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eim Lesen einer Zeitung wurde
ich auf einen Artikel aufmerk-
sam, in dem ein bekannter,

ungarischer Karpfenangler für eine
zweiwöchige Angelreise Angler  such-
te, welche für seine extreme Carp-
fishing-Reise in Rumänien geeignet
sind. Ohne lange zu überlegen, griff
ich mir das Telefon und buchte für
meinen Teamkollegen und mich. 

Vorbereitung und Reise!

Im Großen und Ganzen wusste ich
bereits, was auf uns zukommen wür-
de, denn schon einmal war ich am
Raduta-See zum Angeln. Dies war
aber auch der einzige Vorteil, den wir
zu den anderen Mitstreitern hatten.                                                          
Die Gastgeber stellten uns eine de-
taillierte Wegbeschreibung, eine Karte
vom See, Zelte, Liegen sowie Boote
zur Verfügung, was unsere Planung
wesentlich erleichterte.                 
Am 15. April 2010 ging es von Un-
garn aus los, 750 Kilometer in 16
Stunden! An einem schönen Früh-

lingstag kamen wir an und unser
erstes Ziel war die Hotelrezeption.
Trotz großer Müdigkeit unterhielt sich
die ganze Gruppe bis tief in die Nacht
über die vor uns stehende Zeit. 

Platzwahl!

Nach wenigen Stunden Schlaf, be-
gann der Tag um 6.00 Uhr morgens.
Nach einem ordentlichen Frühstück
waren wir ganz gespannt, was die
Auslosung bringen würde. 
Mein Teamkollege und ich hatten
viel Glück, da wir die Platznummer
eins zogen. Das bedeutete, dass wir
als Erste unseren Platz aussuchen
durften. 
Wir hatten eine genaue Vorstellung
davon, wo wir fischen wollten. Un-
ser Platz 5 lag zwischen dem be-
rühmten “Becker”-Platz und dem
“Steinbrunnen”-Platz, dort wo der See
am breitesten ist. Die Bodenstruktur
ist da sehr unterschiedlich und so-
mit ergeben sich ein paar interes-
sante Details.

Da wir ein eingespieltes Team sind,
standen unsere Zelte schnell. Wir
stiegen bei kompletter Windstille ins
Boot, um unsere Bojen auszulegen. 
Unser Echolot zeigte bereits 10 bis
15 Metern vom Ufer entfernt, eine
sechs Meter tief reichende, steil ab-
fallende Kante. Hier setzten wir un-
sere erste Boje. 

Die beiden anderen Bojen setzten wir
150 Meter bis 250 Meter vom Ufer
entfernt. Bäume und Hindernisse la-
gen dort im Wasser, die mit Muschel-
bänken restlos bedeckt waren. 
Wir konnten alle Kanten, Plateaus und
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Muschelbänke befischen, da wir vier
Ruten zum Einsatz bringen durften.
Noch vor Einbruch der Dunkelheit
legten wir sie aus und somit konn-
te das Angeln beginnen. 

Köder- und Futtertaktik!

Für die zwei Wochen waren wir mit
160 Kilo selbst gerollten Boilies und
150 Kilo Pellets ausgerüstet.
Von einigen Berichten erfuhren wir,
dass viele kleine Karpfen (drei bis
sieben Kilo) in den See gesetzt wu-
rden. Auf Grund dessen, beköderten
wir unsere Ruten mit steinharten 24,
30 und 35 mm Boilies und Amino
Pellets in der Größe von 25 Millime-
tern. Durch die Ködergröße erhofften
wir uns, die Fische zu selektieren. 

