Angel Urlaub vom 23.06.19 - 27.06.2019 am CC Lake in Eschenbach bei
Grafenwöhr

Mit dabei:
Pfutz und sein Hund Dao, Schorsch, Giedel, Olli und Märt
See Beschreibung:

Der CC Lake liegt bei Eschenbach (bei Grafenwöhr) mitten im Wald. Er ist fast 8 Hektar groß und hat
einen sehr guten Fischbestand. Der See wird von CARP-CORNER bewirtschaftet. (www.carpcorner.net) Es gibt 3 Zonen, an denen pro Zone zwei Personen fischen dürfen. Der Platz ist so
gewählt, dass jeder Angler genug Platz für sich und seine Montagen hat.

Es gibt ein Schongebiet, in welchem das Fischen verboten ist. Man kann jedoch seine Montagen in
gewissem Abstand davor ablegen. Auf der Südseite befindet sich ein Dixi-Klo, das jede Woche
entleert wird.
Daneben ist eine große Wiese, die genug Platz für Auto, Wetterschutz u.s.w. bietet. Um den See
führt ein befahrbarer Weg, der das Ausladen des Tackels ermöglicht. Das ist sehr bequem, da das
ganze Equipment (das ja nicht wenig ist) nicht kilometerweit getragen werden muss.

Noch zu erwähnen ist, dass nur mit Barbless-Haken gefischt werden darf.
Ich weiß noch wie ich vor Jahren das erste Mal mit Barbless-Haken fischte, ich war anfangs wirklich
nicht davon überzeugt, aber als ich damit den ersten Fisch fing, war ich wirklich positiv überrascht,
wie schonend so ein Haken ist. Seitdem benutze ich diese sehr oft, auch an Gewässern wo es nicht
vorgeschrieben ist. Man muss nur ein wenig aufpassen, dass man den Druck auf den Fisch konstant
hält.
Was neu ist das ein Boot für jede Zone am Gewässer mit dabei sein muss.
In Zone 1 darf nur geflochtene Schnur verwendet werden. Davor muss sich eine Schlagschnur
befinden, diese sollte ca. 2-3 Rutenlänge betragen.
Denkt bitte alle daran das die Abhakmatte bei dieser Hitze immer im Schatten stehen sollten. Und
lieber einen Eimer Wasser mehr benutzten das dem Fisch nichts passiert😉 Safty first

Hot Spots:
• Harte Stellen suchen, diese signalisieren das hier gefressen wurde. Ein Versuch wert.
• Das Seerosenfeld ist immer ein Versuch wert. Es gibt zwei in Zone 1 und in Zone 2. Die Montagen
• sollten nicht direkt im Seerosenfeld abgelegt werden, sondern ein wenig weg vom Rand des
• Seerosenfeldes. Denkt immer daran Safty first
• Der Mönch ist auch sehr gut, da hier die tiefste Stelle des Gewässers ist (2,1 bis 2,2 Meter).
• Der See wird von links nach rechts immer tiefer. In der Mitte befindet sich ein alter Bachlauf der die
• tiefste Zone des Sees ist. Links ca. 90 cm, Rechts fallend bis auf 2,2 Meter.

Angeltripp Beschreibung:
Wir sind eine Truppe von 5 Anglern: Pfutz, Schorsch, Giedel, Olli und Märt. Seit ca. 15 Jahren treffen
wir uns einmal im Jahr um ca. 5 Tage gemeinsam am Wasser zu verbringen.

Dieses Jahr sollte es mal wieder nach Eschenbach bei Grafenwöhr gehen. Wir buchten schon 2018
den ganzen See für uns. Im Vorfeld bekam ich von KL Angelsport eine Lieferung an Ködern geschickt,
die ich dort testen wollte. Ich bekam KL Monster Crap - 20mm und KL Cocopex - 20mm. Die dufteten
wirklich super.

Wir fuhren am 23.6.19 so ca. um 12:00 Uhr los und waren kurz vor 15:00 Uhr am See. Wir bauten
unser Lager auf.
Das MK Fort Knox Air 3,5 Mann Karpfenzelt ist ideal für uns 2 da es mega viel Platz bietet. Da wir
keine Platzprobleme hatten haben wir uns für dieses entschieden. Olli und ich waren absolut
begeistert. 😉 So viel Platz und wir konnten uns rein stellen ohne uns Bücken zu müssen. Männer in
unserem Alter benötigen jetzt schon ein bisschen Komfort. 😉

Ich und Olli waren in der Zone 3, Schorsch und Pfutz in Zone 1 da Sie geflochtene Schnur auf der Rolle
hatten und Giedel fischte in Zone 2 direkt auf der anderen Seite in der Nähe vom 2ten Seerosenfeld.
Wir erkundeten die Stellen mit meinem Futterboot von

Das Carp Royal Futterboot IMPERATOR 5.71 leistete super dienste da man hier 9 festgelegte Punkte
über GPS abspeichern kann. Danach können diese per Knopfdruck wieder angefahren werden. So ist
ein punktgenaues angeln möglich. Das Futter und der Köder liegt immer an der gleichen Stelle.
Schnell hatten wir ein paar aussichtsreiche Stellen gefunden und die Montagen waren punktgenau
abgelegt.

Die Köder von Kl-Angelsport kamen mir ein bisschen zu weich vor, diese wurden von mir an Ort und
Stelle noch Luftgetrocknet, die ersten wurden trotz weicher Konsistenz aufgefädelt und verwendet.

Als alles erledigt war gönnten wir uns erstmal eine Weinschorle. Da wir uns ja fast immer nur zu
diesem einen Event alle sehen, war dieser Abend besonders lustig da wir viel zu erzählen hatten.

Ich fing an diesem Abend leider keinen Fisch. Wir ließen den gemeinsamen Abend bei Steaks,
Bratwürsten, Bier und Wein ausklingen. 😉
Giedel, Pfutz und Schorsch schlugen schon am ersten Abend zu.

Giedel

Pfutz

Schorsch

Am nächsten Tag fing ich eine Güster (Juhu – Penner)😉

Olli fing auch eine Güster (Juhu – Idiot) 😉

Als die Köder härter wurden konnten wir Karpfen fangen.
Olli fing als erster Karpfen, auf KL Monster Crap - 20mm und KL Cocopex - 20mm

Ich fing wieder nur eine Brasse,

Giedel fing an diesem Tag einen Stör mit sage und schreibe 65 Pfund, so einen Fisch hatten wir bis
dahin noch nicht gesehen … Wahnsinn

Giedel & Pfutz
Wir fingen in dieser Woche, obwohl es sehr heiss war (Von 28 Grad bis 37 Grad) über durch
schnittlich gut. Was uns sehr wunderte. Es wurden viele Fische gefangen.

Auch ich konnte schließlich Karpfen fangen auf KL Monster Crap - 20mm und KL Cocopex - 20mm

Wir waren wieder mal begeistert.
Wir möchten uns wieder bei CARP-CORNER recht herzlich bedanken, es war wieder ein super
Aufenthalt bei Euch am See. Wir kommen wieder 😉
Ich möchte mich noch bei allen Unterstützern bedanken. Ohne Euch wäre ich nicht da wo ich jetzt
bin 😉
Euer Märt

