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30.12.2010 Stockensee Eisfischen im Dezember? Klar da musste ich 
dabei sein! Dank www.igloobase.ch konnten 
wir der Nebelsuppe im Unterland entfliehen 
und bei stahlblauem Himmel den Forellen 
nachstellen. Leider bissen weniger Forellen 
als erwartet aber für die Eröffnung der 
Saison hatts gepasst und spass gem

 

acht! 

    

16.12.2010 Lac de Joux Alle Jahre das selbe Spiel! Die Königin der 
Seen feiert ihre Eröffnung im Kt. VD! 
Lustiges Treffen von sehr vielen motivierten 
Fischern und weniger motivierten 
Seeforellen. Eine zu kleine 37er konnte 
landen aber die Massige blieb mir wie alle 
Jahre verwehrt. Da konnten leider auch die

 

ich 

 
Top-Wobbler von Mickey's Tackle Shop  
NOCH nichts ändern! 

 

    

20.11.2010 Aare Nach einer langen, wasserstands bedingten 
Äschenabstinenz, konnte ich meinen Zapfen 
wieder mal schwimmen lassen. Nach 2 
Stunden ohne Biss war ich so gut wie sicher 
als "Schneider" heim zu kehren. Doch wie 
aus dem Nichts kam der Biss von dies
kampfstarken Fisch. 

em  

    

05.11.2010 Aare Nach dem mir eine gute 40er Äsche im Drill 
ausgestiegen ist, montierte ich 
versuchsweise den wohl grössten Mehlwurm 
welcher ich je gesehen hatte. 
Erstaunlicherweise empfand  
die nächste Äsche diesen Happen als genau 
richtig und der Zapfen tauchte. 

 

    

29.10.2010 Aare In den tiefen Rinnen stehen die schönen 
Äschen und fressen sich zur Zeit die Bäuche 
dick! Oft braucht es etliche Würfe und 
Köderwechsel bis der Zielfisch beisst. Heute 
wurden sogar zwei Fische überlistet. 

 

  

http://www.fisherking.ch/pictures/Regenbogenforelle-30-12-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Lac-de-Joux-16-12-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-20-11-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-05-11-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Aare-29-10-2010-01.JPG�
http://www.igloobase.ch/
http://www.fisherking.ch/pictures/Nebelmeer-30-12-2010-01.JPG
http://www.fisherking.ch/pictures/Mickeys-Koeder-16-12-2010-01.JPG
http://www.mickeys-tackle.ch/
http://www.mickeys-tackle.ch/
http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-29-10-2010-01.JPG
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28.10.2010 Aare Eine alte Bekannte besuchen. Diese Äsche 
narrte mich schon des Öfteren, doch heute 
war der Köder wohl zu verführerisch. 
Der Zapfen tauchte am Standplatz wie auf 
Kommando. Nach einigen heftigen Fluchten 
war sie im Kescher. 

 

    

27.10.2010 Aare 
 
 
 

Experimentieren mit verschiedenen Ködern 
auf der selben Strecke bringt etwas! Die 
heutige Thymallus wollte partout keine 
Nymphen, sondern Naturköder fressen. 

 

    

26.10.2010 Aare Endlich...! Nach unzähligen Drillaussteigern 
fand ich wieder einmal eine gnädige Äsche 
welche meine neue "Fluffy-Nymphe" voll 
inhalierte. Und mir einen heftigen Drill in der 
reissenden Strömung lieferte. 

 

    

14.10.2010 Aare Ein Nymphenwechsel bringt aus dem bereits 
mehrfach befischten Lauf doch noch eine 
schöne Äsche! Einige brave verliere ich im 
Drill. Alles in Allem ein sehr actionreicher 
Fischer-Feierabend! 

 

    

13.10.2010 Aare Die selbstgebundenen Nymphen scheinen 
genau den Geschmack der Äschen zu treffen! 
Nach der Arbeit noch kurz ans Wasser und 
mit drei schönen Fahnenträgerinnen beende 
ich den bissreichen Abend. 

 

    

10.10.2010 Aare Die Äschen machten es mir nicht leicht und 
bissen nur sehr begrenzt. Doch die Hot-Spots 
vom letzten Jahr sind immer noch heiss und 
bescherten mir eine krumme Rute. 

