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N
achdem ich von meinem Trip

an den Cassien und Salagou

zurückgekommen war, be-

suchte ich als erstes meinen Lieb-

lingssee zu Hause. Ich war so un-

glaublich müde, dass ich nur noch

meine beiden Ruten in zwei und vier

Metern Tiefe auslegte und mich so-

fort hinlegte. Meinen Wecker stellte

ich auf 11.00 Uhr am nächsten Mor-

gen. Da ich nachts keinen einzigen

Biss hatte, schlief ich hervorragend.

Um die Mittagszeit hatte ich dann

einen heftigen Run auf der linken

Rute, die mit einem Black Pepper

Boilie bestückt war. Der Fisch war

ganz schön stark und zog erst mal

30 Meter Schnur von der Rolle. Ich

schnappte mir den Kescher und lief

am Ufer entlang, um dem flachen

Stück voller scharfer Muscheln zu

entgehen. Es klappte und so konnte

ich den Karpfen an der tiefen Stelle

drillen. 

Nach beinahe 30 Minuten landete ich

endlich einen der legendären Karpfen!

Sein Name war “Pampeliska”, was so

viel wie “Pusteblume” bedeutet. Die-

sen Karpfen habe ich schon einmal

vor fünf Jahren gefangen, da wog er

15 Kilo. Als ich die Waage auspack-

te war ich schon unheimlich ge-

spannt, wie schwer er wohl diesmal

sei: 17 Kilo! Ich war richtig happy,

dass es ihm gut ging und er so

gesund ausschaute. Viele Karpfen

aus dieser Generation waren inzwi-

schen tot.

Auf dem Heimweg dachte ich an die

gute alte Zeit - an die Zeit, als ich

schon als Jugendlicher an diesem

schönen See den Fischen nachge-

stellt habe. Ein Karpfen namens

“Olinka” war damals mein erster

Fisch über 15 Kilo. Mit dem Alter

nahm er aber immer mehr Gewicht

ab. Ich schwelgte so in Erinnerungen,

dass ich beschloss zum Jahresende

noch einmal an meinem Lieblings-

see zu fischen und die ein oder an-

dere “Legende” zu fangen. 

Wie findet man das richtige Ge-

wässer?

Bevor wir loslegen, müssen wir uns

ein paar grundlegende Fragen stel-

len:

Welche Größe möchte

ich eigentlich fangen?

Jeder See hat seinen

eigenen Charme, aber 

wir können von den äuße-

ren Gegebenheiten darauf schließen,

welche Karpfengröße er beherber-

gen wird. 

Bin ich bereit, jeden Tag weite

Strecken zurückzulegen?

Weil ich jeden Tag noch ein wenig

nach der Arbeit angeln wollte, setz-

te ich mir ein Limit von 50 Kilometern

Radius um meine Wohnung. So

wählte ich eine Kiesgrube nahe der

Elbe.

Wie gut kenne ich das Gewässer?

In meinem Fall befischte ich den See

schon als Teenager, sodass es

ein Herausforderung sein würde,

meine alten Rekorde zu top-

pen. 

Woher weiß ich, wo

die Karpfen ste-

hen?

Ich versuche

immer erst

so viel wie 

möglich 

über 

Solche Muschelansammlungen

sind für unsere Schnüre tödlich!
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das Gewässer in Erfahrung zu brin-

gen. Zuerst umrundete ich einmal

den See und traf dabei einige mei-

ner alten Freunde, die mir von ihren

Fängen erzählten. 

Als die Sonne unterging kletterte ich

auf einen Baum, um mir die Wasser-

oberfläche von oben anzuschauen

und dabei nach Karpfen Ausschau

zu halten. Die größten Fische die

ich ausmachen konnte, standen nur

wenige Meter vom Ufer entfernt. 

Wie wählt man den richtigen Spot?

Karpfenangeln ist heutzutage eine

ziemlich beliebte Freizeitbeschäfti-

gung, deshalb müssen wir mit Kon-

kurrenz am Wasser leben. So wähle

ich jedes Mal zwei verschiedene

Spots aus. Sollte einer meiner

Plätze belegt sein, kann ich mich

immer noch an den anderen setzen.

Die Spots, die ich diesmal aussuchte,

waren in Tiefen zwischen zwei und

zehn Metern, und ich warf meine

Ruten mit etwa 50 Meter Abstand

voneinander aus. 

Welchen Köder nehmen?

Mein Lieblingsköder ist der Monster/

Liver Boilie von Imperial Baits. Ich

habe damit schon in ganz Europa

Karpfen gefangen, deshalb vertraue

ich diesem Köder zu 100 Prozent.

Dazu verwende ich nur einen Fla-

vour, damit sich die Fische an den

Geschmack gewöhnen und gerne an

den Spot zurückkehren. Eine Größe

von 30mm hat sich als wirkungsvoll

herausgestellt, wenn man vermeiden

will, dass kleine Karpfen auf den

Köder gehen.

Welche Anfüttertaktik soll man

wählen?

Ich begann Anfang August mit dem

Anfüttern. Das Wasser war ziemlich

warm, deshalb fütterte ich alle Spots

mit fünf Kilo 30 mm Monster/Liver

Boilies und zwei Kilo Aminopellets an.

Mit dieser Menge sollten die Spots

eigentlich gut von den Fischen ge-

funden werden. Später fütterte ich

alle zwei Tage nach: Ein Kilo Boilies

und ein halbes Kilo Aminopellets auf

jeden Spot.
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Eine ein Meter lange

Montage  aus 15 lbs

Clearwater Fluorocarbon

brachte immerwieder

den Erfolg!

