
Ein erster Organisationsversuch unseres niederlän-
dischen Co-Partners Leon Woudstra im Mai schei-
terte leider durch einen Brand in dessen Geschäft. 

In der folgenden Zeit musste Leon seine ganze Konzentra-
tion und Energie in den Erhalt bzw. Wiederaufbau seines 
Ladens stecken, so dass ich Anfang Juli trotz sprachli-
cher Defizite die Organisation mit dem niederländischen 
Verein allein versuchte. Bedingt durch diese kurze Vorbe-
reitungszeit meldeten sich die Teams erst sehr spärlich 
an, da auch zeitgleich sowohl in Deutschland als auch 
in den Niederlanden einige wichtige Events stattfanden, 
zu denen sich namhafte Teams bereits frühzeitig ange-
meldet hatten. Trotz dieses Umstandes fanden sich dann 
doch am 15.08.09 vierzehn Teams an der Strecke ein, von 
denen nach Beginn jeweils 2 Mann fischten und maximal 
2 weitere die Wechselreserve bildeten.
So trafen wir uns dann am besagten Tag frühmorgens 
an der Strecke. Da einige Teams vorab Trainingseinheiten 

mit gutem Erfolg absolviert hatten, stiegen die Hoffnun-
gen auf ein erfolgreiches Fischen. Aber was dann tat-
sächlich passierte, toppte alle Erwartungen !!!
Der rechte Kopfplatz besetzt mit dem Team Snoeren 
hatte bereits eine halbe Stunde nach Beginn die ersten 
Brassen am Platz, sie fingen in der Folgezeit im Minuten-
Takt Brassen zwischen 1 und 2 kg Stückgewicht. Da die 
Teams jeweils ca. 35 Meter Abstand zueinander hatten, 
begannen die Kollegen nach links zeitversetzt ebenfalls 
kontinuierlich zu fangen. Bereits nach 10 Stunden un-
ter sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad erwies 
sich die Vorgabe, dass jeder Teilnehmer 2 Setzkescher 
von mindestens 3,5 Meter Länge mitzubringen hatte, als 
weise Voraussicht. Im Zwischenergebnis hatten einige 
Teams bereits locker die 100 kg Marke geknackt !!
Stellenweise standen die Brassen auf Distanzen zwi-
schen 30 - 40 Metern bei ca. 9 Meter Wassertiefe bis zu 
einem Meter über dem Grund „gestapelt“. Eine Rutenab-

lage war zeitweilig gar nicht mehr nötig, da die Fische 
nach Grundkontakt des Futterkorbes die Würmer am 
Haken bereits in der Absinkphase nahmen.
Den nachhaltigsten Eindruck über die Fischdichte 
bekam man beim Team Maver rund um Teamkapitän 
Arno Raab. Ihnen gelang es, über 10 Stunden lang die 
Fische an ihrem Platz zu binden, was dem Team am 
Ende den verdienten Gesamtsieg mit dem schier un-
glaublichen Fanggewicht von 410,55 kg brachte.
Ich persönlich erinnere mich trotz 20-jähriger Angel-
erfahrung in den Niederlanden nicht an ein weiteres 
Fischen mit einem solchen Ergebnis.
Mit über 115 kg Unterschied, aber trotzdem noch sehr 
beeindruckenden 296,47 kg sicherte sich das Team 
Zammataro NL den zweiten Platz vor dem Team von 
Tommys-Tackle-Box aus Stadtlohn, das mit 292,09 kg 
den dritten Rang erreichte.
Das Team Zammataro 2 Deutschland konnte trotz einer 
morgendlichen Beißflaute mit immerhin noch 281,6 kg 
den vierten Platz erreichen. Den letzten der ausgelob-