 

   

http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-28-10-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-27-10-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-26-10-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-14-10-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-13-10-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-10-10-2010-01.JPG�
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02.10.2010 Aare Beginn der Forellenschonzeit bedeutet für 
mich Start der Äschensaison. Und pünktlich 
meldete sich auch bereits die erste Fahnen- 
trägerin mit einem heissen Drill an der 
Zapfenrute. Der Herbst kann kommen. 

 

    

22.09.2010 Bielersee Die Vorzeichen standen alle für einen 
top Zanderabend. Leider wussten das wohl 
nicht so viele Z-Tiere? Einzig ein 65er pfiff 
sich kurz nach 20:00Uhr den Gummi rein, 
danach war leider bis 22:00Uhr Flaute. 

 

    

14.09.2010 Bielersee Was für ein Abend! Ein toller 
Sonnenuntergang wie im Bilderbuch, kein 
Wind, keine Wellen, keine Fischer... Es 
musste beissen! Ein dicker 70er Zander 
brachte mir die Gewissheit, Zanderfischen 
mit Gummi macht süchtig... sehr sogar!!!  

    

26.08.2010 Bielersee Grrrrr...Grrrrr... So macht es Spazzz! 
Den Spot ganz für sich, Windstille und 
Dunkelheit. So musste es einfach klappen 
mit den Zandern. Um 22:15Uhr meldete s
dieser 62er mit einem harten Biss auf den 
weichen Gummi und ich konnte die Session 
glücklich beenden! 

ich 

 

    

20.08.2010 Bielersee Zanderfischen mit dem Gummifisch ist schon 
etwas vom spannendsten was es gibt! Zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort und ab geht 
die Post. Ein 50er & 60er finden den Weg ins 
Boot, der dritte Stachelritter befreite sich 
kurz vor dem Keschern. 

 

    

17.08.2010 Schüss Die Lust auf Farios ist gross. 
So ging’s mit dicken Würmern am grossen 
Haken an die trübe Schüss. 
Sehr viele kleine knabberten nur am Köder. 
Doch am Schluss konnte eine sehr gute 
Forelle den Köder runterschlingen.  

   

http://www.fisherking.ch/pictures/Aesche-02-10-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-22-09-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Bielersee-14-09-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-26-08-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-20-08-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-17-08-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-14-09-2010-02.JPG
http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-20-08-2010-02.JPG


Fangtagebuch 2010 

 
Datum 
 

Gewässer       
 

Bericht 
 

Bilder 
klicken zum  
vergrössern 

    

12.08.2010 Aare Nach den vielen Eglis im See musste wieder 
einmal am Fluss gefischt werden. Zum Glück 
waren auch hier die Fische in Beisslaune. 
Diese schöne Fario wurde zuhause im 
Räucherofen veredelt. 

 

    

09.08.2010 Bergsee Family Bergsee Abenteuer! Das top Wetter 
und die vielen Badegäste 
mit ferngesteuertem Boot (auf 1850müM) 
machten den Fischen das beissen nicht 
leicht... Und der erste Namaycush entwischte 
uns noch durch ein Loch im Setzkescher!  

    

08.08.2010 Bielersee 
 

Die Eglis sind zwar oft sehr "zickig" aber so 
10-20Stk beissen fast immer. In den 
vergangenen Tagen konnten so fast 2 Kilos 
feinste Eglifilets verwertet werden.  
Einfach lecker!!! 

 

    

20.07.2010 Bielersee Egliabend mit Schatz Mimi! 
Nach dem Lauch-Speck Kuchen inkl. Baden 
und Feierabendbier geht's den Eglis trotz 
Anfangsschwierigkeiten an den Kragen.  
Mit 20Stk. beenden wir die Session, wobei 
Mimi klar mehr Bisse verzeichnen konnte! 