Die Liver Boilies

wurden gut verdaut!

Die Longshanknailer

Haken der Größe 6

saßen immer perfekt!
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in Monster Flavour gedippt werden. 

An schwierigen Stellen verwende ich

ebenfalls eine ein Meter lange Mon-

tage mit 25 lbs Clearwater Fluoro-

carbon und einen Frank Warwick-

Haken in Größe 6, ausgestattet mit

Mouthsnagger und Ring Kit. Hier

kommt wieder ein Schneemann dran,

diesmal mit 30 mm Hauptköder und

28 mm V-Pop. 

Jetzt heißt es, Durchhaltevermö-

gen zeigen!

Ich wollte meinen Angelmarathon be-

ginnen, nachdem ich eine Woche lang

vorgefüttert hatte. Unter der Woche

hatte ich vor täglich zu fischen, um

dann an den Wochenenden eine

Pause einzulegen. Dann würde ich

ein paar Kilo Boilies nachfüttern, um

die Karpfen bei Laune zu halten.

Welche Montagen sind sinnvoll?

Als Hauptschnur verwende ich “Visible

Touch” mit 0,17 mm, gefolgt von

30 Meter “Shock-It” mit 0,6 mm für

schwierige Stellen und 0,5 mm fürs

offene Wasser. Außerdem benutze ich

15 Meter Lead Core Leader und den

“Ultimate Safety Clip” von Carp`R`Us.

Dieser Clip hat zwei Vorteile: Ers-

tens kann man hier die Zugkraft ein-

stellen, bei der sich das Blei lösen

soll. Und Zweitens: Sollte die Schnur

reißen, kommt sie hoch, sodass

der Karpfen nicht eine meterlange

Leine hinter sich herziehen muss. Ich

benutze grundsätzliche 280 Gramm

“Grippa”-Bleie. Warum so schwer?

Die Antwort ist einfach: Wenn der

Karpfen den Köder aufnimmt, hakt

er sich wegen des Gewichts des

Bleies wesentlich tiefer und die Ge-

fahr eines Fehlbisses ist so viel ge-

ringer. Wegen dem Carp`R`Us-Clip

wird das Blei immer herausrutschen,

sodass der Karpfen an die Ober-

fläche kommt und wir ihn sicher lan-

den können. 

Für das offene Gewässer benutze ich

eine ein Meter lange Montage  aus

15 lbs Clearwater Fluorocarbon von

Carp`R`Us, Longshanknailer Haken

der Größe 6 und ein Stück Shrink

Tube. An dieser Montage präsentiere

ich einen Schneemann aus einem

30 mm-Boilie und 20 mm V-Pop, die

280 Gramm

“Grippa”-Bleie

für optimales

Selbsthaken!



Jetzt geht8s los!

Mein erster Abend am See, nach-

dem ich die ganze Woche lang akri-

bisch angefüttert hatte. Um 20.00

Uhr warf ich meine Ruten aus und

legte mich gleich hin. Nach so lan-

ger Pause war ich richtig nervös,

während ich auf meinen ersten Biss

wartete. Der erste Run kam gegen

23.00 Uhr und ging ganz schön ab.

Ich sprang von meinem Bedchair

und stürzte mich auf die Rute. Zum

Glück hatte sich der Karpfen gut ge-

hakt und so konnte ich nach kurz-

em Drill einen schönen Schuppi mit

14,8 Kilo landen. Das fing ja gut an!

Nach einer Stunde kam der nächste

Biss, wieder an derselben Stelle.

Diesmal ein Karpfen mit 14 Kilo. Klas-

se - so hatte ich mir das vorgestellt. 

Bevor ich morgens nach Hause fuhr,

fütterte ich ordentlich Boilies und Pel-

lets an, damit die Fische tagsüber

was zu tun hatten. Als ich abends

an meine Angelstelle zurückkehrte,

warf ich nur je zehn Boilies und zehn

Pellets auf jeden Spot. 

Auf diese Art angelte ich fast zwei

Monate. Natürlich mit allen Höhen

und Tiefen, wenn ich wunderschö-

ne Karpfen fing oder den ein oder

anderen Kampf mit einem Großen

verlor. Aber so ist das nun mal beim

Karpfenangeln. Ich erzähle jetzt nicht

von jedem einzelnen Fisch, das würde

ja ein ganzes Buch füllen.
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Meine Anfüttertaktik stellte sich als

voller Erfolg heraus. Mit den 30 mm

Boilies schaffte ich es kleine Karp-

fen komplett auszuschließen. Außer-

dem funktionierte mein Super Se-

lective Dip hervorragend. Er besteht

aus 50 ml EO Black Pepper, 50 ml

Liquid und 10 g Aminokomplex. Ich

fing nur wenige Fische unter 10 Kilo,

die meisten hatten über 12 Kilo! 

Letzten Endes hatte ich 19 Karpfen

zwischen 14 und 23,2 Kilo gefangen,

einige von ihnen auch zweimal.

Das beste Beispiel ist wohl “Pam-

peliska”, den ich in zwei Monaten

vier mal an der Angel hatte.

Es ging ihm anscheinend

sehr gut - er hatte von

17 auf 18,4 Kilo zuge-

legt.

So macht

Angeln Spaß!

Tomas

Blazek


