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30.12.2011 Aare

Als der Glücksbringer Michu B. aus B. neben mir
am Wasser eintrifft beginnt das grosse Fressen
der Äschen. Auf Sicht fange ich eine 42er und
kurze Zeit später eine 37er Äsche. Michu
erwischt leider nur die kleinen aber im 2012
haben auch die das Mindestmass.

26.12.2011 Aare

Sonnenschein aber trübes Wasser im Seeland,
na gut einen Versuch ist es ja immer wert. Zu
meinem Erstaunen befand ich mich plötzlich in
einem Äschenschwarm. 2 Stk. klar über 36cm
gingen im Drill ab eine 38er konnte ich
verhaften.

23.12.2011 Lac de
Joux

Nach einigen wetterbedingten Absagen konnte
ich doch noch am Lac de Joux mein Glück auf die
raren Silberpfeile zu versuchen. 5 Min. nach
einem Drillausteiger bei Kollege Mike war auch
meine Rute krumm. Suverän wurde der Fisch
vom Seefomaster Mike gelandet.
Wie immer ein magischer Moment!

03.12.2011 Aare

Nach dem leichten Regenfall waren die Fische in
bester Beisslaune. Eine 38 & 41er Äsche wurden
schwach beim Anblick meines Köders. Die
grössere der Beiden biss beim letzten Wurf, an
einem mir vorher nicht bekannten Spot.

27.11.2011 Aare

Die Äschen machen sich etwas rar und mit der
Fliege eine Massige zu überlisten ist nicht immer
einfach. Aus diesem Grund griff ich kurz zur
Zapfenrute um wieder einmal zu drillen. Zwar
gab’s nur einen Biss aber dieser Fisch passte!

06.11.2011 Aare

Fliegenfischen hat eindeutig Suchtpotential!
Leider befindet sich mein Abschnitt im Gebiet
welches nicht vom Moratorium betroffen war. So
ist die Herausforderung gross eine ü36 zu
erwischen. Heute hat's sogar mit
selbstgebundener Fliege, wieder einmal
geklappt.

Bilder
klicken zum
vergrössern

Fangtagebuch 2011
Datum

Gewässer Bericht

23.10.2011 Aare

Grosses Kino! Die Äschen steigen und ich stehe
mit der Fliegenrute im Wasser. Die Präsentation
der Trockenfliege muss ich noch etwas verfeinern
aber immerhin reichte es für eine gute Äsche und
einige unter dem 36cm Schonmass fanden auch
gefallen an meiner Oberflächennahrung.

15.10.2011 Bergsee

Was für ein Bergseetag! Die Fische waren nicht
einfach zu fangen aber die Bissfrequenz passte.
Am Nachmittag machten wir einen Platzwechsel
auf die schattige Seite des Sees. Dort gab es
einige aktive Fische an der Oberfläche. Die Zorro
Rute mit 0.10mm Nanofil und einem LC Wander
als Köder, ermöglichten es mir die Fische auf
Distanz an zu werfen. Das Ergebnis nach einem
sehr heftigen Drill: Meine grösste, ausgewilderte
Regenbogenforelle aus einem Berner Patent
Gewässer!

09.10.2011 Bergsee

Vom Sommer in den Winter!
Oben am Bergsee liegen 40cm Neuschnee und es
fehlt nur noch das Eis zum Eisfischen. Die Fische
stehen an den von uns vermuteten Standorten
und so haben Michu und ich sehr viele
Fischaktionen in der Wunderbaren Bergwelt.

01.10.2011 Bergsee

In der Dunkelheit machen die beiden Michu's und
ich den Aufstieg zum See. Wir konnten bei super
Bergseewetter etliche Bisse verzeichnen. Die
erhoffte Grossnamaycush blieb mir leider
verwert, dafür waren die Bachsaiblinge sehr
beissfreudig.

