Angel Urlaub vom 27.06. – 02.07.2021 am Bavarian Carp Lake in
Wörth an der Isar

Mit dabei: Pfutz, Schorsch, Giedel, Olli, Märt, Bernd
Beschreibung des Sees:

Der See wurde als Anbaugebiet von der Firma Isarkies 1970 genutzt. Hier wurde mit einer
Kiespumpe, Kies abgebaut. Dadurch entstand keine Badewanne, sondern ein strukturreicher See, der
sowohl Berge und Täler, Rinnen und Bachläufe sowie Sandbänke enthält. Die Tiefe des Sees beträgt
von über 9m bis zu 70cm. Der Kies wurde ca. 2 Jahre abgebaut, danach wurde der See rekultiviert.
Bei dieser Maßnahme wurden auch Fische besetzt. Dadurch kommt ein Fischbestand, der schon über
40 Jahre alt ist. Da der See nicht aktiv befischt wurde schwimmen hier wirklich große Fische mit über
50 Pfd.
Es gibt seit diesem Jahr nur noch 6 Angelplätze die befischt werden dürfen. Diese sind auf der linken
Seite des Sees. Die anderen Seiten sind dem Naturschutz zum Opfer gefallen. Vorne links ist Platz 1,
danach ca. alle 80m der nächste Platz bis Platz 6.

Hot Spots:
•
•

Die Sandbänke sind immer einen Versuch wert, aber auch die Anfangsbereiche einer
Sandbank unten im Tal
Der Randbereich, ca. 1m – 2m vom Ufer entfernt, ist auch immer einen Versuch wert.

•
•

Löcher im Kraut suchen, absoluter Hotspot
Im vorderen Bereich unter der Linde (links)

Beschreibung des Angeltripps:
Wir sind eine Truppe von 6 Anglern: Pfutz, Schorsch, Giedel, Olli, Märt und Bernd. Seit ca. 18 Jahren
treffen wir uns einmal im Jahr um ca. 5 Tage gemeinsam am Wasser zu verbringen.

Dieses Jahr sollte es nach Wörth an der Isar gehen. Wir buchten schon 2020 den ganzen See im
Voraus für uns.

Wir fuhren am 27.6.21 so ca. um 09:00 Uhr los und waren kurz vor 13:00 Uhr am See. Angekommen
verlosten wir erstmal die Plätze. Da mein Teampartner Olli erst am Dienstag kommen würde war ich
die „Los-Fee“ und ich zog Platz 1 und 2. Dort baute ich unser Lager auf soweit ich es konnte, Schorsch

half mir noch beim Zelt. Das „MK Fort Knox Air 3,5 Mann Karpfenzelt“ ist ideal für uns zwei, da es
mega viel Platz bietet. Da wir keine Platzprobleme haben wollten, haben wir uns für dieses Mega
große Zelt entschieden und wir wurden nicht enttäuscht
. Durch Corona kam Olli erst ein bisschen
später an. Bis dahin hatte ich das Riesenzelt für mich alleine.

Die Köder:
Ich bestellte extra für diesen Tripp bei meinem Freund Stefan 10kg Boilies.

Ich bekam von ihm Hakenköder fertig eingelegt, Boilies in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen,
gemahlene Boilies zum Anfüttern. Pop up´s und Flaver.
Es war nicht billig aber es sollte sich herausstellen, dass es wirklich super Boilies sein sollten. (NussChocolate, Krill vorverdaut, Peach)

Als alles aufgebaut war und es um die Platzwahl ging kam natürlich mein Futterboot „Carp Royal
Imperator“ zum Einsatz. Ich erkundete die Stellen auf Platz 1 und Platz 2 und die Stellen, die ich für
Interessant hielt, wurden im Futterboot abgespeichert. Es waren 8 Positionen.

Als Montage verwendete ich monofile Schnur 0,38mm mit Leadcore und Inline-Bleie.
Als Vorfach verwendete ich steifes Material von MAD sowie 6er und 4er Haken mit MicronWiderhaken und „Line aligner“.

Als die Ruten fertig beködert waren und ich diese auf die vorher
gefundenen Plätze punktgenau abgelegt hatte, konnte es nun endlich zum
gemütlichen Teil übergehen.

In der ersten Nacht sollte es noch trocken
bleiben. Wir saßen noch lange gemeinsam
zusammen und erzählten und
fachsimpelten über dies und das. Es war
ein wunderschön toller Abend. Die Ruten
blieben aber stumm.

