
Beifänge
Los geht’s …........  
Es sollte ein 22 ha großer See in Angriff genommen werden. Meine Tochter Janine hatte Ferien und 
ich hatte Urlaub. Reinhold ein Freund mit Sohn Ricky und Steffi, Tochter seiner Freundin Petra 
waren auch mit gekommen.Von Montag bis Mittwoch sollte es zum Karpfenangeln an den schönen 
See gehen. 

Was für ein vorhaben, wir wollen Karpfen fangen! Kann man das denn so planen? Auch als 
Karpfenangler können wir nicht planen was beißt. Sicher, wir fischen mit selbstgemachten Boilies, 
aber deswegen Beißen nicht nur die Karpfen. Mit Boilies und auch Partikel fängt man nicht nur 
Karpfen. Mit Boilies kann man das zwar ein wenig einschränken, aber dicke Brassen kommen auch 
vorbei, oder aber auch andere Fische. Einige Jahre fische ich nun mit Boilies, da habe ich einige 
Überraschungen erlebt, wie auch bei dieser Session. Dazu aber später mehr.

Am ersten Tag haben wir auf einen selbst gemachten WS Red Salmon Boilie einen dicken Brassen 
gefangen, auch dieser wird schon viele Boilies probiert haben. Mehr ist leider nicht drin gewesen!
Da für Gastangler leider das Nachtangeln verboten ist, habe wir die Köder um ca. 22 Uhr aus dem 
Wasser geholt. Die Boilies und der Mais müssen vom Haar, die Mäuse beißen am Ufer auf unsere 
guten Köder, besser wie die Fische. Der Wecker wird für um 4:15 Uhr gestellt, Janine lasse ich in 
ihren Träumen gut schlafen. Neue Köder auf das Haar und wieder raus damit. Nach getaner Arbeit 
lege ich mich wieder auf die Liege und versuche wieder einzuschlafen. 



Das ist für mich nicht ganz einfach, da der erste Schwan auch schon Hunger hat und an mein Bivvy 
kommt. Ich lass ihn gehen, er kommt ins Bivvy und will sich Boilies aus dem Boilie Bag holen. Es 
dauert nicht lange, da fällt der Delkim Nite Lite runter, FALLBISS, ich schnell aus der Liege und 
die Rute aufnehmen und Kurbeln was das Zeug hält um gleich Kontakt zum Fisch zu haben. 
Plötzlich springt der mir gegenüber schwimmende Gegner aus dem Wasser, was war das denn sage 
ich zu Janine. Janine bekommt ihn beim ersten versuch nicht in den Kescher, sieht aus wie ein Hai 
meint sie noch. Ich schnappe mir dann den Fisch am Schwanz wie beim Lachsangeln und lege ihn 
auf die Abhakmatte die gleich am Ufer liegt.
Ein Stör sage ich, da habe ich nach so vielen Jahren auch mal einen gefangen. 82 cm. und sauber in 
der Unterlippe gehakt, mein Red Salmon Boilie hängt auch noch am Haar. Schnell ein paar Bilder 
gemacht und ab mit ihm ins Wasser. 

Für alle war das mal ein tolles Erlebnis, so sieht man das man nicht nur Karpfen mit Boilies fängt. 
Für die Nacht holen wir wieder die Montagen aus dem Wasser. Wenn die Maus die als an mein 
Boilie Bag geht und Boilies klauen will endlich mal aufhört, kann ich auch schlafen. Bis um 4:15 
Uhr der Wecker klingelt nervt mich nur die Maus und kein Fisch.
Der Weckton in meines Handy ist der Schrei von einem Hahn, so bin ich um 4:15 Uhr wach! 
Alle Ruten wieder neu beködern und raus auf die Plätze. Ich lege mich wieder auf die Liege und 
Träume von Karpfen die noch nicht meinen Boilie gefunden haben. 
Um 5:30 Uhr kommt wieder der Schwan mit so wie es aussieht seiner Freundin, einer Ganz vorbei 
und machen mich wach. Wahrscheinlich sitze ich auf deren LIEBESNEST! Ich dreh mich einfach 
um und schlafe wieder ein. Um zwei Minuten nach Sechs läuft meine linke Rute an der Schilfkante 
ab, und nimmt gleich viel Schnur. Ich geh ein Stück ins Wasser damit ich versuchen kann den Fisch 
vom Schilf weg zu halten. Mein gegenüber bleibt stehen und schwimmt ins Schilf wo er mir dann 
auch gleich aus Schlitz. Die Rute wieder auf den Platz und hoffen das noch was geht. Meine Frau 
und Petra sind auch vorbei gekommen, da haben wir schön gegrillt und es uns dennoch gut gehen 
lassen. Es ging sonst den ganzen Tag leider nix mehr. Wir haben angefangen alles einzupacken, die 
Ruten natürlich zum Schluss. Als ich mit meiner Frau, Reinhold und Petra am Auto bin, kommt 
Ricky angerannt und sagt: „Thomas, komm schnell, ein Fisch ein Fisch“  Wir schnell zum Platz 
gelaufen, da stand Janine mit der Rute in der Hand und war am Drillen mit einen gut kämpfenden 
Fisch am anderen Ende der Schnur. Wegen der gefährlichen Kante 10 Meter vorm Ufer nehme ich 
die Rute und geh einige Meter ins Wasser um den Fisch hoch zu bekommen damit die Schnur nicht 
an die Kante kommt. Janine hat schon einige Fische, auch Karpfen gefangen, da ich doch ein Stück 
größer wie Janine bin bekomme ich den Fisch hoch. Hinter der Kante geht es von 3 auf 8 Meter 
direkt in die Tiefe, da hätte der Fisch die 35er Schnur schnell durch gehabt. 



Janine ist auch mit Kescher im Wasser  und keschert den Karpfen nach einigen guten Fluchten beim 
ersten auftauchen vorm Kescher. Mit seinen 19,5 Pfund ist der Karpfen nicht der größte aus dem 
See, aber wir freuen uns sehr über diesen Fisch den wir gemeinsam gefangen haben. 

Der Stör war eigentlich „NUR“ ein Beifang, was allerdings wohl zu diesem Zeitpunkt die schönste 
Überraschung war. Wir gehen mit all unseren Beifängen sorgfältig um, so hat es auch Janine 
gelernt. 

   
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern viel Spaß bei Karpfenangeln. 

Thomas & Janine Maks
carp-team-eltville

    