24.09.2011 Bergsee

Wieder einmal mit dem Schatz an einen Bergsee.
Früh am Morgen beginnen wir mit dem Aufstieg
ins Gebirge. Nach einem kleinen Rennen mit
einem "Einheimischen" Fischer, überlassen wir
ihm den Spot und suchen uns einen neuen
Fangplatz. Regelmässig fangen wir auch dort
unsere Namaycush.
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22.09.2011 Aare

Wirklich toll wie die Forellen beissen! Mit dem
Wobbler in der Strömung lässt sich zurzeit fast
immer etwas fangen. Zu meiner Freude sind es
alles brave Forellen ü40cm.

17.09.2011 Aare

Der Forellen-Run hält an!
Beim ersten Wurf wollte ich dem Kollegen Dänu
nur zeigen wie er den Wobbler am besten führt.
Schon schnappt sich die 1,2 Kg schwere Fario in
der Strömung den Köder und gibt mächtig Gas!
Bei der Landung habe ich mehr Glück als
Verstand und gewinne den Fight gegen den
Fisch.

15.09.2011 Aare

Endspurt auf die Rotgetupften.
Wie alle Jahre ist der September ein guter Monat
für den Fang der etwas besseren Farios. Mit
diesem Gedanken zog es mich auch gestern ans
Wasser und siehe da, sie beissen! Eine schöne
ü40er kommt mit für auf den Grill.

10.09.2011 Bielersee Sommerhit Zander... Genau, wer zur richtigen
Zeit am richtigen Ort war konnte so einige Hits
spüren! Leider verpasse ich diese Saison die
besten Stellen und fange, wenn überhaupt, nur
Kleinzander welche alle wieder schwimmen
dürfen.
23.08.2011 Bielersee Mit Kapitän Brandi geht's los zum nächtlichen
Zanderjagen. Da ich maximal 1x pro Woche eine
Zandernacht einschieben kann, ist die Freude
jeweils gross wenn ein Schlag (zwei Schläge)
durch die Rute fährt!

16.08.2011 Bielersee Bereits um 19:00Uhr startete ich meinen
Zanderausflug. Doch lange lief nix, ausser einem
Hecht auf den gelben Javallon am 15gr. Jig. Mit
der Dämmerung wurden dann auch die ZTierchen hungrig und ich durfte 2Stk.
mitnehmen.
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13.08.2011 Bielersee Wettfischen des Seeländischen
Sportfischervereins in Biel und Umgebung. Dank
Mickey's Material und meiner Geheimwaffe, dem
Pink-Gummifisch drillte ich mich auf den 2ten
Platz.

02.08.2011 Bielersee Zanderfischen, Wind & Wetter passten sehr gut,
es musste also fast klappen. Doch die
Stachelritter liessen sich sehr bitten. Bis plötzlich
die EGI-Hunter Rute krumm war! Am Ende
konnten Michu Bulleti und ich je einen schönen
Küchenzander im Fischkasten begrüssen!
Herzliche Gratulation zur Zanderpremiere von
Michu!
01.08.2011 Aare

Nach unzähligen Eglis aus dem Bielersee und 1
Woche Ferien im warmen Süden musste ich ans
kühle Nass! Mit dem Pink-Wobbler konnte ich
sogar am sonnigen Nachmittag eine schöne 37er
Fario zum beissen bewegen!

02.07.2011 Bergsee

Der Berg ruft und ich folge ihm! Zwar war der
Aufstieg einmal mehr anstrengend und steil. Als
ich jedoch kurz nach 6:00 Uhr den See erblicke,
waren die Strapazen wie verflogen. Auch die
Namaycush und die anderen Bergseefische
wurden gefunden und rundeten den super Tag
ab. Ein spezielles Merci geht an Christian für das
Cafe am See!

