
Das Erste mal .....

.....zum Karpfenangeln nach Frankreich am Lac de la Liez!  

OK, Markus war im Frühjahr mit Timo schon zum Karpfenangeln in Frankreich gewesen. 
Das war nicht so das Wahre!
Wo sollte es für uns zwei hingehen? 4 Nächte wollten wir an einen See auf Karpfen fischen. Wir haben 
uns für einen See entschieden, wo wir mit dem Motorboot von Markus zum Angelplatz fahren können. 
An der Tankstelle noch schnell voll getankt  und es ging Los. Mein Freund von der Tankstelle dachte 
schon ich bin ausgezogen.  Wir hatten wohl alles dabei, so hatte es wenigstens ausgesehen.
Nach fünf Stunden Autofahrt mit dem Boot auf dem Anhänger sind wir am See angekommen.
Markus hatte sein Schlauchboot auch noch mitgenommen! 

 

Wir habe die 600m lange Nachtangelzone angefahren, am Anfang dieser Zone haben schon einige Belgier 
gesessen. Rechts von der Staumauer war eine kürzere Nachtangelzone von 500m die von Angler aus den 
Niederlanden besetzt. Der See hatte sehr wenig Wasser, Ufer war schlammig. Aber lange nicht so wie ich 
es  auf Bilder vom Lac Du Der gesehen habe. Also, alles aus den Booten holen und erst mal am Ufer 
ablegen. Dann ging es erst mal  mit dem Schlauchboot übers Wasser. Hot Spots suchen, es gab aber keine 
Markanten Stellen am Grund des Gewässer. Da haben wir unsere 8 Ruten erst mal um unseren Platz 
verteilt. 
Bei zwei Ruten hab ich erst mit Partikel bei gefüttert, die dritte hat noch ein paar Futterballen dazu 
bekommen.Meine vierte Rute hat nur einige Boilies am PVA-Tape bekommen. Markus hat ähnlich 
gefüttert, Tigernüsse hat er noch dazu gefüttert. PIEEEEEEP, der ERSTE Run! Doch leider war das nur 
eine gute Schleie und kein Karpfen. 
In der ersten Nacht lief sonst nix, der Tag brachte uns außer schönem Wetter keine Fische. 
Am späten Abend dann bei Markus auf Tigernüsse der ersehnte VOLLRUN! Markus nimmt die Rute auf,
hat Kontakt zum Fisch, der sich nicht im geringsten von Markus die Richtung zeigen lassen will.
Dann, weg war er! Ausgeschlitz, komplette Montage aus dem See geholt. 

Markus in seinem Boot mit Schlauchboot im Schlepp, 
einen Platz hatte ich auch noch im Boot gefunden und 
machte erst mal ein Bild.
Boote sind voll beladen mit allem was für 4 Nächte
benötigt wird.  



Die dritte Nacht stand vor uns, wir habe die Montagen auf über 300 Meter raus geschafft. 
PIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP, 2 Uhr in der Nacht, Markus ruft schon ob ich nicht an die Rute möchte.
Ich im Schlaf aus dem Bivvy und ran an die Ruten! Die Rute in der Hand und es Piepst noch immer, 
Markus steht schon bei mir. Ich gebe Markus die Rute in die Hand, nehme die nächste und habe Kontakt 
zum Fisch. Im Halbschlaf hatte ich mal gerade die falsche Rute genommen :-) Ich ohne Kopflampe ins 
Boot und zum Fisch. Zwei mal unterm Boot durch und der Kescher fällt zusammen. Den Fisch bekomme 
ich dennoch in den Kescher. Tja, dann suche ich auf dem Rückweg unseren Angelplatz, schlecht ohne 
Kopflampe auf dem See. Markus nimmt meine MAGLITE und zeigt mir wo ich hin muss. Am Ufer 
sacken wir den Karpfen erst mal ein und schaffen ihn ins Tiefe Wasser. Dann legen wir uns erst mal 
wieder auf die Liegen und holen uns unseren Schlaf. Wobei ich mich über meinen ersten Frankreich 
Karpfen freue und nicht einschlafen kann.
Am Morgen holen wir den Fisch aus dem Wasser und Sack, ein schöner Spiegler der hier mein Erster 
Frankreich Karpfen wurde. Die Waage zeigt gute 13,5 Kg an, ich bin zufrieden. 

 

Da wir nur noch eine Nacht hatten wollten wir den Platz wechseln. Die Karpfenangler die links vor der 
Staumauer saßen sind abgereist. Wir erst mal alles zusammen gepackt, die erste Ladung in die Boote und 
zum neuen Platz gefahren. Ich bin am neuen Platz geblieben und habe schon mal mit dem Aufbau des 
Bivvy angefangen. Markus hat den Rest geholt und wir waren voller Hoffnung auf dem Platz wie unsere 
Vorgänger zu fangen. Alle Ruten neu montiert und auf die Spots gebracht. 
Dann erst mal was zum trinken aufmachen und anfangen zu träumen. Hunger hatten wir dann auch 
bekommen, da hatten wir ja noch Spagetti und Tomatensauce zum kochen.

Der Karpfen der mich mitten in 
der Nacht wach machte!

Geschmeckt 
hat 
es 
uns



Der Abend kam, wir saßen gemütlich in unseren Stühlen und schauten auf die Stadt Langrees. 

In der Nacht ist leider nix passiert, kein Piep und somit auch kein Fisch.
Da haben wir uns erst mal ein Gutes Frühstück gemacht und überlegt warum. Waren die Fische satt,  zu 
wenig gefüttert, oder sind sie einfach weiter gezogen, vielleicht auf unseren alten Platz.
Nach dem Frühstück fingen wir an zusammen zupacken und alles in die Boote zu verstauen. 
Wir mussten dann ans gegenüberliegenden Ufer, wo Markus dann sein Auto vom Parkplatz holte was wir 
dann mit dem ganzen Zeug bis unters Dach packten.Wie machten uns dann nach vier Nächten am See auf 
dem Heimweg. Ich muss sagen es war eine eine Erfahrung an einem größeren See im Ausland mal auf 
Karpfen zu angeln.
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern viel Spaß bei Karpfenangeln.

Thomas Maks
 carp-team-eltville

  
 