ten Preise erhielt das Team Snoeren auf dem Kopfplatz, 
das nach fulminantem Beginn gesamt noch 275,8 kg 
zur Waage brachte.
Erwähnenswert finde ich noch, dass von den 5 Sieger-
teams die vier Besten (nach deren eigenen Angaben !!) 
mit Zammataro-Futtermischungen zum Erfolg kamen 
und dass es bei den verwendeten Dips ebenso war, 
konnte man stellenweise nicht über“riechen“ ;-))))  
Das Siegerteam fischte z.B. mit einer Mischung aus 
Zammataro-Brasse, gequetschtem Hanf und vorge-
feuchtetem T3-Birdfood und benötigte für seinen Fang 
insgesamt gute 15 Liter Futtermaterial. (Ich hoffe, Arno 
und seine Jungs nehmen mir diesen kleinen „Insider“ 
nicht übel ?!! ;-)
Was allen besonders positiv in Erinnerung bleiben 
wird, ist sicherlich auch die Nationalitäten-übergrei-
fende Kameradschaft unter den Teilnehmern. Ich habe 
selten so viel Offenheit und Fachsimpelei bei einer 
Veranstaltung erlebt - trotz allem Ehrgeiz der Teilneh-
mer. Zu diesem Wohlbefinden trug nebenbei gesagt 

auch wieder einmal das hervorragende Catering durch 
Robert Giermann bei, der in Unna nicht nur einen gut 
sortierten Angelladen, sondern auch einen Party- und 
Eventservice für jeden Anspruch bietet. Dafür und 
nicht zuletzt auch an den Vorstand des Angelsportver-
eins Lith für die kurzfristige Bereitstellung der Strecke 
ein superherzliches DANKESCHÖN ;-)) !!
Nachtrag: Welche unglaublichen Fänge bei unse-
ren sympathischen Nachbarn möglich sind, zeigen 
nicht nur diese Ergebnisse, sondern auch das Fi-
schen eine Woche später am niederl. Rhein bei Tiel. 
Dort konnten die Viertplatzierten vom Marathon, 
K.Kricke und C.Czaijka, einen neuen niederländi-
schen Rekord in 5 Stunden !! mit 273,60 kg auf-
stellen. Bleibt zu hoffen, dass die Lobby dort für die 
Angler weiter so geschlossen hinter ihren Nutzern 
steht, dann sind dort auch zukünftig weitere High-
lights zu erwarten.

Ergebnisliste
Pl. Name Team Gewicht
1.  Raab,Heuser,Fritsche,Kessler Team Maver 410,55 kg
2. v.d.Burg.Homan,Derks,Verheijen Team Zammataro NL 296,47 kg
3. Wesseler,Boll,Boll,Veldschoten Team Tommys-Tackle-Box 292,09 kg
4. Czyborra,Czaijka,Kricke,Chmiela Team Zammataro 2  BRD 281,60 kg
5. Snoeren,Snoeren,Bastianen,Loendersloot Team Snoeren  NL 275,80 kg
6. Buschmann,Schwiering,Teervorst  241,00 kg
7. Schulz,Urselmann,Altenschmidt,Fiedler Team TS                       210,70 kg
8. Schmitz,Schmelz,Schaumlöffel,Rattmann Team Jonas-Tackle-Corner 183,50 kg
9. Gouw,Schwierczok,Holobeck,Grabowski Team Angelspezi-Dorsten 149,98 kg
10. Giermann,Giermann.Haves,Schöps Team Giermann 102,60 kg
11. Geldermann,Kaisers,Hahn  87,70 kg
12. Roederke,de Vorster,Huizer Team Roederke 60,66 kg
2 Teams haben nicht wiegen lassen

Die neuen Balzer IM-12  
115er MasterPeace im 
Dauer-Belastungstest

Die Hauptbeute....Brassen um die 1,5 kg !

Fisch-schonendes Verwiegen hatte in der Pack-
lage Oberste Priorität !

Michael mit seinem erfolgreichen „Nachwuchs“ 

zammataro

24h cup

Aus der positiven Erfahrung der letzten Baitstore-Zammataro-Cups kam im November 2008 bei unserem jährlichen Team-Treffen die Anre-
gung, für das kommende Jahr einmal ein Marathon-Fischen für Teams an der Lithse Ham, einem ehemaligen Baggersee in den Niederlanden 
zu organisieren.
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