Der neue PB
Mit Benno & Jan

Lake Pfäffikon
2.8 - 4.8.2012

Am Donnerstag um 14 Uhr ging's los an den See.
Mein Kollege Jan und ich gingen mal wieder zusammen Karpfenangeln.
Wir wählten den 1. Steg als Platz und machten unsere Sachen bereit.
Um 16 Uhr stand das Nötigste
und ich ging uns 3 Plätze
ausloten. Für uns war das der
erste Karpfenansitz an diesem
Steg. So gegen 18 Uhr hatte ich
die Plätze gefunden diese mit
Partikel und Pellets gefüttert.
30 Minuten später habe ich
noch BB Boilis drauf gehauen.
Um 20 Uhr haben wir die
Montagen ausgebracht und
noch ein bisschen geredet. Gegen 22 Uhr kam Benno, wir ging mit ihm
noch kurz die Plätze für nächste Nacht füttern. Um 23 Uhr dann: "pippip- piiiiiip" wir alle wissen ja was das heisst: Biss!!! Schon um 11 Uhr
nachts? "Ok "dachte ich, ein bisschen früh? Egal ich schlug die Rute an
und der Fisch hing. Wir stiegen ins Boot, bei unheimlich hellem
Mondschein, fast taghell. Als wir endlich am Platz waren sahen wir
einen riesen Algen-Seerosen-Teppich an der Oberfläche hin und her
schwimmen, wir paddelten dort hin und tatsächlich hing ein Zeili
dran!!! "Juhu!" Dachte ich aber wie feumern? Der Teppich war viel zu
gross. Und im selben Augenblick schlitzte er aus. So ein --------!! Egal
Montage neu bestücken und raus damit!! Doch das blieb leider der
einzige Biss für diese Nacht. 10 Minuten später begann es wie aus
Eimern zu regnen, es kam ein mega auf Gewitter. Nach 2 Stunden war
der Sturm endlich vorbei.

Am nächsten Morgen, verfrachteten wir unser Zeug zu dem gestern
gefütterten Platz und ich habe neue Montagen gebunden wie wir sie am
Lago di Pusiano verwendeten. Um 16
Uhr kamen Jan's Eltern zu Besuch.
Wir haben über das Abstellen der
Sauerstoffpumpen in Pfäffikon
geredet. Dann kam Benno mit
Rutentasche und Schirm, er musste
noch mal weg. Später kam Poffi
vorbei und wir haben geredet und
dann irgendwann um 19 Uhr kam
Benno wieder und wir brachten die
Ruten aus. Die ganze Nacht durch
haben wir drei gut geschlafen. Um 6 Uhr morgens ging es aber endlich
los. Benno im Drill mit einem kleinen Schuppi. Das hiess der nächste
Fisch war mir, weil wir abmachten, dass zuerst Derjenige dessen Rute
abging den Fisch haben darf und nacher der Andere. Um 8 Uhr hörte
ich endlich: Timi Biss!!!! Ich rannte zu Benno der die Rute schon
anschlug. Der Fisch hing. Wir stiegen ins Boot, wollten raus fahren doch
leider verfieng sich meine
Rutenspitze in einer anderen
Schnur. Benno konnte das
Missgeschick schnell entwirren
und wir waren noch im Spiel. Nun
mussten wir über die anderen 4
Ruten fahren ins Freiwasser zum
Fisch. Als wir ihn sahen dachten
wir er sei ca. 8kg. Endlich im Netz
wurde uns bewusst: Der ist sicher
10kg+!! Nach meinem
Freudenschrei, paddelten wir zurück an Land, haben den Karpfen ins
Wasser getan damit er sich erholen kann. Dann haben wir ihn gewogen
und ich konnte es kaum glauben. "Mein neuer PB 14kg!!!" Dieser
Karpfen ist der Schwerste der dieses Jahr aus dem Pfäffi ging!!!!

Nach dem Fotoshooting durfte er zurück in sein Element und ich gab im
den Namen: "Big Dady", weil er ein alter dicker Karpfen ist. Schon war
wieder Zeit zusammen zupacken um nach Hause zu gehen. Eine coole,
heisse und nasse Carpsession ging zu Ende. Ich möchte Benno und Jan
danken für ihre Unterstützung. Ohne euch wäre es nur halb so schön
gewesen! "Dankä"!! Und wie immer zum Schluss Please Catch and
Release Carps!!!
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