
A
m Donnerstag Abend, dem
17. September 2009, war der
Moment gekommen, in dem

ich mich das letzte Mal in diesem
Jahr auf die Reise machte. Dieser
Angelausflug sollte ein gelungener Ab-
schluss für ein erfolgreiches Jahr
werden, welches bisher voller Über-
raschungen war. 
Für diese Session hatten mein Freund
Mathieu und ich beschlossen uns
ein wenig Abwechslung zu verschaf-
fen und an einem Stausee “Plätze zu
fressen”. Hierbei wollen wir feststel-
len, ob es in diesem riesigen See in
einem Bereich der wesentlich zer-
klüfteter ist, als der flache Teil im
Osten, wirklich so wenig Fische gibt. 

Der Kangoo war bis oben hin bela-
den mit dem Material welches zwei
Angler für eine ganze Woche benö-
tigten - das war eine ganz schöne
Menge. Auf dieser Session begleiten
uns unter anderem 70 Kilo selbst-

gerollte Boilies Carptrack Monster-
Liver. 
Der Weg an den See ist sehr lang
und daher ist es viel spaßiger, diesen
Weg zu zweit zurückzulegen. Darum
ist es manchmal besser auf ein we-
nig Material zu verzichten, um ge-
meinsam zu reisen. Das Wichtigste
war ja nur, dass wir genügend Köder
dabei hatten. Was den Rest anbe-
langt, würden wir dann sehen. Und
auf ging es - die Ferien begannen…

Nachdem wir die ganze Nacht ge-
fahren waren - wir reden von einer
Strecke von etwa 700 Kilometern - ka-
men wir an diesem kleinen Stausee
im Massiv Central an. Mathieu, der
an diesem See bereits geangelt hatte,
würde mein Guide sein. Nachdem
wir eine kleine Tour um das Gewäs-
ser gemacht hatten, kamen bei mir
Zweifel auf - ich tue mich ein wenig
schwer mit dieser Art von See. Der
Stausee war wesentlich kleiner als

ich gedacht hatte und türkisfarben.
Er war eher schmal und umsäumt
von kleinen Hügeln, die ihn sehr fins-
ter erscheinen ließen. Es war ein we-
nig erdrückend und ich bekam schon
fast Platzangst. So beschlossen wir,
die Reise weiterzuführen und fuhren
an eine andere Stelle im Massiv Cen-
tral, an dem uns ein wesentlich grö-
ßerer Stausee erwartet. Die Umge-
bung variierte ein wenig mehr und
man hatte eher das Gefühl, dass sich
hier mehr Möglichkeiten ergeben wür-
den, einen großen Fisch zu fangen.
Langsam wurden wir müde, doch
zum Glück mussten wir nur noch
wenige Kilometer hinter uns bringen.
Plötzlich lag er vor uns, wie magisch
zeichnete sich der See ab und un-
sere Müdigkeit war wie weggebla-
sen. Das Gehirn begann schon zu
arbeiten: Wo würden wohl die bes-
ten Stellen sein? Das Gewässer war
wirklich extrem schön und die Zeit,
das Auto zu entladen, kam mir ewig
vor, denn langsam wurde ich schon
ungeduldig und wollte endlich angeln.

An diesem Abend wurde noch ge-
angelt! Mathieu und ich hatten be-
schlossen uns in der ersten Nacht
erst einmal zu trennen, um schnellst-
möglich einen geeigneten Platz, bzw.
die Fische zu finden. Ich fischte am
Anfang des Sees und Mathieu ein
wenig weiter hinten. Wenn Mathieu
und ich einen großen See in Angriff
nehmen, entscheiden wir uns fast
immer, die Session an getrennten
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Plätzen zu beginnen. So fanden wir
fast immer viel schneller die guten
Abschnitte. 
Trotz allem müssen wir die ertragrei-
chen Bereiche schnell auffinden, denn
man muss ja bedenken, dass wir je-
de Stelle doch drei bis vier Tage an-
füttern mussten. Bei kurzen Ansitzen
vermeiden wir größere Anfütterstra-
tegien, da es ansonsten einfach zu
lange dauert, bis die Plätze ertrag-
reich sind. 
Bevor ich viele Boilies anfüttere warte
ich erst einmal ab, wie viele Fische
ich in einem bestimmten Bereich sich-
te, denn es macht keinen Sinn an
Plätzen zu füttern, wo kaum einmal
ein Fisch vorbeischaut. 
Wir hatten uns die Taktik zurechtge-
legt, in den für uns interessanten
Zonen etwa drei bis fünf Kilo Boilies
anzufüttern und dann die Stelle erst
am nächsten Morgen anzuwerfen. 
Was die Montagen anbelangte, kann
man sagen, dass die einfachsten
die besten sind. Um mir Sicherheit
zu verschaffen, und selbst wenn es
keinen triftigen Grund hierfür gibt, ver-
wende ich eine Fluoro 90/100 und
ein Vorfach Fluro in 50/100 oder eine
geflochtene Schnur Quicksilver mit

