Carp Mirror

ten spart, ist das Zelt mit 40.000,Euro auch nicht zu teuer. Auch wenn
meine Dame was anderes sagt. Ich
gehe schließlich mind. 20 Nächte im
Jahr ans Wasser.
Schnell noch das Sanitär- und Speisezelt aufbauen, denke ich, da klingelt
mein Handy erneut, mein Kumpel:
“XT- 340 - BB6”
“OK!”
Euch kann ich es ja verraten: Er ist
da und wartet oben an der Straße,
dass ich die Sperrung auflöse und
die drei Boiliepaletten abräume. Da
er mir dabei hilft geht es schnell und
sein kleiner 7,5 Tonnen Transporter
mit Anhänger findet neben meinem
Truck noch etwas Platz. Er nimmt nur
das Nötigste mit, das Meiste habe
ich ja im Truck!

V

Mein Handy klingelt. Ich sehe auf dem
Display, dass es sich um meinen
Kumpel Chris handelt, der mit mir
zwei Nächte fischen will. Ich nehme
ab und sage: “CT-34, highlow, 2-AB23, Sierra Lima Bravo Tango Foxtrott - 50!”
“Check”, antwortet die Stimme am
anderen Ende der Leitung.
Seitdem die Handys verstärkt abgehört werden, um die besten Stellen
und Fangergebnisse abzufangen,
muss man vorsichtig sein. Wir haben
dazu extra eine codierte Sprache
entwickelt, die dem anderen Infos
über Stelle, Treffen, Uhrzeit und so
weiter verrät. Sicher ist sicher.
Nachdem mein Truck, Marke “SAVEMAN Big Boss 3000”, nun endlich
eingeparkt ist, lasse ich die Laderampe herunter. Ich schaue in den

70

Laderaum und ärgere mich, dass
ich trotz zweiwöchiger Ladeplanung
die Paletten mit den Boilies wieder
nach ganz vorne gepackt habe, ich
Idiot! Nun muss ich die drei Europaletten erst wieder abladen, um an
meine Zelte und die Lagerausrüstung zu kommen. Gesagt - getan.
Die Boilies stehen an der Straße. Ich
habe den Weg mit Baustellengittern
abgesichert und am Ortseingang ein
Umleitungsschild aufgestellt, da hier
kein Durchkommen mehr ist.

ich zuerst auf, das nimmt auch den
meisten Platz weg. Es misst 10 x 15
Meter. 150 qm Fläche ist gar nicht
so groß, wenn man bedenkt, dass
wir ja zwei Nächte bleiben wollen. Ihr
denkt jetzt, ich habe den Verstand
verloren, weil ich so ein großes Zelt
aufbaue? Mein Kumpel schläft auch
darin! Es macht keinen Sinn, zwei
Zelte für zwei Personen aufzubauen.
Außerdem ist das Masterzelt nur
zum Übernachten. Ich baue später
dann noch das Sanitär- und das
Speisezelt auf.
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erdammter Mist!, denke ich,
hätte ich mal bei den Fahrstunden besser aufgepasst!
Nun versuche ich schon seit ca. 30
Minuten, den 20-Tonner in die Parklücke zu rangieren. Es fällt mir schwer,
obwohl die dafür vorgesehene Lücke
15 x 6 Meter misst. Ich bin es eben
nicht gewohnt, mit dem LKW zum
Angeln zu fahren. Es hat sich einiges
getan in der Szene....

Nun muss ich nur noch die anderen
12 Europaletten hinausbefördern. Zum
Glück habe ich die große Ameise
dabei. Seitdem der Weg zum Platz
begradigt und geteert wurde, läuft
alles viel einfacher. Wenn ich da an
früher denke....! Was soll’s, ich bringe die vier Paletten mit den Möbeln
und Zelten an den Platz und beginne aufzubauen. Das Masterzelt bau

Nach wenigen Minuten steht das Zelt.
Danke an die Technik! Mit modernster Vollhydraulik und QuickUp-Öldruck-Technik steht das Zelt sehr
schnell. Auch die neuen Thermopane-Fenster des 2011er Models
finde ich stark! Da beschlägt nichts
mehr. Und wenn man dann noch
die moderne Pelletheizanlage dazu
nimmt, die mind. 30% Energiekos-

