Ein Wochenende mit Gleichgesinnten
oder
Punkt 12 Uhr ist Abfahrt
Allmählich treffen die Autos am Zeitzer Bahnhof ein und geben ihre Insassen
samt Gepäck ab. Verwandte oder Freunde bringen die Angler des
Kreisanglervereins Zeitz zur festgelegten Zeit zum Treffpunkt. Der Busfahrer
nimmt das Gepäck entgegen und verstaut es nach seinem System. Die
Angelruten gelangen auf die hintere Sitzbank. Die Chemie zwischen Busfahrer
und Anglern stimmt. Seit Jahren wiederholt sich dieses Anfangszusammenspiel.
Pünktlich geht die Fahrt los. Jetzt hofft man, dass Staus oder
andere Vorkommnisse die Fahrtdauer nicht verlängern. Dies war einmal der
Fall, kurz vor Leipzig musste ein Ersatzbus gerufen werden. Doch alles klappte,
schnell wurde umgeladen und die Reise gen Norden ging weiter. Heiligenhafen
ist der ersehnte Zielort mit der „Einigkeit“, ein Fischkutter, der nun schon
mehrere Jahre vom Kreisanglerverein gechartert wird. Jedoch vor 20 Uhr ist die
Ankunft in Bollbrücke / Gremersdorf nicht zu schaffen. Pausen müssen
eingehalten werden.

Infos zur Rundscheune unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundscheune

Die Vereinsmeisterschaft im Meeresangeln kann beginnen!
Das Abendessen steht bereit und nach der Stärkung gibt Reiner nochmals die
Regeln bekannt, die einzuhalten sind. Peter packt den Lostopf aus, kleine
Fläschchen mit Inhalt und zwei Nummern dürfen gezogen werden. Jeder hofft
auf einen guten Stellplatz auf dem Schiff. Die Verteilung ist erfolgt und
allmählich zieht man sich zur Nachtruhe zurück oder spielt noch Karten.

6 Uhr beginnt der erste Angeltag mit dem Frühstück und der Fahrt zum Hafen
von Heiligenhafen. Dort wartet die „Einigkeit“ auf uns. Ein Schleppen der
Angelausrüstungen ist zu beobachten. „ Was so ein Angler alles braucht“, wird
der Unkundige wohl denken. An Bord werden wir vom Kapitän und der Crew
begrüßt. Ein Klarer wird angeboten, der manchmal auch bei Magenproblemen,
die höherer Wellengang auslösen kann, hilft. Einige Angelfreunde haben „ihre
Vorbeugemittel“ gegen diese Unbilden schon rechtzeitig eingenommen. Und
dass die Ostsee ganz schön wild sein kann, hat sie schon gezeigt, sodass ein
erster Angeltag (2017) frühzeitig abgebrochen oder die gesamte Ausfahrt in
eine spätere Zeit (2019) rechtzeitig verlegt wurde.
Sind die Platznummern verteilt, richtet jeder seinen Angelplatz ein. Es wird
ausgepackt, zusammengesteckt, Pilker und ein Beifänger montiert oder ein
System mit zwei Beifängern benutzt. So sind unsere Regeln.

Infos unter: https://www.ms-einigkeit.de/

Nun heißt es
warten, bis das
Fanggebiet
erreicht ist.

Einige Angler haben Wattwürmer bestellt und wollen sich an den Plattfischen
versuchen. Der Tag erhellt nun langsam und alle warten auf das erste Stoppen
der Maschine mit dem Ertönen des Angelsignals. Die ersten Würfe sind
gemacht und dann ist zu hören: „Fisch!“. Ein Besatzungsmitglied holt mit dem
Gaff den Fisch an Bord. Hoffentlich wiederholt sich das nun sehr oft.

Der Kapitän stellt nun das Schiff abwechselnd für die jeweilige Angelseite in
Abdrift( Luv) oder Andrift (Lee). Der Ruf, die Suppe zu holen, unterbricht das
Angeln, neben Suppe fassen ist nun ein Positionswechsel im Uhrzeigersinn
angesagt. Der zweite abends zuvor gezogene Platz wird eingenommen. Ein
Schieben der Fischkisten beginnt nun. Angeln werden neu positioniert. Nun
stehen andere Angelfreunde nebeneinander.
Wieder beginnt das das Auf und Ab der Ruten, immer mit der Hoffnung, ein
Großer beiße an, denn es gibt ja auch den Pokal für den größten Fisch. Ein
solcher Wunschfisch hat dann auch entsprechende Filets. Es verbleiben nach
dem Mittag noch ca. zwei Stunden bevor das Abschlusssignal ertönt.
Die Besatzung richtet nun die Arbeitsplätze zum Ausnehmen und Filetieren der
Fische ein. Die Angler stellen sich jedoch zuvor zum Vermessen und Zählen der
Fische an. Pro Fisch werden 10 Punkte vergeben und die Länge der Fische
werden als Wertungspunkte dazu addiert. Jetzt kommt Peter mit seiner
Messvorrichtung zum Einsatz und Reiner bzw. Steven schreiben auf. Danach
wird in der Kajüte die mathematische Feinarbeit vollbracht. Das Tagesergebnis
wird nicht verraten, obwohl so mancher durch eine gefüllte oder mit Leere
gähnender Fischkiste weiß, wo er so etwa platziert sein wird.
Die Sieger des ersten Tages stehen fest.

Es reicht nicht, der größte Fisch ist an diesem
Tag jedenfalls 79cm. Mal sehen, was morgen
sich überlisten lässt.

Gekonnt setzen mehrere Angelfreunde das Filetiermesser an und lösen so die
Gräte des Fisches heraus, entfernen die Haut und verpacken die Filets. Mit der
Heimfahrtrichtung des Kutters sind auch die Vögel da und warten auf Beute.
Sie ziehen nun mit uns.

Das Schiff ist gereinigt, der Hafen in Sicht. Der Busfahrer wird sicherlich schon
im Hafen stehen, aber etwas Zeit für einen Gang ins örtliche Angelgeschäft, für
ein Fischbrötchen oder Eis bleibt.
Gegen 19Uhr ist dann Abendbrot. Fisch oder Krustenbraten stehen zur
Auswahl. Und mit Spannung wird die Siegerehrung erwartet.

Und dann ist noch das Ziehen der Lose
für die Angelposition auf dem Kutter.

Der zweite Wettkampftag
Die zweite Angelausfahrt beginnt eine Stunde früher, da die Heimreise noch
ansteht. Unser Vermieter lässt es sich 2017 nicht nehmen und fährt uns mit
seinem Bus zum Hafen, den er für Schülerfahrten nutzt.

Die Ruten und Angelkisten werden aus der Kajüte geholt, wieder wird ein
Schnaps gereicht. Die Rituale und Handlungen des Vortages wiederholen sich.
Aber einen solchen Sonnenaufgang erlebt man nicht so oft, wie ihn Reiner L.
2018 eingefangen hat.

Fehmarnbrücke

Wir sind nicht allein auf der Ostsee.

Das obligatorische Gruppenfoto

Zügig geht nach der Einfahrt im Hafen zur Unterkunft, zuerst eilt man zu den
Kühltruhen, denn der Fang soll ja auch mit. Kühlaggregate werden noch zum
Tagesfang gepackt und alles wird im Bus verstaut.
Auf der Heimfahrt erfolgt nun die zweite Siegerehrung der Tagessieger und
Gesamtsieger.

Unser Dank an alle,
die zum Gelingen der
Vereinsmeisterschaft
im Meeresangeln
beigetragen haben!
Bilder RP. 2015 bis 2019
Bild Fehmarnbrücke R.L.

