
Das Regiotreffen Nord/Ost 2011
Das Regionaltreffen dieses Jahr war echt der Hammer!
Schade für alle die, die nicht da waren. Da ich dieses Jahr
nicht so viel Zeit hatte - was Schönes zu planen - habe ich
mit Thomas Meister (Regionalleiter Nord) gesprochen und
wir haben unsere Treffen zusammengelegt. Der Ort der
Veranstaltung war sofort klar ``Plauer See``. Am Freitag
hatten sich schon einige Mitglieder eingefunden und es
wurde auch schon ganz gut gefangen. Am Abend haben
wir uns dann bei Thomas getroffen und glatt 60 Thüringer
Bratwürste und einige Bierchen verdrückt. Um alle am
Abend zuvor diskutierten Fangmetoden zu testen, ging es Samstag noch in der Dunkelheit ab auf 
den See. Einige schleppten riesige Köder in den tieferen Regionen.

Andere hielten sich zum Werfen in den Bereichen zwischen
7 und 3 Metern auf. Mittags haben wir uns alle kurz an 
einem Badestrand getroffen und zusammen gegessen. 
Dabei stellte sich heraus, dass 23 Mitglieder und noch ein 
paar Freunde dem Ruf in den Norden gefolgt waren. Beim 
Essen wurden schon wieder einige Fischfotos - auf den 
Kameras - durch die Runde gereicht. Alle fischten bis in 
die Dunkelheit, wobei noch viele schöne Fische gefangen 
wurden. Nachdem alle wieder festen Boden unter den 

Füßen hatten, trafen wir uns wieder bei Thomas im Hof, wo zwei gute Freunde von Ihm ein 40kg 
Wildschwein, seit Mittag, über dem Feuer drehten. Es schmeckte super! Bier und Schnäpse danach, 
natürlich auch.

Nach dem Essen gab es nur ein Thema `` Hechtangeln`` in
allen Variationen. Der Sonntagmorgen brachte auch
nochmal reichlich Fisch, doch leider mussten die Meisten
gegen Mittag die Heimreise antreten. Rückblickend muss
ich sagen, dass es ein absolut gelungenes Treffen war, bei
dem fast alle gut gefangen haben ( kurzer Gruß an Marco)
und auf jeden Fall jeder was neues über die eine oder
andere Fangmethode dazugelernt hat. Besten Dank an alle
die dabei waren und ein riesigen Extradank an Thomas für
die super Organisation vor Ort.
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