Wir beide machen uns an die Zelte.
Ich das Sani-Zelt, er das Speisezelt.
Das Speisezelt ist etwas umfangreicher aufzubauen, da die ganzen EGeräte wie Kochinsel, Backofen, Ceranfeld und der Steingrill doch recht
schwer sind und man dort noch keine
Aufbauautomatik für kleines Geld bekommt. Ich kann ja kein Geld schei...!
Das Speisezelt war mit 19.000,- Euro
schon teuer genug... sagt meine Frau!
Ich sage, dass es dafür aber auch
komplett ist. Besagte E-Geräte, ein
Tisch für 12 Personen samt Bestuhlung, Kühlschrank mit Eiswürfelmaschine, Gefriertruhe und großer Vorratskammer. Was will man mehr?
Auch das Sanitärzelt lässt kaum
Wünsche offen: Eckbadewanne mit
Whirlpoolfunktion, Runddusche, zwei
Waschtische, Handtuchtrockner an
der Wand und und und. Die Fliesen
hat meine Herzdame ausgesucht.
Ihr kennt das ja! Das einzige, was
mich stört, ist die Tatsache, dass die
Waschmaschine und der Trockner
mit im Zelt stehen. Nicht so schön,
aber im Moment nicht anders zu
lösen. Ich warte noch bis März 2012,
dann kommt das neue, große Sanizelt von Fokks! Das wollte ich mir
dieses Jahr schon holen, aber das
liebe Geld. Ich musste nämlich erst
noch neue Bissanzeiger kaufen.

Wir sind nun also fertig mit aufbauen
und haben uns eine Pause verdient.
Ich stelle die Bankirai Möbel auf die
Klappterasse und mein Kumpel
macht sich in der Küche zu schaffen. Was es gibt will er nicht verraten.
Mal sehen, was sich aus der 20 qm
Vorratskammer so herzaubern lässt.
Ich bin gespannt.
Ich baue gleich die große Bank und
die acht Relaxliegen auf, man weiß
nie, wer noch zu Besuch kommt. Ich
bin auch ein Freund von Stimmung.
Ich werde oft belächelt, aber ich finde,
das Ambiente muss passen und so
verteile ich schnell die drei Tonnen
Sand um die Möbel, abschließend
zum Wasser. Herrlich, mehr Strandfeeling geht nicht!

Nach dem kleinen Imbiss machen wir
uns weiter ans Werk, um die restlichen
Utensilien zu entladen.
Fast hätten wir es vergessen... die
gesamte Angelausrüstung liegt noch
im Truck. Aber diese zu holen, ist
auch ein besonders Procedere!
Rechts an der Seite, auf der Ladefläche, befindet sich ein Panzerschrank,
der nur per Augen-, Daumen- und
Ringfingerscanner zu öffnen ist. Danach muss man einen 72-stelligen
Code eingeben und dann gleichzeitig zwei Spezialschlüssel absolut synchron umdrehen. Dann öffnet sich
die erste Sicherheitsschleuse. Wie
es dann weitergeht, kann ich euch
hier leider nicht schildern. In Zeiten
der organisierten Tacklemafia ist mir
das zu heiß.

Nach getaner Arbeit lass ich mich in
eine Liege fallen und schlummere
sanft ein, bis ich von einem schrillen
Ton geweckt werde. Es ist der Kühlschrank, der anzeigt, dass die Flasche
Chateau Latour von 1961 Trinktemperatur hat. Lecker, ich freu mich.
Also geh ich in Richtung Küche und
hole die Flasche aus dem Schrank
und zum Glück ist das Essen fertig.
Es gibt als Vorspeise Krebsfleisch an
einem Spiegel von Himbeermousse.
Danach Filet Mignon vom Fasan
und als Nachspeise Creme Brulee.
Vorbei die Zeiten, als man sich diese
ekligen Fleischlappen gegrillt hat oder
sich in der Tupperdose Nudeln von
zu Hause mitgebracht hat. Ein für
alle Mal vorbei!

Mittlerweile ist es dunkel geworden
und das ist auch gut so. Es muss
nicht jeder sehen, wie wir unsere
Ausrüstung zur Stelle bringen. Die
Szene ist neidisch geworden. Höher,
schneller, teurer heißt es nur noch.
Wer keinen LKW hat, keine Automatikzelte, keine Hydro-Pneumatik-Spulen, der ist der Gelackmeierte und
wird ausgestoßen.
Die Szene ist sehr elitär geworden.
Ich habe sogar gehört, dass zum
Jahresschein für Karpfenangler ab
2012 ein Mindestgewicht von 50 Kilo
als PB beglaubigt werden muss, da
man sonst nicht als “SpecimenHunter” an den See darf, sondern
nur “Angler” oder “Normalo” ist. Das
halte ich für bedenklich! Na ja, nichts
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Genaues weiß man....! Will es nicht
hoffen.
Wir tragen also unsere Ausrüstung
aus dem Truck zum Platz und legen
sie dort ab. Wir gehen nacheinander, denn einer muss immer warten
und auf die Sachen aufpassen.