35 lbs. Wenn nötig, kann man einen
beschichteten oder camouflierten Ha-
ken benutzen, wobei es für mich wich-
tig ist unauffällig zu sein. 
Heutzutage ist es schon sehr einfach,
recht grob zu fischen und trotzdem

sehr unauffällige Montagen zu plat-
zieren. Aber Vorsicht - es gibt richti-
ge Fluoro Carbones und solche, die
nur den Namen tragen, welche un-
ter dem Etikett Karpfenangeln kom-
merzialisiert werden. 

Ich verwende sehr oft die Schnee-
mann-Montage, in diesem Fall be-
stücke ich die Hälfte meiner Ruten
mit dieser Montage. Nebenbei ge-

sagt verwendeten wir, was die Mon-
tagen anbelangt, Haken in der Grö-
ße 8-10. Die Haken aus Teflon, der
letzte Schrei aus dem Bereich des
High Tech, kann man den Hühnern
füttern. Der See ist kein Spielplatz!

Um in diesen kleinen Tümpeln und
Baggerseen ein wenig Spaß zu ha-
ben, da, wo kein einziger Ast auf
dem Gewässergrund liegt, kann man
damit fischen. 

Der erste Tag verging wie im Flug
und ich legte meine Ruten ganz
schnell aus. Zwei Ruten direkt im
Uferbereich: eine direkt vor mir am
Ufer und eine am Ufer der anderen
Seite und zwei Ruten mitten im Fluss-
bett, welches hier etwa acht Meter
tief ist. 
Es wurde langsam Abend und ich
ganz schön müde. Allerdings nicht
sehr lange, denn schon um 22.00 Uhr
begrüßte mich der erste Fisch. Trotz
meiner Müdigkeit und trotz dem recht
kleinen Fisch, bin ich ganz froh, dass
er mich zwang, aus meinem Schlaf-
sack zu kriechen, denn der erste Fisch
in einem neuen See macht immer
wieder Freude. 

Diese Nacht war für mich sehr lang
und anstrengend, denn ich fing fünf
Fische und hatte dazu noch einen



Abriss. Was soll’s - dann würde ich
mich eben am nächsten Morgen
ausruhen. 
Mathieu hatte in dieser Nacht zwei
Fische gefangen und einen hatte er
verloren. Nachdem wir zusammen
einen Kaffee getrunken hatten, be-
schlossen wir umzuziehen. Sieben

Fische ist eigentlich ein ganz gutes
Resultat, aber der größte Fisch mit
10 Kilo ließ natürlich zu wünschen
übrig. Und außerdem hatten wir ein-
fach besondere Lust, diesen See zu
erforschen. Wir würden sehen ob
es nicht Abschnitte gibt, welche noch
größere Karpfen beherbergen.
In der zweiten Nacht angelten wir
etwa zwei Kilometer von der Stau-
mauer entfernt, wobei wir nur etwa
500 Meter auseinander saßen. Wir
benötigen den Platz, um uns ein we-
nig besser auszubreiten. 
Hier war es wesentlich schwie-
riger, die richtige Tiefe zu
finden, da es Ge-
fälle mit 40 bis
50 Metern
g i b t .

Auch in dieser Nacht fingen wir
zusammen fünf Fische, jedoch auch
hier war das Durchschnittsgewicht
nicht gerade überzeugend. 

Mathieu beschloss in der dritten Nacht
auf einer Landzunge zu angeln, wel-
che ihm einfach mehr Möglichkeiten

bot, während ich mir am gegenü-
berliegenden Ufer eine Stelle suchte.
Auf einem ganz kleinen Platz, an dem
ich nur drei Ruten aufstellen konnte,
ließ ich mich nieder. Hier war ich um-
geben von großen Steinen und der
Platz war wirklich extrem schmal, aber

immerhin
hatte ich hier
einen neuen

Freund
gefunden -

ein ganz
sympathischer

Esel

namens Coco. Ich wurde freundlich
begrüßt und teilte dafür mein Abend-
essen mit ihm. Er war nicht sehr

anspruchsvoll und liebte mein Brot.
Brot ist nicht gerade teuer - und es
stopft!

