Schnur aus der Befestigung. Oli hat die
Ehre und wir wissen sofort, da ist was
Großes im Anflug. Oli bekommt einen
filmreifen Drill. Die Schweißperlen auf
seiner Stirn mehren sich. Aufgeregtes
Treiben auf unserem Boot. Keiner denkt
mehr an Gewitter und Rückkehr. Ich
nehme mal besser das Steuer in die
Hand, um das Absinken der Köder
zu verhindern. Es wäre fatal, aufgrund
einer Unachtsamkeit vielleicht den Fisch
des Lebens zu riskieren. Die ersten
schemenhaften Blickkontakte lassen
erkennen, dass es sich wirklich um einen
solchen handelt. Auch Dori und Tommy
geben ihr Bestes. Fisch an der Angel
heißt nicht Fisch im Boot.

ZIEHEN WIR EINEN RIESEN
AN BORD? JUBELN IM CHOR!
Die Landung gestaltet sich als ein
anstrengendes Unterfangen. Ziehen die
Männer einen Riesen an Bord? Es naht
die Stunde der Wahrheit: 1,23 m (!!!).
Jubeln im Chor!!! Die Bekanntschaft mit
solch einem Giganten habe ich vorher
noch nie gemacht. Wir fallen über Oli
her und beglückwünschen ihn zu seinem

Fisch. Der stattliche Fänger wirkt neben
dem Hecht regelrecht winzig.
Nachdem die Angeln sicher auf dem
Boot verstaut sind, setzen wir uns
vorerst mal, um die Geschehnisse zu
verdauen. Aber nur kurz, denn über
uns braut sich wahrlich ein handfestes
Unwetter zusammen. Hecht hin oder
her - jetzt nichts wie in den Hafen.
Unsere Sicherheit geht bevor.

DAS ERLEBTE IST
FAST UNWIRKLICH...
Auf der Fahrt ordne ich meine wirren
Gedanken. Das Erlebte ist fast unwirklich. Dankbar über solch anglerische
Sternstunden beschließe ich noch an der
Marina Kröslin, nächstes Jahr komme
ich wieder. Für diese tollen zwei
Tage danke ich vor allem Dori
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sowie Organisator Matthias Fuhrmann
vom Team Boddenangeln. Ohne beider Engagement und die professionelle
Betreuung wäre diese Angeltour nicht
möglich gewesen. Meinem Mann Tommy
danke ich ebenfalls für den seelischen
Beistand und die mit mir von Herzen
geteilte Freude. Oli, auch du bekommst
ein Dankeschön. Ganz besonders dafür,
dass du mein „Ich hab‘ den Fisch verloren-Fluchen“ auf Video gebannt hast.
Bei Interesse an solchen „SchleppTouren“ stehen als Ansprechpartner
Isidor Baumgartner unter Telefon
0049-171-6063465 oder Matthias
Fuhrmann unter 0049-177-3392272
zur Verfügung. Fangergebnisse
von weiteren erfolgreichen
Anglern finden Sie im
Internet: www.asoangelservice.de oder
www.boddenangeln.de,
„Hechtliga“.

Köderfisch mit 1,76m Biss-Spur
(Dori unser „Fischflüsterer“ konnte
dieses Mal nicht wiederstehen...)
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