DHC Quartett sprengt die Bank
Beim diesjährigen Angelwettbewerb „Doodaas 2011“ in
der Nähe von Rotterdam / NL gelang einem fliegenden
Kommando des DHC, bestehend aus Markus Krengel,
Christian Chmielewski, Thomas Kalweit und Uwe Pinnau
der große Wurf.
Bei den für Novemberverhältnisse milden Temperaturen
zeigten sich die Fische von ihrer aktiven und beisswilligen
Seite, was sich sehr positiv auf die gesamte Angelei
niederschlug.
Christian Chmielewski schoss dabei den Vogel ab und
setzte einer tollen Hechtangelwoche die Krone auf. Mit Hechten von 105, 100, 98, 88 und 81 cm
sicherte er sich den ersten Platz in der Gesamtwertung und konnte eine ganze Reihe hochwertiger
Preise einheimsen.
Uwe Pinnau gelang mit einem Fisch von 90 cm auch eine leidlich gute Platzierung, so dass man von
Clubseite aus betrachtet, ausgesprochen erfolgreich abschnitt.

Die Veranstaltung "Doodaas" findet jedes Jahr im Spätherbst oder in der Winterzeit statt. Dieses
internationale Meeting wird einmal im Jahr von den Webmastern der Internet-Homepage
http://www.dutchfishing.nl/ organisiert. Es handelt sich dabei um ein freundschaftliches Wettfischen
in der Innenstadt von Maassluis. Die Gewässer in der Innenstadt beheimaten eine Reihe von
Raubfische die man im ersten Augenblick dort nicht vermuten würde. Geangelt wird mit nur einer
Rute und es sind nur Naturköder erlaubt. Von daher kommen bei dieser ursprünglichen Variante des
Streetfishings als Köder nur tote Köderfische zum Einsatz. Die Teilnehmerzahl wird durch den
vorherigen Genehmigungsprozess der Veranstaltung auf maximal 30 Angler begrenzt und so traf
sich am 06.11.2011 ein internationales Teilnehmerfeld um dort den Hechten im Zentrum der Stadt
nachzustellen. Der Gewinner der Veranstaltung wird folgendermaßen ermittelt. Jeder Teilnehmer
erhält eine Fangliste auf die er die Fischart, Uhrzeit und die länge des gefangenen Raubfisches
einträgt. Der Fang wird fotografiert und auf der Fangliste von einem Zeugen gegengezeichnet. Am
Ende des Tages werden die Längen der Fische auf der Fangliste addiert. Gewonnen hat
derjenige der die meisten Zentimeter als Gesamtlänge aufweist. Der Fänger des größten Fisches
erhält einen Wanderpokal und ebenfalls sehr attraktive Sachpreise.
So auch am vergangenen Sonntag. Insgesamt wurden von den Teilnemern 17 Hechte gefangen. Der
größte Hecht maß eine Länge von 108 cm. Und so staunten die Passanten in der City von
Maassluis über die stattlichen Fische die dort in Ihrer Nachbarschaft leben. Die Teilnehmer waren
allesamt bei den staunenden Einwohnern der Stadt willkommen. Insbesondere deshalb, weil die
Fische vorbildlich behandelt worden sind und allesamt wieder zurück gesetzt wurden. Eine
Abhakmatte gehörte zur Pflichtausrüstung für jeden Teilnehmer.
Uwe, Thomas, Markus und Christian freuen sich schon jetzt auf die Titelverteidigung im nächsten
Jahr. Für diejenigen die Lust bekommen haben, ebenfalls an dieser tollen Veranstaltung
teilzunehmen. Wenn der Termin steht, werden wir diesen hier beim DHC bekannt geben.
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