Jede Rute und jede Rolle hat zwar
Scanner und Wegtragsperren, aber
die Kriminellen sind heutzutage auch
nicht mehr von gestern. Ich will nicht
angeben, aber hier mal meine Ausrüstung:
8 x Schiemahno “Biggest one” 13 ft
(Stückpreis 2.670,- Euro)
8 x Deiwah “Benny Bairbrass Signature” Rollen (je 4.000,- Euro)
8 x Pelkim “The Buzzer” Bissanzeiger (Stückpreis 450,- Euro)
1 X Siggnet “Multipod” für 10 Ruten, Edelstahl (Preis 3.250,- Euro)
Die Kleinteile lasse ich weg, weiß ja
jeder, was man da so nimmt.
Nach dem Aufbau sind wir total groggy und wir beschließen, die Montagen vom Boot raus bringen zu lassen.
Die Ruten haben ja eh fertige Montagen beim Kauf, die man per “Safety
Clip & Lock” Verschluss in sekundenschnelle wechseln kann. Schon
‘ne feine Sache diese Dinger.
Mein Kumpel holt das Boot aus seinem Transporter und wir schauen
es uns noch mal an! Es ist gerade
erst neu. Er hat es von seiner Frau
zum 10. Hochzeitstag bekommen.
Sie hat immer so getan, als bekäme
er die neue E-Klasse Kombi als Geschenk, dabei hatte sie die ganze
Zeit schon das Boot gekauft. Nicht
schlecht, Frau Specht! Was es ge-
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kostet hat? Ich weiß es nicht, mein
Kumpel schweigt. Er sagt immer nur,
dass die E-Klasse das Sparbuch
nicht komplett leer gemacht hätte.
Nun weiß ich aber auch fairer Weise
nicht, was eine E-Klasse kostet.

Wie dem auch sei. Die Montagen verbinden sich dank modernster Wärmeleittechnik direkt selber mit dem
Boot und haken sich ein. Wir müssen
nur noch ein paar Boilies ins Boot
schaufeln. Es trägt 40 Kilo pro Ladekammer (4 Stück) und los geht’s.
Das mit der Kapazität ist nicht
schlecht, so muss man nicht dreimal
fahren. Was auch cool ist, bei seinem neuen Boot kann man direkt
das Wunschgewicht des Zielfisches
eingeben und das Boot legt die
Montage dort ab, wo dieses Kaliber
zuletzt gescannt worden ist! Ja, im
See sind Scanner, die die gesamte
Fläche abscannen, so entgeht einem
kein Fisch und man muss nicht soviel
bangen und hoffen, ob man diesmal
einen Großen fängt. Ist nicht blöd,
so ein Unterwasserscan-System!

Also raus mit dem Boot. Blöd ist,
dass man nur Gewichte bis 45 Kilo
eingeben kann, so werden wir wieder keinen PB fangen. Die ganz neue
Version kann dann bis 70 Kilo. Das
wird super. Mein Kumpel bekommt
aber erst 2015 seinen Bausparvertrag ausbezahlt - schade.
Alles ist vorbereitet, wir legen uns erst
mal hin, da es mittlerweile schon
1.00 Uhr ist. Ich bin auch ehrlich
gesagt total müde und kann nicht
mehr. Die ganze Woche arbeiten
macht einen irre.
Ich träume von der alten Zeit und
muss lachen - man war ausgerüstet
wie der letzte Neandertaler. Wenn ich
alleine an meine Bissanzeiger denke,
die alten von Fokks, oh mein Gott!!
Auf einmal werde ich aus dem Schlaf
gerissen:
“Schuppenkarpfen, 90 cm lang, Gewicht 28,20 Kilo!" “Schuppenkarpfen, 90 cm lang, Gewicht 28,20 Kilo!”
hallt es aus meinen neuen Bissanzeigern! Ja liebe Leute, Stillstand
gleich Rückstand, ich habe die ganz
neuen von Pelkim!! In Verbindung
mit dem Unterwasserscanner wird
auch über die Bissanzeiger ein Bild
des Fisches direkt an die Wand des
Zeltes projiziert. Irgendwie mit Laser
oder so, ich kenn mich da nicht so
aus. Das Blöde, den Fisch hatte ich
schon mal. Ich erkenne ihn wieder.
Außerdem nur 28,20 Kilo. Diese
Bootstechnik mit der Gewichtseingabe scheint Macken zu haben, hoffentlich kommt bald ein Softwareupdate.
Ich rufe also “Release”! Der Haken
öffnet seine Sicherheitsklappe, der
Fisch dreht Sekunden später befreit
und unverletzt ab, die Rolle kurbelt die
Schnur automatisch ein, der Haken
schließt, verbindet sich mit dem Boot
und dieses bringt die Montage wieder raus. So geht es noch 13 Mal
diese Nacht, aber kein neuer und
guter Fisch dabei - der größte
42,38 Kilo. Ich warte auf das Update, dann geht mal richtig was!
Am nächsten Morgen wache ich auf,
es ist 12.20 Uhr. Man schläft einfach immer besser in diesen neuen

