
Browning Cup Eixendorf 2012

Am 23.6.und 24.6.2012 fand der diesjährige Browning Cup unter der Leitung 
von Albert Wiederer und seinen Mannen statt. Wie in jedem Jahr stand diese 
Veranstaltung unter dem Zeichen bayrischer Gastfreundlichkeit in 
wunderschöner Umgebung. Wir starteten mit folgenden zwei Tandems :
Zammataro-Pasternak und Krawczyk-Kukielka. Durch meinen 11 jährigen Sohn 
Marc, der uns dieses Mal begleitete kam auch zwischenzeitlich für mich keine 
Langeweile auf und ich reduzierte das Maaskrugstemmen in den Abendstunden 
auf ein Minimum !
Tag 1: Mit der Auslosung auf Nummer C66 ( Brückensektor ) hatte Stefan 
Pasternak und ich eine gute Voraussetzung um eine gute Platzierung in unserem 
Sektor zu erreichen. Leider waren diese Plätze am Vortag nicht befüttert worden 
und wir mussten uns mit zwei Brassen und einem Gewicht von 1200g zufrieden 
geben. Ein achter Platz im Sektor war die Folge. Jeder verschlagene Biss konnte 
bis zu vier Platzierungen im Sektor ausmachen. Allgemein war das 
Gesamtfangergebnis am 1. Tag doch als recht mager zu bezeichnen. Die 
mittlerweile extreme Transparenz des Gewässers spielt aus meiner Sicht eine 
entscheidende Rolle über den derzeitig gegenüber der Vorjahre stark reduzierten 
Brassenbestand. Mathias und Marco jedoch konnten sich jedoch dank ihrer 
Geschicklichkeit im A Sektor behaupten und gewannen ihn dann letztlich mit 
ca.7,500 Kg.
Tag 2 : Die D 80 in Seebarn sollte uns heute einen fischreicheren Tag 
bescheren. Allerdings tummelte sich hier wirklich alles was Rang und Namen 
hatte und wir hatten sogar unsere eigenen Leute mit im Boot. Nach vier- 
stündiger Angelzeit brachte dann die Waage die Entscheidung. Mit 25,200 Kg 
endeten Stefan und ich aus der Mitte heraus mit einer satten 1 gefolgt von Peer 
Saddeler fischend mit dem DAV Sieger Thorsten Küsters und einem 
Fanggewicht von ca. 21 Kg. Weiterhin auf dem 3. Rang mit guten 19 Kg dann 
unser Mathias und Marco, die auf der Sandbank im flachen Wasser sitzend ihre 
Sache doch auch richtig gut gemacht hatten. Vierter in diesem Sektor dann die 
NRW Koppel Dreese und Goor mit ca. 15 Kg. Diese super Angelsession wog 
natürlich den mageren Vortag wieder auf und brachte doch satte Gewichte für 
die Poolwertung !

In der Gesamtwertung endeten Krawczyk-Kukielka auf dem 2. Gesamtplatz mit 
4 Punkten und Zammataro-Pasternak schossen sich trotz dem schlecht 
gelaufenen ersten Tag dann noch mit 9 Punkten auf den 9.Podiumsplatz von 88 
Tandems.
Zusätzlich brachte das hohe Fanggewicht unserer beiden gestarteten Tandems 
noch den Tagessieger und weiterhin den 3. Rang in der Poolwertung auf 
Gewicht ein.

gez. Michael Zammataro