Zur Anwendung kamen Boilies von
Imperial Baits in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen, wie Carptrack
Monster-Liver, Elite und Fish. Da cre-
miger und fruchtiger Geschmack
dort nur Weißfische und Gras-
karpfen anziehen, vermieden
wir diese Köder komplett.
Schließlich hätte dies unser ei-
gentliches Ziel zu erreichen, im We-
sentlichen erschwert. Es zahlte sich
auch aus, da wir nur eine Brasse und
vier Graskarpfen fingen.
Die erste Nacht verlief sehr ruhig,
so konnten wir etwas Schlaf nach-

holen. Doch schon in der Früh mel-
deten sich die ersten Karpfen und
mein Kollege drillte erbarmungslos
einen nach dem anderen. Etwas spä-
ter meldete sich endlich auch meine
Bissanzeige zu Wort. 

Die ersten zwei Tage angelten wir mit
einzelnen sinkenden Boilies in der
Größe 24 mm. Das Ergebnis konnte
sich sehen lassen, denn viele schöne,
makellose Schuppis kamen zum Vor-
schein. Wir wechselten auf doppel-
te 30 mm Boilies und auch hier war
das die richtige Entscheidung, denn
somit fingen wir die ersten 10 Kilo+
Fische. 

Die Montagen!

Unsere Rollen waren mit 0,35 mm
monofilen Schnüren bespult. Wir hat-
ten heftige Bisse und die Fische such-
ten sofort die Tiefe, aber mit 25 Me-
ter 0,50 mm Shock’it waren wir uns
sicher, dass wir die Fische erfolg-
reich landen würden. 
Außerdem setzten wir den Anhieb
nicht vom Ufer aus, sondern fuhren
mit lockerer Schnur, im Boot über
die Plateaus. Von dort aus begann
der Kampf mit den Fischen. Kostete
zunächst etwas Überwindung, aber
machte später um so mehr Spaß
und war sehr sicher, da die Fische
meist einfach an Ort und Stelle ste-
hen blieben.



Wir verwendeten Produkte der eng-
lischen Firma Carp-R-Us und das
sogenannte Snag Clip System, wel-
ches aus 90 Zentimetern Fluorocar-
bon besteht und eine Reißfestigkeit
von 50 lbs hat. 
Zu dem wandten wir noch, wegen
den Muschelbänken, 180 Gramm
Grippa-Bleie an, welche sich nach
dem Anhieb von dem Snag-Clips
leicht lösten. 

Unsere Vorfächer waren aus 25 und
30 lbs stark ummanteltem Material.
Die Vorfachlänge betrug 30 bis 40

Zentimeter. Unsere Haken kamen von
Carp-R-Us, Centurion 2000 (oder
Hayabusa European Boiliehook, so
wie sie Max Nollert verwendet) und
Offset Nailer in den Größen 2 und 4.
Um den Selbsthakeffekt zu verbes-
sern, nahmen wir den neuen Strumpf-
schlauchersatz, den sogenannten
Mouthsnagger.

Die Bisslaune steigerte sich stetig
Richtung Wochenende. Karpfen bis
zu 17 Kilo waren dann dabei!
In der zweiten Woche hätten wir ei-
nen neuen Platz aussuchen dürfen,

22

T
e
x
t 

&
 F

o
to

s
: 

S
z
il
i 
G

a
b

o
r



Carp Mirror

was wir aber nicht machten. Wir er-
hofften uns, dass die neue Woche
die größeren Fische mit sich brin-
gen würde.
Leider verlief sie mit wenigeren Bis-
sen, aber alle Fische waren über
10 Kilo. 

Um jeden Biss mussten wir kämp-
fen. Sämtliche Ködervarianten und
Geschmacksrichtungen probierten
wir aus. So kamen auch die Half’n

Half Boilies zum Einsatz. Überra-
schenderweise fingen wir an den
letzten zwei Tagen weitere Fische,
mit Elite-Strawberry-Boilies.

Zusammenfassend kann ich sagen,
dass wir eine einzigartige und un-
vergessliche Angelreise abschlossen,
welche voll mit Erlebnissen war.

Außerdem werden uns diese Erin-
nerungen ein Leben lang begleiten. 
Schon auf dem Heimweg planten
wir unsere nächste Angelreise für
das darauffolgende Jahr zu diesem
See.

Danke Raduta!!!
Szili Gabor

Team Imperial Baits Ungarn


