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B praxis  friedfisch 

  Frühlings-
     gefühle

Lange hat sich Rob Kraaijeveld die neue Karpfen-

saison herbeigesehnt. BRAM BOKKERS begleitete ihn 

mit der Kamera bei der ersten Pirsch des Jahres.

Es ist Ende Februar, als ich einfach 
so ein paar Dosen süßen Mais 
in meinen Einkaufswagen lege. 
Wir stecken noch mitten in der 

Hechtsaison. Doch plötzlich überkommt 
mich beim Gedanken auf eine Karpfen-
pirsch ein spontanes Kribbeln. Sollten 
das die ersten Frühlingsgefühle sein?

Inzwischen haben wir Ende März, 
aber der Winter hat immer noch nicht 
aufgegeben. Nachtfröste und Schnee-
stürme suchen das Land heim. Sie wollen 
keinen Platz machen fürs Frühjahr. Un-
terdessen warten meine Maisdosen gedul-
dig im Schrank auf die Frühlingssonne. 
Aber irgendwann, so lange kann es ja 
nicht mehr dauern, werden die ersten 
Knospen aufplatzen, und wir können uns 

an grünen Blättern erfreuen. Die Welt 
sieht auf einmal ganz anders aus.

Nur wenige Wochen später ist es end-
lich soweit. Der Schnee geht über in Re-
gen, und nach Regen kommt Sonnen-
schein. Ich beschließe, meine Posenrute 
einzupacken und an den nächsten Polder 
zu fahren. Nicht weit von meinem Haus 
entfernt, befindet sich ein ausgedehn-
tes Poldergebiet. Eine Landschaft wie 
aus dem Bilderbuch, mit vielen Weiden, 
Kühen und Deichen. Mittendrin ein brei-
ter Kanal mit diversen Abzweigungen - 
das ideale Gewässer, um auf Frühlings-
karpfen zu pirschen. Das seichte Wasser 
erwärmt sich schnell, da können die 
Rüssler im Flachen genüsslich nach 
Fressbarem suchen. 
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Auftakt nach Maß: 
Rob Kraaijeveld 
mit seinem ersten 
Karpfen der Saison.

Saftige Weiden, 
blühender Mohn, 
Froschlaich, 
ein Frosch auf 
Partnersuche, 
grasende Lämmer 
(v.l.): Wem da das 
Herz nicht aufgeht, 
kann kein Angler 
sein. Also die Rute 
schnappen und 
nichts wie raus 
ans Wasser!
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Auf an die Polder!

Am Wasser angekommen, parke ich mein 
Auto an einem Seitenstreifen aus Wiesen-
kerbel. Ich schaue über einen kleinen 
Deich, der sich parallel zum Weg er-
streckt. Auf der anderen Seite des Deichs 
schlängelt sich der kleine Kanal mitten 
durchs Weideland. Das ist genau die Stel-
le, an die ich so viele, schöne Erinne-
rungen aus dem letzten Jahr habe.

Wenig später sehe ich, wie die Wasser-
oberfläche durchbrochen wird. Sollten 
die Karpfen schon aktiv sein? Ich schnap-
pe mir schnell meine Rute und pirsche 
ans Wasser. Am Ufer angekommen, erspä-
he ich weitere Ringe. Doch leider sind es 
nur liebestolle Frösche, deren Lebensgeis-
ter nach dem langen Winter offenbar 
auch schon wieder erwacht sind. 

Mithilfe meiner Polbrille scanne ich 
den Uferbereich regelrecht ab. Irgend-
wann muss ich doch meine geschupp-
ten Freunde ausfindig machen. Und tat-

sächlich: An einer Gabelung entdecke 
ich eine Gruppe Karpfen, die auf mich 
zuschwimmt. Schnell streue ich eine 
Handvoll Mais ins Wasser, beködere mit 
den gelben Körnern auch meinen Haken 
und präsentiere das Ganze mit der Posen-
montage. Dann halte ich den Atem an 
und beobachte voller Spannung, wie die 
Karpfen zielsicher Kurs Richtung Haken-
köder nehmen. Sie halten kurz inne und 
preschen daraufhin in wilder Hatz am 
Köder vorbei. Dieses Schauspiel wieder-
holt sich noch einige Male. 

