
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Zone 6 – Mitte des Strandes von La Puntilla: 

Der lange Strandabschnitt kann im Grunde von oben bis unten abgeangelt 

werden! Aber diese Stelle ist besonders potent, da sich dort viele Steine auf 

dem Grund befinden (kann man bei Ebbe sehr gut sehen). Unzählige 

Brassenarten (Sargos, Saifía) treiben hier ihr Unwesen. Hier macht das 

Grundangeln mit einem kleinen Auftriebskörper vor dem Haken und 

Fischfetzen, Sardine oder Gambas als Köder Sinn. Wenn es dunkel wird, dann 

kommen auch wieder Kunstköder zum Einsatz. Die beste Zeit ist kurz vor 

Sonnenauf- oder Untergang. Am besten flachlaufende Kunstköder nehmen, 

welche man zudem noch weit werfen kann (Max-Rap, schlanke Blinker). 

Barrakudas, Atlantischer Bonito, Bernsteinmakrelen und Blaufische sind hier 

die Ausbeute. Ihr solltet dort auf keinen Fall angeln gehen, wenn noch 

Touristen am Strand liegen! Kleine Haie fängt man hier auch manchmal. 

 

   

 

 

 

 

Zone 7 – La Playa: 

Am Anfang des Strandes „La Playa“ (in der Kurve) fängt auch ein Riff 

an, welches sich bis weit ins Meer hinausstreckt. Wenn es dunkel wird, 

kommen die großen Jungs auch in Strandnähe. Köder, Zielfische und 

Hinweise wie für Zone 6. 

Das eigentliche Highlight ist allerdings der im Meer stehende Felsen 

(kleinerer roter Kreis). Wenn Ebbe ist – oder das Meer sehr ruhig -, 

dann kann man problemlos auf den Felsen gehen. Man sollte aber schon 

wissen, wann Ebbe ist und wann die Flut kommt, ansonsten wird man 

auf dem Rückweg nass. Festes Schuhwerk ist auch wichtig. Hier kann 

man die ganze Kunstköderpallette auspacken. Möglich ist hier alles. 

Aber bitte lasst Vorsicht walten! Bei Wellengang, Wind oder 

Hochwasser nicht zu empfehlen. Ein Teleskopgaff ist hier Pflicht. 
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