Um 22.00 Uhr ging meine linke Rute
ab wie eine Gewehrkugel. Ich sprang
in meine Wathose und hüpfe in mein
Zodiac. Es war ein wenig bescheu-
ert, da ich mit dem Boot erst unter
meinen Ruten hindurch musste. So
gewann der Fisch mehr und mehr
an Terrain. Während ich mich in seine
Richtung vorkämpfte, rutschte meine
Schnur unter einen großen Schiefer-
block und meine geflochtene 36er
Schnur wurde durchgeschnitten, wie
ein Haar auf einem Messer. Was für
ein Mist! Ich kauerte allein in meiner
Ecke, der Esel Coco schaute mich
belustig an. 
Was soll’s - die Montage war schnell
wieder neu ausgelegt. Danach über-
legte ich mir, ob ich meine mittlere
Rute einholen sollte, denn sie war es,
die dafür sorgte, dass ich wichtige
Zeit verlor. 
Ich ging zu Mathieu, um von meinem
Missgeschick zu erzählen. Er berich-
tete mir, dass er in 16 Metern Tiefe

in einem Baumstamm hängen
blieb… Super, die Nacht be-

gann ja gut! 
Es war um 22.30 Uhr, als
meine mittlere Rute ab-
ging (diejenige, welche ich

eigentlich aus dem Wasser
nehmen wollte). Dieses Mal versu-
che ich sofort vom Ufer aus Kontakt
mit dem Fisch aufzunehmen, indem
ich ein wenig die Steigung hinauf-
kletterte (ich kam mir vor wie beim
Bergsteigen). Dies führt dazu, dass
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ich den Fisch nach oben pumpen
konnte. Ich lief schnell wieder hinun-
ter und sprang ins Wasser, um den
Fisch zu keschern. 
Um 22.40 Uhr war ich der glück-
lichste Mensch der Welt, da ich ge-
rade meinen Rekordfisch aus einem
See gefangen hatte. Dabei war es
gerade mal eine Stunde her, dass

ich moralisch noch ziemlich am Bo-
den gewesen bin. Ich verfrachtete
meine “Trophäe” in einen Karpfen-
sack, entnehme meine Ruten und
suche Mathieu, um den Fang zu fei-
ern wie es sich gehört. 

Am nächsten Morgen wollte Mathieu
in meinem Sektor angeln, allerdings
von der anderen Seite aus, damit die
Schnur nicht auf den großen Stei-
nen aufreibt. Unsere Schnüre lagen
ca. 200 bis 250 Meter weit in den
Seitenarmen aus und dieses Mal
angelten wir mit Schlagschnüren aus
70er Nylon. 

Die nächste Nacht brachte uns wie-
der fünf Fische und einen weiteren
Abriss von Mathieu. Er hatte das
Gefühl, dass es sich um einen gu-
ten Fisch gehandelt hatte. Alles an-
dere waren “Würstchen” von sechs
bis zehn Kilo Gewicht. Das heißt, es
gab nicht wirklich eine Regel für die-
sen See. 

Am fünften Tag entschlossen wir uns,
in ein Restaurant zu gehen, um mei-
nen persönlichen Rekord zu feiern.
Auf dem Rückweg befischten wir
noch ein wenig den kleinen türkis-
farbenen Stausee. 
Es bliebt eine Herzensangelegenheit,
an den großen Stausee zurückzu-
kehren, der mich so glücklich ge-
macht hatte. In den Tagen danach
hatten wir noch einige andere Ab-
schnitte ausprobiert. Einen davon,
welchen wir lange im Voraus ange-
füttert hatten. 
In all diesen Zonen hatten wir gute
Fische gefangen. Überall hatten wir
jedoch eine große Menge kleiner
Fische gefangen, sogar in den Ab-
schnitten, die wir sehr stark ange-
füttert hatten. 
Letztendlich fingen wir einen Fisch
mit 17,4 Kilo und einen Fisch mit 16
Kilo, welche sich zwischen all den
Karpfen mit einem Durchschnittsge-
wicht von sieben bis acht Kilo auf-
gehalten hatten. 
Insgesamt angelten wir sieben Nächte
in diesem wunderbaren Stausee, hat-
ten 37 Runs und 9 Fische verloren.

Am Ende waren die 70 Kilo Boilies
nicht zu viel, da wir sehr oft die
Plätze gewechselt hatten. 
Zusammenfassend muss man sogar
sagen, dass wir fast zu wenig Boi-
lies dabei hatten. Nächstes Jahr wer-
den wir wohl mit einer ganzen Pa-
lette von Max seinen Boilies anreisen.

Zusammenfassung!

So ging meine Saison dem Ende zu.
Vielleicht noch ein oder zwei Wo-
chenenden, wenn es der Zeitplan
(und vor allen Dingen Christelle) zu-
lässt. Das Jahr 2009 mit meinen 28
Nächten an drei Stauseen war voll-
er schöner Momente und letztend-
lich habe ich ein neues Mitglied für
das Team France zu vermelden:
Coco der Esel. Max hat auch schon
unterschrieben…

Francois Lalli 


