
Koppelfischen am Biggesee am 1.11.2012 
Wie auch im vorangegangenen Jahr fand Anfang November wieder das beliebte 
Koppelfischen am Olper Vorstaubecken statt. Hierzu folgten 28 Tandems der 
Einladung von Joachim Winchenbach ( Fit for Fishing ) und Günther 
Mayerhofer. In der Morgendämmerung wurden wir mit einem tollen Frühstück 
empfangen und losten anschließend unsere Startplätze. Die gesamte Anlage 
wirkte vom ersten Eindruck her wie „ Fischen im Wohnzimmer „. Grüner Rasen 
im gesamten Uferbereich, peinlich gepflegt inmitten von buntgefärbten Blättern 
des umrandenden Herbstwaldes. Für mich war dieser Angeltag schon im 
Vorfeld mit großer Vorfreude versehen, denn ich durfte zum ersten Mal mit 
meinem 11 jährigen Sohn Marc einen Wettbewerb bestreiten. Vor lauter 
Aufregung hatte der Kleine in der Nacht kaum ein Auge zugetan. Das jedoch 
sollte von Petrus kräftig belohnt werden. Wir hatten die Startnummer 8 gelost 
und entschieden uns für 2 unterschiedliche Angelentfernungen. Der lange 
Abstand bei ca. 65m war für den Papa reserviert und Marc sollte sein Glück bei 
ca.35m kurz hinter der Kante versuchen. Schon während der Vorbereitungen traf 
mich ständig sein unsicherer Blick : Na Papa, mache ich alles richtig ? Schon 
nach 30 Min.zuckte die Spitze seiner leichten Feederrute kräftig und nach 
einigen wehementen Fluchten hatte Marc ein wunderschönes Rotauge von 470 g 
in seinen zarten Kinderhänden. Was für eine Freude bei Papa und Sohn. Wir 
fingen dann zusammen 17 Rotaugen und belegten nach vier stündiger Angelzeit 
mit 3210g den zweiten Platz im Sektor. Marc blieb einige Male beim Drillen in 
der Kante vorn bei 30m hängen und verlor dadurch leider einige gute Rotaugen. 
Selbst wenn er sich auf den Sitz seiner Miniaturkiepe stellte konnte er die Fische 
bedingt durch seine geringe Körpergröße leider nur selten über die Scharkante 
bringen. Alljährlich werden bei dieser Veranstaltung allerdings auch die größten 
Fische des Tages mit einem schönen Pokal belohnt und wie konnte es nur 
schöner sein, sein Rotauge war der schwerste Fisch des Tages. Ja dann mal ein 
kräftiges Petri Heil !!! 
Nach einem deftigen Mittagessen ging man dann zur Siegerehrung über und die 
Ehrengaben wurden verteilt. Auch wurde eine spannende Tombola veranstaltet 
bei der nützliche Preise vergeben wurden. Wir freuen uns schon auf den 
nächsten November. 
Übrigens fischten wir mit einer Futtermischung aus 2 Teilen Feedermix Gold 
und einem Anteil Multifeeder NL. Der Mischung wurde noch etwas High End 
Vanille zugegeben. Wegen des relativ kalten und klaren Wassers drückten wir 
Alles durch ein feines Sieb der Maschenweite 2,5mm. 
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