Am zweiten Tag bekam ich auf die Rute am Ufer einen Biss. Hier befanden sich zwei 20mm SchokoBoilies am Haar. Der Fisch zog mir Schnur von der Rolle als ob es keine Bremse mehr geben sollte.
Hammer!!! Plötzlich riss der Knoten der Schlagschnur (60mm Fox) …. Shit ….. Aber was gut ist kommt
wieder … dachte ich
Neue Montage gebunden und raus damit.
Pfutz fing nachmittags den ersten Spiegler mit 26 Pfund am Platz 6. Er freute sich riesig da er den
ersten Fisch dieses Tripps fangen konnte.

Dann kam erstmal Pfutz legendäres Abendessen. Weckklöß mit Gulasch und Gurkensalat…. Ein
absoluter Klassiker

Die zweite Nacht sollte schon ein wenig ungemütlicher werden; es fing an zu regnen. Sturm mit
Starkregen war gemeldet und ich ganz alleine in dem riesigen Zelt
Ich muss zugeben, ich hatte schon manchmal ein mulmiges Gefühl, besonders als es mega gewitterte
und die Schläge immer näherkamen.
Dommi hatte eine Sturzflut direkt durch sein Zelt. Schorsch musste dringend aufs Klo, aber er ging
nicht
Bei mir floss das aufgeschüttete Rindenmulch in den See…. Aber es ging alles gut.
Am nächsten Tag regnete es dann wieder Gießkannen; echt krass….

und bei mir wieder keine Fische.

Dienstag - heute sollte Olli aus Südkorea anreisen und mein Angelpartner endlich kommen. Bis jetzt
hatte ich ja immer noch keine Fische.

Olli kam, wir richteten noch die Angeln her und positionierten alle Ruten neu – neues Spiel neues
Glück.
Und es sollte richtig gewesen sein.

Um kurz vor 18 Uhr öffneten sich die Schleusen des Himmels wieder und es regnete echt „Kühbatze“
Wahnsinn … Es war nicht an „gemütliches Fußballschauen (EM)“ zu denken.

Wir mussten stattdessen das Basiscamp retten. Plane festhalten und alles, was nicht nass werden
sollte, ab in den Anhänger. Danach saßen wir noch ein wenig zusammen … Nassgeregnet und KO.

Wir gingen bei Zeit ins Zelt und um ca. 1 Uhr nachts ging es bei mir los; der erste Karpfen ging ans
Band.

19 Pfund Spiegler. Der Knoten war endlich
geplatzt. Wir hatten die Fische gefunden
und wir konnten darauf aufbauen.

Es dauerte ca. 1 Stunde, dann kam der nächste
Fisch … Wieder ein Spiegler … diesmal 36,7 Pfund
…. Yes … echt super

Kurz darauf ging es bei Olli los ….
Diesmal Schuppenkarpfen – 25 Pfund

Die Nacht hatte es echt in sich. Bei Bernd biss ein 30-Pfünder – Schuppi

Wir mussten uns tagsüber erstmal ein wenig ausruhen, da die Nacht echt heftig war und wir nicht
viel Schlaf bekommen hatten.
Tagsüber ging nicht
viel. Wir hofften
wieder auf die Nacht
und so sollte es auch
kommen. Bevor es
dunkel wurde,
wurden die
Montagen nochmal
erneuert und mit ein
bisschen Beifutter
wieder punktgenau
mit dem Futterboot
auf die Plätze
abgelegt.
Und wieder so um 1
Uhr nachts lief
meine rechte Rute
ab – es war ein
Spiegler, der meinen
PB auf 44,6 Pfund
hochschieben sollte.

Giedel fing einen 23 Pfund schweren Spiegler

Und einen Schuppenkarpfen mit 24 Pfund.

Am nächsten Tag fing Bernd noch einen top Fisch mit 42,5 Pfund.
Er ging leider Baden beim Versuch ein Foto zu machen …. Hi hi hi grins

Unser Tripp sollte nun schon zu Ende gehen und es wurden am letzten Abend noch zwei Fische
gefangen. Sogar Schorsch fing noch einen mit 20 Pfund

Es war ein wirklich toller Urlaub. Es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dort
waren. Danke an Manuel, dass wir bei ihm angeln durften

Danke an alle
Gruß Euer Märt

