
Übersetzung Deutsch von Bert Otten  : 
 

Remco Beukema wird Zweiter in der Winterserie 
 
Vom 21. Oktober 2012 bis zum 13. Januar 2013 wurde durch die 
Angelsportvereinigung "de Watergeus" aus Brielle  die traditionelle Winterserie 
gefischt. Die Fangergebnisse blieben im Vergleich z u den vorherigen  
Winterserien doch ein wenig zurück. Dieses lag wohl  an dem großen 
Fischsterben im letzten  Frühjahr. Das diese Winterserie unter den Sportangl ern 
beliebt ist, sieht man alleine daran, dass die  Teilnehmer nicht nur allein aus 
Brielle kommen, sondern auch aus den umliegenden Or ten wie Rozenburg,  
Hellevoetsluis, Spijkenisse, Oud-Beierland, Zoeterm eer, Capelle an der Ijssel 
und selbst aus Nootdorp.  
Die Winterserie bestand aus 10 Wettkämpfen, wovon die b esten 7 Resultate für 
das Endergebnis nach  Punkten zählten. Mit 33 Teilnehmern, verteilt über vier 
Sektoren, wurde jeden Sonntag in diesem  prächtigen Hafen von Brielle 
geangelt. Wenn man dann in 3 stündiger Angelzeit 10  Kilo Fisch fangen kann, 
was im  Übrigen mehrmals geschehen ist, hat man doch einen sehr schönen 
Morgen gehabt. Nach 9  Wettkämpfen war es David Visser und Remco Beukema 
die mit 7 Punkten ( 5 x Sektorsieg und einmal Zweit er ) gemeinsam vorne 
lagen,  sodass der letzte Wettkampf die Entscheidung herbei führen musste. 
Jeden Sonntag wurde um 7.45 Uhr  gelost.  Der jeweils 3 Stunden dauernde 
Wettkampf begann um 9.00 Uhr. Am Sonntag, dem 13. J anuar 2013  fand die  
Entscheidung in dieser Winterserie statt. David Vis ser und Remco Beukema 
lagen gemeinsam mit 7 Punkten in  Führung, nur David hatte einen Vorsprung 
von rund 20 Kilo an Gewicht. Hierdurch musste Remco  unbedingt  seinen 
Sektor gewinnen, und darauf hoffen, dass David nich t Erster in seinem Sektor 
wurde. David wurde  tatsächlich nur siebter. Leider war es Rien Verhoec kx, der 
für Remco der Spielverderber war. Er  gewann nämlich seinen Sektor mit rund 7 
Kilo und Remco wurde Zweiter mit rund 6,7 Kilo, ein  Unterschied  von nur 350 
Gramm, was für Remco Platz 2 bedeutete. Dieses war genug für David um 
diese Winterserie  zu gewinnen, und die hat er auch verdient gewonnen.  
Letztendlich waren 5 erste und 3 zweite Plätze  nicht genug, um hier 
Gesamtsieger zu werden. So wurde Remco verdienter Z weiter, zwar auch mit 9 
Punkten,  aber mit weniger Gewicht. Der dritte Platz ging an Joop Vlasbloom, 
der von den letzten 7 Wettkämpfen zwei  gewinnen konnte und 5 x Zweiter 
wurde. Hierdurch verwies er Jaap van der Torre auf den undankbaren vierten 
Platz. Nach  Ablauf dieser Winterserie traf man sich im Clubhaus  in Brielle zu 
einem oder mehreren Bierchen. Anschließend fand die  Siegerehrung  statt. Von 
den 33 Teilnehmern waren es immerhin 29 Teilnehmer die einen schönen Preis 
erhielten. 
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