Regionaltreffen Süd
am Bodensee 2013
Das Warten hatte ein Ende und so trafen sich unsere Südstaatler vom 25. – 27. Oktober
am Bodensee. Die begrenzte Teilnehmerzahl war schnell erreicht und einem kurzweiligen
Wochenende stand nichts mehr im Wege. Alle Angemeldeten fanden sich am
Freitagabend, vor dem Fischen, pünktlich am Treffpunkt ein. Im Gasthaus wurde neben
dem leckeren Essen, der „Schlachtplan“ für die nächsten zwei Tage besprochen. Unser
Guide Christian Willam gab uns alles mit auf den Weg, was wir für die „Bodensee –
Damen“ wissen mussten.

Am nächsten Morgen fanden wir uns an Christians Bootshaus ein um die Boote startklar
zu machen. Hartnäckiger Nebel begleitete uns bis zum frühen Mittag und machte das
Finden der Spots zu einer nicht einfachen Sache. Beim Blick auf das Echolot gibt einem
der Anblick von einem über 200 m langen Fischschwarm wirklich zu denken. Den Hechten
am Bodensee muss es an Nahrung nicht mangeln. Trotzdem konnten in dieser
„Nebelsuppe“ die ersten Hechte gelandet werden. Die zwei größten Hechte brachten es
am ersten Tag auf 88 cm bzw. 100 cm. Am darauffolgenden Sonntag war Windstärke
sieben vorhergesagt, was teilweise für lange Gesichter sorgte. Dennoch versuchten wir
unser Glück und es konnten weitere Hechte gelandet werden. Auch wenn kein „Riese“ an
die Köder ging, so waren wir uns alle einig, dass wir im neuen Jahr wieder einen Versuch
starten werden. Dieses Gewässer hat einfach ungeheures Potenzial und beherbergt
gewaltige Fische. Trotz der großen Wasserfläche verloren wir uns irgendwie nie aus den
Augen. Jeder kämpfte, bis uns der starke Wind die Grenzen aufzeigte. Wir hatten alle
riesen Spaß – und das nicht nur Abends in gemütlicher Runde. Solange manche von uns
am See im Auto übernachten und zum Duschen ins Thermalbad fahren, bin ich davon
überzeugt, dass es auch nächstes Jahr wieder ein schönes Treffen geben wird!! Ich
möchte mich bei allen recht herzlich für euer Kommen bedanken. Ganz besonders bei
Herrn Willam, der überhaupt ein Fischen mit Boot möglich gemacht hat. Bis zum nächsten
Mal, wenn es heißt : Südtreffen 2014
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