
Am 24. Oktober war es wieder soweit, die Südstaatler des Deutschen Hechtangler Clubs 
trafen sich zum diesjährigen Jahrestreffen. 
Der schön gelegene Illmensee wurde dieses Mal als Schauplatz gewählt.
Am Freitagabend fanden sich bereits die meisten Mitglieder  an unserem „Stützpunkt“ ein. 
Im Gasthaus Seehof war die Wiedersehensfreude riesengroß und der Plausch ging bis tief
in die Nacht – manche sahen sich nach Jahren wieder.

Am nächsten Morgen ging es, nach dem gemeinsamen Frühstück, gestärkt auf den Teich. 
Unsere Bayern-Fraktion erkundete den See teilweise schon seit Mitte der Woche. Hierbei 
konnte bereits ein mitte 70er Esox dem Shad von Lars nicht wiederstehen.
Bei herrlichem „Ententeichwetter“ ging der erste Tag leider viel zu schnell vorbei.
Nach dem gemeinsamen Abendessen ging es dann in die 200m entfernte Erlebnis Kneipe.
Nach einem noch spaßigerem Abend, fielen alle DHC`ler ins Bett und schliefen wie die 
Engel ?
Am Sonntagmorgen wurden zum letzten  Mal die Boote klar gemacht und die Strategien 
festgelegt. Bei teilweise T-Shirt Wetter waren die Fische an diesem Tag sehr träge und 
zickig. An Bissen fehlte es dennoch nicht und es wurden auch ein paar mittlere Fische 
gefangen. 
Als zum Mittag die ersten Mitglieder die Heimfahrt antraten, nutzten andere noch die 
letzten Sonnenstrahlen und kämpften bis zum bitteren Ende. Jürgen Gutsche konnte kurz 
vor Ende noch einen schönen  41er Barsch auf Saltshaker überlisten. Im Dunkeln wurden 
dann schließlich die Autos beladen und wir verabschiedeten uns. Für alle 12 Mann war 
klar, dass wir uns spätestens im nächsten Jahr wieder sehen.
Ich möchte mich bei allen Teilnehmern ganz herzlich für euer Kommen bedanken. Ebenso 
legte sich unsere „Stützpunkt- Crew“ des Seehofs mächtig ins Zeug, um uns den 
Aufenthalt in Illmensee so angenehm wie möglich zu machen – Kulinarisch wie auch 
Unterkunftsmäßig ganz grüße Klasse!!! Es passte einfach rundum alles !!
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