
Eine Woche Mecklenburg- Vorpommern  
...eine Reise mit Herausforderung  
 

                                                                                              
                                                            - Vorpommern an einem ca. 
11 ha großen, relativ verborgenen Waldsee auf Karpfen zu angeln, nahm bere           
                                                                                    
                                                                                          
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                          
diese faszinierenden Fische ansitze. Chris, ein sehr guten Freund                            
                                                                                 
                                                                                        
soweit: Es ist Anfang Mai und der Tag gekommen, an dem es                      
                                                                                
                                                                                             
                                                                                        
                                                                                  
                                                                                  
Angeltage zuvor.  
 

                                                                                       
                                                                                
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                  
besondere Herausforderung denken wir uns gleich.  
 

 



 
 

                                                                                         
                                                                                   
                                                                                        
ein Boot vom Verein zu mieten was uns in der Annahme ließ dass                          
                                                                                              
                                                                                        
                                     
                                                                                            
                                                                                      
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                   
bekommt.  
Dank der Gastfreundschaft der Menschen in dieser Region un                                
                                                                                     
                                               
                                                                                             
                                                                                  
                                                                                          
( nur offene Schutzzelte erlaubt) und Liegen auf, gerade noch rechtzeitig b         
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                         
                                                                                            
                                                                                           
                                  he.  

 



 
 

 

                                                                                     
                                                                                          
                                                -                                           
                                                                                     
                                                                                       
                                                         die erste Brasse. Es sollte nicht die 
Letzte bleiben. 

 



                                                                                   
unseren Angelplatz vor einem ins Wasser gekippten Baum in etwa 1,5 m Tiefe entlang der 
Schilfkante mit einzelnen Boilies und 20 mm Pellets nach.  
                                                                                      
                                                                                          
bei den Brassen, schnell ist er an der Rute und                                            
                                                                                   
                                                                                         
landen: Endlich der erste Karpfen,                                                           
stehen.  
 
 

 
 

                                                                                         
                                                                                           
d                                                   
                                                                                         
                                                                                       
Milchner von 14 Pfund.  
 



 
 

                                                                                        
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                  
                                                                                        
 

 



Jedesmal                                                                               
                                                                          
                                                                                          
am Platz                                                                                 
                                                                                    
Ringelnattern im Wasser vor unseren Zelten sind dabei nur ein Teil der Darsteller dieses 
Artenreichtums der Region, einfach nur herrlich wenn es immer wieder etwas Neues zu 
entdecken gibt.  
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                              
mit einer herben Version, jedoch ist dieser                                              
Das noch, denke ich mir.  
                                                                                        
                                                                                          
    ne Karpfen zwischen 13 und 23 Pfund.  
 

 
 

                                                                                             
ein Rogner ließ sich leider nicht blicken, auch kein Schuppenkarpfen, die laut Aussagen von 
Vereinsmitgliedern durchaus                                                            



                                                                                              
noch kein Karpfen meinerseits die Keschermaschen von innen gesehen hat.  
                                                                                      
                   -                                                                       
                                                                                   
gestreut und das hoffnungsvolle Warten kann erneut beginnen.  
In der folgenden Nacht sollte es dann endlich passieren. Das erste Mal in dieser Woche piept 
der Bissanzeiger in der Nacht auf. Es ist 2.45 Uhr als ich den ersten Ton vernehme und 
schnell stehe ich an der Rute. Der                                                          
                          
                                                                                            
Brassen zuvor, jedoch steht der Gegner nicht so in der Rute wie Chris es zuv           
                                                                                        
                                                                                         
                                                                   engekleidete Silhouette 
im Wasser auf: Es ist ein großer Graser!  
Ich hatte Jahre zuvor bereits Erfahrungen mit diesen Fischen gemacht, dieser jedoch war 
weitaus kapitaler und wurde seinem Ruf als Gegner im Drill bzw. im Kescher mehr als 
gerecht. Kaum schl                                                                
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                   
wunderbaren Woche herausstellen sollte.  
 

 
 



                                                                                        
                                                          er Beifang, der die ganzen 
Strapazen der letzten Tage schlagartig vergessen ließ.  
 

 
 

                                                                                  
                                                                                           
                                                                                         
                                                                                         
denn zumindest ich habe noch eine Rechnung mit den eigentlichen Karpfen             
                                                                                      
                                  
Tobias Stache  
 