 

    

30.06.2010 Bielersee Barschjagd am Bielersee mit Brandi und 
diversen Twistern. Wieder einmal stellte sich 
heraus, dass die Köderfarbe entscheidend 
ist! Die anschliessende Zandersuche brach
ebenfalls Barsch anstelle vom Zielfisch, dafür 
eine Nummer grösser. 

te 

 

    

12.06.2010 Bergsee Mitte Juni und immer noch treffen Richard 
und ich in den Bergen eine nasskalte 
Eislandschaft an. Die Zielfische stehen teils 
sehr tief und sind nur schwer zu finden. Mit 
Glück erwische ich einen hungrigen 
Namaycush im +40er Bereich.  

   

http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-12-08-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Gelmersee-09-08-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Egli-08-08-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Egliabend-20-07-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Egli-30-06-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Namaycush-12-06-2010-01.JPG�
http://www.namaycushfreak.ch/
http://www.fisherking.ch/pictures/Bergsee-12-06-2010-01.JPG
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25.05.2010 Bielersee Den Feierabend geniessen und etwas 
fischen... Leider wollten die Barsche 
überhaupt nichts von meinem Köder wissen. 
So entschloss ich mich für einmal den 
Gummifisch einfach im 22m tiefen Wasser 
vor Biel an zu bieten.  Kurz nach dem mein 
Köder die Wasseroberfläche durchbricht 
verspüre ich ein mir bekanntes  
"Tock"... Zander? Ja! Nach kurzem aber 
heftigem Drill war die abgelaichte 
Zanderdame im Boot. 

 

    

24.05.2010 Bielersee Sonne pur und auf dem See nach Fischen 
suchen... Zander, Hechte Felchen, 
Seeforellen...sie alle liessen mich im stich! 
Nur die Eglis zeigten Interesse, mit Twister 
am C-Rig. 5Stk. von 24-28cm sind ein 
Anfang!  

    

21.05.2010 Aare Kurzer Abendtrip mit Schatz Mimi an der 
Aare. Noch bevor ich meine Zapfenrute parat 
hatte, drillte Mimi bereits ihre erste Aarefario 
welche auf den gezupften Wobbler biss! 

 

    

16.05.2010 Aare Die ersten Sonnenstrahlen seit langem 
scheinen die Farios zu wecken! Mit der 
Bienenmade gibt’s Biss um Biss. Äschen, 
Döbel und Forellen sind am Fressen. Diese 
40er lieferte einen heissen Drill an der feinen 
Zapfenmontage.  

    

15.05.2010 Aare Das kalte Wetter animierte die Forellen nicht 
gerade zu Höchstleistungen. So verging eine 
lange bisslose Zeit! Doch heute konnte die 
Pechsträne mit einem Wobbler beendet 
werden. 

 

   

http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-25-05-2010-03.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Egli-24-05-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-21-05-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-16-05-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-15-05-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-25-05-2010-02.JPG
http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-25-05-2010-01.JPG
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03.05.2010 Aare Jetzt beginnt die Saison der "Randständigen" 
Forellen! Da nun mehr Wasser kommt, 
suchen die Fische ihre Beute am Rand. Nach 
einem Gründling war bei dieser Fario der 
Mepps dran.  

    

02.05.2010 Aare Der Regen und der steigende Wasserstand 
macht die Farios wieder munter und das 
Fressen beginnt! Diese hungrige 50er 
Raubforelle hatte bereits 2 grosse Fischchen 
erbeutet als sie gefallen an meinen Köder 
fand! 

 

    

01.05.2010 Bielersee 1. Mai und wie alle Jahre geht's wieder los 
mit Meister Esox! Das Wetter alles andere als 
nett aber die vielen Bisse machten das wett. 
Dummerweise auch ein Zander attackiert 
den Gummifisch, der darf jedoch wieder 
zurück in Nass!  

    

11.04.2010 Aare Ich kann's nicht lassen, der Wobbler muss 
ins Wasser... Leider bleibt er nun auch dort! 
Aber der Wechsel auf einen Spinner 
Goldrichtig und ich konnte die Fario 
überzeugen. 

war 

 

    

09.04.2010 Aare  Die Forellen beissen wie ich es noch selten 
erleben durfte! Innerhalb einer Stunde 
kommen 5 Forellen auf den Wobbler. 2 
dürfen mit nach Hause. So macht fischen am 
leichten Spinngerät Freude. 