28.06.2011 Bielersee Barschalarm am Bielersee! Das warme und
sonnige Wetter spornt die kleinen
Kammschupper zum fressen an. So kommt’s das
ich und mein Freund ZORRO viel zu drillen
haben. Am Ende schwimmen 25 Egli weniger im
See...aber es hat ja noch ein paar!
25.06.2011 Bielersee Noa weiss was Eglis mögen...! Der Fisherprinz
wählt einen Gummiwurm am leichten Jig und
zupft diesen sehr langsam über den
Gewässergrund. Offensichtlich so verführerisch,
dass gleich beim ersten Wurf ein 28er Egli die
Nerven verliert und beisst!
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15.06.2011 Bielersee Gezielt befische ich die Egli zur bekannten
Beisszeit. Unglaublich wie plötzlich ein Schwarm
von mehreren hundert Egli's um mein Boot
schwimmt! Innert kurzer Zeit geht’s heftig zur
Sache und ich kann mit meiner Zorro 17Stk.
zwischen 20-30cm fangen. Plötzlich sind alle
weg, wie von Erdboden verschluckt und ich
mache mich ans Filetieren.
06.06.2011 Bielersee Es ist wieder soweit, die Eglis sind hungrig und
beissen ganz passabel. Immerhin für ein feines 2
Personen Znacht reicht es immer. Mit Grössen
bis ca. 30cm machen die Drills an der leichten
Rute Freude.
02.06.2011 Aare

Aufgehoben ist nicht aufgeschoben, die Gute
Fario welche Gestern noch entkam musste Heute
mit an meine Geburtstagsfeier! Petrus meinte es
gut und liess mich die ü40er nach spannendem
Drill in der Strömung sicher keschern. Für einmal
musste der Wurm am Zapfen es richten.

01.06.2011 Aare

Trotz Kälteeinbruch und Bise das leicht
angetrübte Wasser stimmt mich sehr
zuversichtlich! Kaum ist der Wobbler im Wasser
wird er auch schon von einer dicken Fario
attackiert. Eine Gute verliere ich noch im Drill
und beende so den abendlichen Kurzausflug.

25.05.2011 Bielersee Die Nacht der Nächte! Mit Gäbu ging’s ohne
grosse Erwartungen auf Zandersuche. Konstant
werden die Hot-Spots abgefischt, plötzlich setzt
sich mein Köder am Boden fest. Als sich der
vermeintliche "Hänger" in Bewegung setzt,
denken wir sofort an einen Wels. Nach heftigen
Fluchten und konstant surrender Rollenbremse
wurde der Anker gehoben und wir näherten uns
dem Ungetüm. Im Schein unserer Stirnlampen
erkennen wir nun den "Ernst der Lage" mein
persönlicher Rekord Zander liegt vor uns im
Wasser. Professionell macht Kollege Gäbu dem
Bangen ein Ende und schöpft den Megazander
mit dem Kescher in das Boot.
Vielen Herzlichen Dank!!!
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12.05.2011 Aare

Ein kleines Hecht-Guiding an der Aare endet mit
viel Action. Gastfischer & Arbeitskollege Patrick
Favri überzeugt seinen ersten Hecht (65cm) mit
dem ALPHA Booster 120. Etwas später komme
auch ich zu meinem Fisch, welcher mit der
Collector Rute gedrillt wird.

05.05.2011 Thunersee Das Testfischen der Collector Rute
aus Mickey's Shop wurde zum vollen Erfolg.
Nach fulminantem Drill konnte der dicke 52er
Alpenlachs sicher gelandet werden. Besten Dank
an Seefötzel-Spezi Mike für die saubere
Kescherarbeit!
01.05.2011 Bielersee

Anlässlich der Hechteröffnung wurde erstmals
der Hechtcup durchgeführt. Der Preis wurde
ausgelost und der glückliche Gewinner des
Hauptpreises ist Gäbu. Er darf nun eine
EVOLUTION ES-652ML SWISS EDITION sein
Eigen nennen. Besten Dank an www.mickeystackle.ch für das Sponsoring!

09.04.2011 Thunersee Fischen mit dem Schatzi. Hochmotiviert von den
letzten Erfolgen pfeffern wir unsere Köder in den
Horizont. Mein Köder scheint den Seefos so
richtig zu gefallen. Mit einer Wundervollen
Doublette und weiteren 3 Fehlbissen beenden
wir um 8:00Uhr die Fischerei!
05.04.2011 Thunersee Nicht zu fassen... mir fehlen die Worte! 62cm
pures Silber vom Ufer aus erworfen. Liegt es am
selbst bemalten Köder oder an den neuen
Gebieten am Nordufer... egal!
Es ist einfach nur FANTASTISCH!
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02.04.2011 Thunersee

Mit Seeforellenmagnet Mike auf Schatzsuche!
Bereits am frühen Morgen Adrenalin pur,
Mike keschert routiniert sein Silber. Nach 3h
und unzähligen Würfen keschert Mike erneut,
doch diesmal ist es mein Silberbarren! Was
für ein Tag... Merci Mike!

17.03.2011 Aare

Heute waren die Forellen richtig wild drauf!
Die erste im 2011 und gleich eine gute 50er.
Die sportliche im Silberkleid machte etliche
Sprünge und Kapriolen bis ich sie sicher im
Kescher hatte. Ein sensationeller Saisonstart!

14.03.2011 Bieler
Tagblatt

Ein kleiner Bericht über die Forellen im
Seeland, die Vorfreude auf den 16. März und
meine Wenigkeit. Speziellen Dank geht an
Markus Nobs für die Erstellung des Beitrags
und an meinen Schatz für die Fotos!

05.03.2011 Öschinensee Solo-Angriff im Oberland. Am Morgen kurz
auf Seeforellen, welche wie immer nicht
beissen. So sitze ich bereits 8:45Uhr in der
Gondel und habe den Öschinensee kurz für
mich alleine. Super Wetter und auch die
Kanukis sind alle 15 Minuten aktiv. Leider
verläuft die Schlittenfahrt nicht wie geplant,
nun habe ich eine Schnittwunde zwischen
den Augen und eine blutige Nase... Shit
Happens!
19.02.2011 Öschinensee Hardcoreslalom mit Michel: Zuerst die
Seeforellen suchen, welche sich jedoch nicht
zeigten, danach ab an den Öschi um die
Kaunkis zu ärgern. Nach langer Suche
wurden diese in 4m Tiefe gefunden und ruck
zuck, alle 12 Stück aus demselben Loch,
auch gefangen.
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06.02.2011 Öschinensee Sun & Fun auf dem Öschi! Mit Diddle, Ronny,
Noa und Schatzi bei super Wetter etwas die
Ruten bewegen und paar Saiblinge zupfen.
Mit Bier und Raclette einfach ein traumhafter
Tag! Special thanks goes to René für den Tipp
mit dem sonnigen Spot!
01.02.2011 Thunersee Seeforelleneröffnung im Kt. BE!
Öschinensee Erfahrungsgemäss beissen die
begehrten Silberfische eher schlecht und so
wird der Hardcoreslalom auf den Plan
gerufen. Mit Brandi & Michel geht's
nach dem Seefo Nuller ab in die Sonne um die
volle Ladung Eisfische zu zuppeln.
22.01.2011 Öschinensee Nach langer Pause wieder aufs Eis!
René von www.passionfishing.ch
und ich stampfen durch 40cm Neuschnee
über den See. Die Fische beissen scheu aber
bleiben glücklicherweise hängen. So auch
dieser 41er Saibling welcher just der letzte
der 6 Stück war.
04.01.2011 Öschinensee Als Michel und ich nach 10min noch keinen
Biss verzeichnen konnten, wussten wir, dass
es heute nicht einfach wird die Fische zu
fangen. Durch intensive Suche konnte ich
jedoch um die Mittagszeit mein
6-Pack inkl. 41er Saibling notieren.
03.01.2011 Öschinensee Heute war’s kalt, sehr kalt sogar. Zum Glück
konnten die Fische schnell lokalisiert und
gefangen werden. Namaycush und Saiblinge
waren heute gleichberechtigt und es gab
Fische «moitié-moitié».

02.01.2011 Öschinensee Was für ein Start in die Saison 2011! Mit dem
Schatzi innert kürzester Zeit 11 Fische auf
dem Eis... Doch der letzte Saibling lies auf
sich warten und konnte erst mit dem Schlund
am System gefangen werden! Um 12:00Uhr
sassen wir bereits gemütlich im Restaurant.

Bilder
klicken zum
vergrössern