Zelten. Auch die Betten sind klasse.
Achtlagige Weichschaummatratzen
mit Salamanderhautfüllung - herrlich.
Besser als zu Hause. Aber wie gesagt, ich bin auch 20 Nächte im Jahr
draußen. Danach erst mal duschen,
zwei Maschinen Wäsche machen,
bügeln, Laminat wischen und die
Hausarbeit, die halt Samstags so anfällt.

völlig korrekt auf “ZEILER” programmiert hatte - scheiß Technik. Bei meinem Kumpel lief es auch nicht besser!
Da ich keinen Bock mehr habe, gehe
ich ins Zelt und schalte die neue 3DGlotze an. Cool, es läuft “Rocky 11”.
Schön, dass sie die alten Schinken
immer mal wieder bringen! Ich freu
mich. Mein Kollege gesellt sich dazu.

Immer diese Beifänge...
Mein Kumpel kommt zu mir rüber und
sagt, dass gleich ein paar Kollegen
zu Besuch kommen. Hmmm, ist
nicht so mein Ding am Wasser, aber
was soll’s, sind ja eh immer die selben, man kennt sich, man versteht
sich. Der Gästeparkplatz ist mit
2.000 qm auch groß genug und seit
die neuen Einweiser da sind, gibt es
auch kein Chaos mehr.
Nach und nach trudeln die Kollegen
ein und setzen oder legen sich an
unseren “Strand”. Schon jetzt hat es
sich ausgezahlt, dass ich ein bisschen
Atmosphäre geschaffen habe.

Platz genug ist auf der Rundecke,
kein Problem. Ich hole uns ein paar
Stückchen Wassermelone aus dem
Kühlschrank und mache uns zwei
Drinks mit Eis.
Nach “Rocky 11” schmeißen wir die
“Playstation 7” an und zocken noch
ein bisschen, bis ich dann total aufgedreht vom Zocken ins Bett gehe.
Mein Kumpel bleibt noch auf. Er ist

mehr so der nachdenkliche Typ. Immer wieder stellt er unsere Art zu fischen in Frage! Keine Ahnung warum!? Soll er machen, ich höre noch
ein bisschen Musik über die 12.3
Dolby-Double-Sourround-Anlage in
meiner Schlafparzelle, dann schlafe
ich ein.
Ach ja, ihr fragt euch sicherlich, ob
es noch Fisch gab? Nein, wir haben
irgendwann nachmittags die Bissanzeiger auf “neutral” gestellt. Das heißt,
die Haken werden direkt angesteuert und öffnen sich bis sie komplett
gerade sind! Der Fisch kann sich
nicht mehr haken. Praktisch wie ein
Büffet-Häppchen am Spieß, ohne
gefangen zu werden. Der Fisch futtert die Boilies weg und ihm passiert
nichts. Tolle Sache für alle Beteiligten!
Für den nächste Morgen stelle ich mir
extra den Wecker, denn wir müssen
ja noch abbauen. Das schöne ist
aber, ich habe gute Freunde, die mir
dabei helfen. Nicht alle angeln, aber
sie packen alle mit an. Das ist toll und
ich freue mich, dadurch noch vor
Mitternacht nach Hause zu kommen!
Alles in allem war es mal wieder ein
toller Trip in die Natur, man konnte
mal wieder so richtig abschalten, sich
von der ganzen Technik im Alltag erholen, die Natur genießen, die Seele
baumeln lassen, das einfache Leben
genießen. Herrlich! Ich freue mich
schon aufs nächste Mal.
Petri Heil 2.0
Euer Schutzmann

Nach ein paar Stunden haben wir
wieder Ruhe und konzentrieren uns
erneut auf’s Angeln. Richtig Lust habe ich keine, zumal die 14 Fische von
gestern echt mau waren. Nur Vierzehn und alles so kleine. Na ja, man
kann nicht immer Glück haben.
Dazu dann auch noch der Graser,
obwohl ich die beiden FlachwasserScanner direkt vor der Schilfkante
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