 

    

04.04.2010 Aare Da ich am Morgen nicht früh aus dem Bett 
kam, nutzte ich die Zeit über Mittag um eine 
schöne goldene Osterfario zu erwischen.  

 

   

http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-03-05-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-02-05-2010-02.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Hecht-01-05-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-11-04-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-09-04-2010-02.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-04-04-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-02-05-2010-03.JPG
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-02-05-2010-01.JPG
http://www.fisherking.ch/pictures/Zander-01-05-2010-01.JPG
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-09-04-2010-01.JPG


Fangtagebuch 2010 

 
Datum 
 

Gewässer       
 

Bericht 
 

Bilder 
klicken zum  
vergrössern 

    

28.03.2010 Aare Eigentlich war das heutige Ziel, dass 
Schatz Mimi ihre Erste Fario an den Haken 
kriegt. Ich schaute ihr zu und warf beiläufig 
einen Wobbler... plötzlich fährt ein Ruck 
durch meine Rute! Die nächste gehört 
Mimi...!  

    

27.03.2010 Aare Die Farios sind trotz Temperatur-sturz immer 
noch in Beisslaune. Leider sind auch die 
Döbel aktiv und machen einen auf "Fario" in 
den ersten 2Sekunden des Drills. 

 

    

21.03.2010 Aare Ein kurzer Ausflug mit Mimi und Noa 
an die Aare und die erhoffte Weekend Fario 
wurde gefangen! Nun geht's auch mit der 
Grösse bergauf, die 40er Schwelle ist 
erreicht. So kann es weitergehen! 

 

    

17.03.2010 Aare Mit den Rotgepunkteten läuft es 
deutlich besser als mit den Seeforellen! 
Am Abend noch kurz ans Wasser und schon 
ruckelts an der Rute, so macht's Spass! 

 

    

16.03.2010 Aare Die Fariojagd ist eröffnet! 
Am Morgen früh knallt meine erste 
Bachforelle der noch jungen Saison auf den 
Mepps. Alle anderen Bisse konnten leider 
nicht verwertet werden...  

    

16+17  
Jan. 2010 

Melchsee 
Tannsee 
 

Die Frutt Eisfischer-Crew: 
Thomas, Richard, Sandro, Lars, Michel, Pi & 
Myriam. Nach dem TOP-Wetter und kollektiv 
0er vom Samstag auf dem Melchsee, waren  
die Erwartungen für den Tannsee gross!  
Zum Glück wurden diese mit 7 Stk. schönen 
Saiblingen und Namaycush trotz 
Schneesturm, für Mimi und mich erfüllt. 
Myriam mit 50er Bachsaibling und ich mit  
48er Grossmaulsaibling. 

 

   

http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-28-03-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-27-03-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-21-03-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-17-03-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Forelle-16-03-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Tannseesaibling_17-01-2010-02.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Melchsee_16-01-2010-01.JPG
http://fisherking.ch/pictures/Tannsee-Mimi_17-01-2010-01.JPG
http://www.fisherking.ch/pictures/Tannseesaibling_17-01-2010-01.JPG
http://www.fisherking.ch/pictures/Tannseesaibling_17-01-2010-02.JPG
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05.01.2010 Öschinensee Mit Michel auf Saiblingssuche. 
Schnell wurden wir an den altbekannten 
Plätzen fündig. Mit grossen Ködern wie 
Schlund am System, fischten wir gezielt 
auf die ü30er Fische und fingen 
auch schöne Saiblinge bis 35cm.  

    

02.01.2010 
03.01.2010 

Engstlensee Erstes Eisfischen im 2010. 
Mit Thomas, Richard, Sandro, Lars, Kevin, 
Luca und Schatz Myriam. Leider waren die  
Fische nicht sehr aktiv und es schien als 
wären mehr Fischer auf dem See als Fische 
drin. Trotzdem konnten Mimi und ich mit 
11Stk. Namaycush in die Saison 2010 
starten. 

 

 

 

http://www.fisherking.ch/pictures/Oeschinen-05-01-2010-01.JPG�
http://www.fisherking.ch/pictures/Engstlensee-03-01-2010-01.JPG�

