Fangtagebuch 2012
Datum

Gewässer

Bericht

09.12.2012 Aare

Äschenaction! Wie immer muss alles stimmen
und sie müssen fressen. Zum Glück war das
dieses Wochenende der Fall und ich konnte 3
Stk. verhaften. Es gibt ja auch immer wieder
Stunden wo absolut nix läuft.

24.11.2012 Aare

Und plötzlich beissen die Äschen wie wild...!
Sind die Beisszeiten einmal bekannt darf man
eine tolle Fischerei erleben. Viele Bisse und
schöne Fische auch ü40cm welche teils den
Weg in den Kescher finden oder sich vor dem
Kescher wieder verabschieden.
Danke Michu fürs erfolgreiche Keschern im
Roger Federer - Style!

19.11.2012 Aare

Die Tage sind kurz und nach der Arbeit ist es
bereits stockdunkel! Zum Glück sind die
Raubfische auch in der Nacht aktiv und
fressen sich die Bäuche voll!
So konnte ich bereits einige Hechte von 75 bis
90cm landen: Mit teils sehr explosiven Drills
inkl. Sprungeinlagen.

04.11.2012 Aare

Das wechselhafte Wetter macht ein
erfolgreiches Äschenfischen fast unmöglich.
Mit einer gehörigen Portion Glück konnte ich
nach vielen bisslosen Stunden doch noch
meine Äsche verhaften.

19.10.2012 Bergsee

Der Tag begann wie im Bilderbuch, entgegen
der Meldung der Wetterfee war kein Lüftchen
zu spüren. Doch die Fische hatten den Föhn
wohl doch bemerkt und wollten überhaupt
nicht fressen. Erst nach Mittag konnten
Freund Buletti und ich einige Aktionen
verbuchen und auch Fische landen.
Köderfische wurden meist ignoriert und nur
mit einer Finesse-Technik wurden Fische
gefangen. Darunter auch mein PB-Namaycush
im ü50er Bereich.
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30.09.2012 Aare

Der relativ hohe Wasserpegel der Aare machte
einen Farioendspurt schwierig. Lediglich am
letzten Tag der Saison wagte ich einen
Versuch auf die gepunkteten. Mit Butz am
System konnte ich eine herrliche, dicke Forelle
an Land ziehen.

22.09.2012 Blackwater

Ab in die Wildnis. Eine Autostunde von
Zuhause entfernt finden wir ein kleines
Paradies. Eigentlich müsste es hier auch Bären
haben...? Die Farios sind zahlreich vorhanden,
jedoch nicht in der gewünschten Küchengrösse. Danke Mike für diesen Trip!

20.09.2012 Aare

Fischen auf "li". Der Erste gefangene Fisch war
ein "Forelleli" es folgte ein "Aletli" und zwei
"Hechtli" dicht gefolgt von paar "Egli". Nur
knapp vor dem Eindunkeln wurde die "li-Serie"
mit einem guten Hecht auf den 2er Mepps
beendet.

15.09.2012 Bergsee

Familienfischen in den Bergen. Leider haten
das noch ganz viele andere Fischer im Sinn.
So mussten wir warten bis ein Plätzchen für
uns frei wurde (kein Witz) Aber wir konnten
alle doch noch einige Elritzen und Forellen
fangen. Fürs nächste Mal suchen wir uns aber
einen ruhigeren See aus!

04.09.2012 Aare

Komische Sache... Bereits die zweite
Hungerforelle aus der Aare! Eher aus Mitleid
musste ich die Forelle abschlagen.
Die kleineren Forellen eine Barbe sowie ein
Egli welche auch den Köder schnappten,
waren zum Glück in bester Kondition
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27.08.2012 Bielersee

Wo sind die Bielersee Eglis hin...?
Nach dem Kälteeinbruch im Juni wurde es
unheimlich zäh mit der Eglifischerei. Doch der
warme August zeigt nun seine Wirkung und
langsam beissen auch die Barsche wieder
etwas besser. Hoffen wir auf eine tolle
Herbstfischerei!

10.08.2012 Bielersee

Das Saisonziel wurde erfolgreich erreicht! Das
Warten auf die selbständige Benutzung
meines im Juni gekauften Bootes hat nun ein
Ende. Unter idealen Bedingungen dufte ich
den Experten von meiner Bootskenntnis
überzeugen. Nun kann ich endlich die
technischen Produkte von www.mybait.de
verwenden und die Fische suchen.

28.07.2012 Thunersee

Ein letzter Seeforellen Angriff. Noch in der
Dunkelheit stehe ich am Ufer und mache
Distanzwürfe mit dem 110er Wander. Am
Schluss kann ich 6 grössenwahnsinnige Eglis
und einen Hecht landen. Einen 99% SeefoBiss gab’s sogar auch noch, leider ohne
anschliessenden Drill. Später am
Hagneckkanal konnte ich noch einen 60cm
Flusshecht Keschern.

26.07.2012 Bielersee

Da die Zander und Eglis nichts von meinen
Ködern wissen wollen bleibt halt nur noch der
Hecht zum Befischen. Hechte sind schon treue
Gesellen, die beissen fast immer! Mit dem SM
Tech Shadtail war der Top-Hechtköder auch
schon gefunden. Innert weniger Stunden
brachte dieser Köder immerhin 3 Masshechte
und etliche Schniepel.

30.06.2012 Bergsee

Qualität statt Quantität! Mit Michu auf der
suche nach den Namaycush auf fast
2'300müM in grandioser Bergwelt . Immer
wieder gab es Aktionen auf unsere Köder aber
die wählerischen Wildfische sind nicht einfach
zu bekommen. Ein wunderbarer Bergsee, wir
kommen wieder!
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23.06.2012 Bergsee

Einfach mal das Hirn durchlüften und ab in die
Berge! Der Aufstieg wie immer eine
Herausforderung für die Muskeln. Doch nach
1,5h sind beim Anblick des eiskalten Sees alle
Strapazen vergessen. Die Fische machten es
nicht einfach für uns, doch wir konnten die
Bergseeperlen immer wieder überlisten.
Namaycush, Bachsaibinge und
Regenbogenforellen waren vertreten.

19.05.2012 Bielersee

Die dicken Barsche sind am fressen! Am
richtigen Ort zur richtigen Zeit stehen die
Chancen gut einen grossen Barsch zu
erwischen. Die Tage über Auffahrt konnte ich
einige fangen aber auch die Forellen, Felchen
und Hechte wurden geärgert.

01.05.2012 Bielersee

Hechteröffnung und zugleich der Startschuss
für den Hechtcup 2012. Von 11 Fischern
wurden total 16 Hechte gefangen. Herzliche
Gratulation an die beiden Gewinner und ein
grosses Dankeschön an Mickey's Tackle für
den Sponsoring-Anteil an den Preisen!

14.04.2012 Thunersee

Was soll ich sagen...? Das was momentan
abgeht ist einfach nicht in Worte zu fassen.
Schon wieder eine... Ein solches
Seeforellenglück habe ich noch nie erlebt. An
dieser Stelle ein ganz herzliches MERCI an
meinen "Fötzzelzwilling" Mike, ohne ihn wäre
das alles nicht so wie es jetzt ist!

12.04.2012 Thunersee

Ja hab ich den das Petri-Glück gepachtet?
Nach dem 5 Wurf spüre ich energischen
Widerstand einer Silberprinzessin! Kurze Zeit
später schlägt Kollege Mike ebenfalls zu.
Und wir begiessen den Fang mit einem kleinen
Grappa. Um 19:00Uhr schraubt sich weit
draussen eine weitere Seeforelle aus dem
Wasser und meine Doublette ist im
Trockenen!
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09.04.2012 Thunersee

Genau 1 Jahr ist es her seit der letzten
Seeforellendoublette! Nach drei verpassten
Bissen dachte ich es würde nie mehr klappen,
doch es kam anders. Plötzlich steigt weit
draussen eine Lacustris auf meinen Köder ein,
einige Sprünge und Fluchten später war sie an
Land. Nur etwa 10m weiter am Ufer entlang
beisst die andere schöne Seefo. Nach kurzer
aber sehr heftiger Gegenwehr darf ich auch
diese mein Eigen nennen! Petri Dank!

06.04.2012 Thunersee

Morgenstund hat Gold im Mund oder im
jetzigen Fall das edle Silber. Mit dem Asura
von O.S.P. bekam ich 5 Meter vor meinen
Füssen den Biss. Einige Sprünge und Fluchten
später war der 51er Silberbarren sicher im
Netz. 10 Minuten später durfte auch Mike sein
55er Silber erfolgreich schöpfen!

03.04.2012 Thunersee

Im Dunkeln ist gut munkeln... dachte sich die
schöne 58er Seeforelle als sie meinen Wander
von der Oberfläche pflückte. Nach einer
hektischen Kescheraktion konnte ich den
Kampf gegen die Nachtschwärmerin für mich
entscheiden.

17. bis 24.
März 2012

1 Woche lang wurde die Küste der Insel
Fehmarn von Mattu, Mike, Uwe und mir
intensiv nach dem Fisch der 1000 Würfe
abgefischt. Schon sehr früh in der Woche war
das Glück auf meiner Seite und ich konnte
einen dicken und 70cm langen Heringsfresser
überlisten!

Ostsee
Insel
Fehmarn

16.03.2012 Aare

Der heiss ersehnte Moment ist da!
Pünktlich um 06:00Uhr wird der Köder ins
kühle Nass geworfen. Um 07:00Uhr geht die
Post ab, und die Rute krümmt sich oft! Die
Billanz: Viele Bisse und zwei Massforellen
welche ich landen kann. Zur Feier des Tages
werden diese wertvollen Laichfische jedoch
released.
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15.01.2012 Öschinensee Nach 2 Wochen Wartefrist konnte ich nun
endlich mit gutem Gefühl das Eis betreten. Bei
gefühlten -20 Grad war dies eine würdige
Eisfischerpremiere! Die Fische waren vor allem
am Morgen sehr aktiv und immer wieder gab’s
Bisse. Lustiger Ausflug mit den beiden
"Michus", Hasli und Michel.
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