
2 Tage – Tandem – Cup in Zutphen an der Ijssel 
 
Des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud. So auch in diesem Fall, da der 
Stephan Pasternak an diesem Wettkampf nicht teilnehmen konnte, bin ich für ihn 
eingesprungen und durfte an einem schönen Erfolg teilhaben. 
 
49 Tandems fanden am 31.07 und 01.08. den Weg nach Zutphen. Wenn ich es 
richtig gesehen habe, waren „nur“ 4 deutsche Tandems mit von der Partie, in  
einem hochkarätigen Teilnehmerfeld.  
 
Gefischt wurde in 2 Sektoren mit je 2 Untersektoren. 
Sektor 1 in Deventer (ca. 15km von Zutphen entfernt) und Sektor 2 in Zutphen. 
Jedes Tandem saß in einer eigenen Buhne und man konnte sich nach belieben 
innerhalb der Buhne platzieren. Die Buhnenköpfe durften nicht eingenommen 
werden. 
 
 
Tag 1  
 
Mit der Platznummer 4 (Sektor Deventer) zogen Michael und ich eine gute Buhne wie 
sich im Verlauf des Tages herausstellte.  
Wir platzierten uns ca. 15m auseinander und wählten die Angelplätze auf 30m und 
35m Entfernung.  
Das Startsignal erfolgte pünktlich um 09:00Uhr und die ersten „Hacker“ ließen auch 
nicht lange auf sich warten. Während sich bei mir aber nach ein paar schnellen 
Bissen erst einmal eine Flaute einstellte, kamen die Bisse beim Michael immer 
regelmäßiger. Erst nach ca. 1,5 Stunden fanden wieder Fische meinen Futterplatz 
und von da an fingen wir gleichmäßig unsere Beute. Wenn die Abstände zwischen 
den Bissen größer wurden ließen sich immer wieder ein paar Fische mit den Dips  
„MEGA Leber“ und „Fisch“ erbeuten. 
Am Ende der Schicht brachten wir 24.126 Gramm zur Waage und eine halbe Stunde 
später teilte uns das Wiegekommitee mit, dass uns das Gewicht den Sektorensieg 
bescherte. 
 
 
Tag 2  
 
An Tag 2 zogen wir die Nummer 26 (Sektor Zutphen) und als der Veranstalter die 
Nummer laut Vorlas ging ein Raunen durch die Menge. Kopfplatz Stromab!!! 
Der „Angelgott“ meinte es anscheinend gut mit uns. 
Wir wählten unsere Angelplätze ähnlich wie am Vortag, loteten die Futterplätze aus 
und legten die Entfernung wiederum auf ca. 30m und 35m fest. 
Nach den Informationen des ersten Tages lagen die Höchstgewichte in diesem 
Sektor bei 14KG also waren hier anscheinend weniger Fische unterwegs. Schnell 
stellte sich heraus, dass es trotz des Kopfplatzes eine recht zähe Angelegenheit 
werden sollte. Die Bisse kamen zwar deutlich aber nicht so zahlreich wie am ersten 
Tag.  
Aber die Devise hieß wie immer „Nicht aufgeben“ und konzentriert weiterangeln. 
Und so fingen wir nach und nach doch noch einige Fische und erarbeiteten mit 
15.138 Gramm tatsächlich erneut die 1 im Sektor.  
 



2 Punkte –  „Geile Welt“ wie ein Kumpel zu sagen pflegt! 
Das könnte für die Endabrechnung reichen, oder doch nicht? 
Bei verwiegen des Sektors machte eine Botschaft die Runde die uns die leider die 
Hoffnung nahm. „ Martin te Pest macht ebenfalls erneut eine 1 mit ca. 20KG“ 
Und so kam es dann auch, M. te Pest und G. vd. Bergh hatten am Ende ebenfalls 
2 Punkte und mit 42.946 Gramm gegen unsere 39.264 Gramm die Nase vorn. 
Glückwunsch an die niederländischen Kollegen, die an Tag 1 Ihren Kopfplatz 
verwandelt haben und besonders an Tag 2 aus der Mitte heraus ganz stark fischten.  
 
Schade, schade, schade… aber wir waren mit dem erreichten 2`ten Platz sehr 
zufrieden und alles in allem war es ein Top organisierter Wettkampf bei schönem 
Wetter und guter Stimmung. 
 
 
Unsere Beute setzte sich an beiden Tagen aus kleineren Barben, einigen 
halbstarken Güstern, wenigen kleinen Rotaugen und mittelprächtigen bis starken 
„Winden“ (Alanden) zusammen. Aber an der Ijssel können jederzeit auch größere 
Barben einsteigen. So wurden vereinzelt Exemplare bis ca. 3kG gefangen.   
 
Verwendetes Gerät   
 
Rute:   Balzer  Master Piece  Heavy Feeder  155gr WG 
Rolle:  Balzer  Feeder Master 9600 
Schnüre:    Zammataro  Tornado  0,20mm mit 0,30mm Schlagschnur 
  Zammataro  Fortex   0,166mm / 0.185mm 
 
Futter: Zammataro Brassen   50% 
  Zammataro Feeder   50% 
  Zammataro Lebkuchen Aroma  
 
Dips:  Zammataro  Mega Leber und Fisch 
 
 
 
 
Carsten Czajka 