Explosiv: Ein Karpfen schlägt nach 
dem Anbiss das Wasser schaumig.

Das seichte Wasser von 
Poldern erwärmt sich schnell. 
Da bietet sich den Fischen 
ein reich gedeckter Tisch.  

Topköder Mais: Beim Posenfischen 
vertraut Rob den goldenen 
Körnern aus der Dose.
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Die Geduldsprobe

Ich beginne zu zweifeln. Denn im vergan-
genen Frühjahr funktionierte meine Metho-
de doch perfekt. In diesem Jahr scheint der 
Plan allerdings (noch) nicht aufzugehen. Als 
ich meinen Hakenköder anschließend auf 
Sicht direkt vor den Mäulern gründelnder 
Karpfen auslege, ignorieren sie ihn komplett. 
Offensichtlich haben sie sich auf eine andere 
Futterquelle eingeschossen und deshalb kein 
Interesse an meinem Mais. Mich würde mal 
interessieren, was die Burschen wohl gerade 
fressen ...

Die Sonne steht mittlerweile schon sehr 
hoch. Aber ich gebe nicht auf, fische gedul-
dig weiter. Als die Sonne hinter ein paar 
Schäfchenwolken verschwindet, sehe ich, wie 
einige Karpfen in meine Richtung schwim-
men: vier größere und ein kleinerer Schuppi. 
Schnell werfe ich ein paar Brocken Mais ins 
Wasser und hoffe, dass die Fische mein An-
gebot annehmen. Denkste! Arglos schwim-

men sie über meinen Köder hinweg. Auch 
dieser Versuch scheint zu missglücken. 

Geglückter Saisonstart

Plötzlich dreht sich der kleinste Karpfen um 
und schwimmt zurück - genau in Richtung 
meiner Futterstelle. Er beginnt zu gründeln, 
seine Schwanzflosse durchbricht die Wasser-
oberfläche. Er labt sich offenbar an meinen 
süßen, gelben Körnern. Der Fisch macht un-
ter Wasser einen Mordslärm. Mir geht das 
Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Und 
das alles auf Sicht - so viel Spaß macht nur 
das Posenangeln! Es dauert nicht lange, und 
mein Schwimmer beginnt zu zittern. Lang-
sam, aber sicher verschwindet er schließlich 
unter Wasser. Ich schlage kräftig an. Sitzt!  Mit 
großem Krawall machen sich die anderen 
Karpfen zunächst aus dem Staub, kehren aber 
wieder zurück. So fange ich auf diese Weise 
bis zum Mittag noch sechs weitere 
Exemplare. Die Saison ist eröffnet!

Schau doch nicht so grimmig drein, Rob! 
Das ist doch ein echtes Goldstück. Besser 
hätte es wirklich nicht laufen können.

Nach spek-
takulärem 
Drill gleitet 
ein weiterer 
Schuppi in 
den Kescher. 
Der Haken 
sitzt sauber im 
Maulwinkel.
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Zur Montage von MINN KOTA
Bugmotore oder Ankerwinden.
Diese neue, speziell auch für unsere Angelboote
Modell POKER 380 und 430 entwickelte
Bugplattform, bietet jedem Angler die Möglichkeit,
auf Schlauchbooten die millionenfach in den USA
und jetzt auch schon bei uns bewährten, MINN
KOTA Bugmotore oder Ankerwinden, einfach und
bequem zu montieren.

Neben dem Modell Poker 430, Länge 4,18 m, mit
zerlegbarem Alu-Boden, ist auch das etwas klei-
nere Modell Poker 380, Länge 3,79 m, erhältlich.
Beide Boote sind eine Weiterentwicklung der
beliebten „AS-Samba“ Schlauchboote, jedoch
breiter im Bugbereich, um obige Bugplattform
montieren zu können. Die erforderlichen
Montageösen dazu sind bereits fix montiert.
Zusätzlich überzeugt eine überkomplette
Ausstattung.

� Aufzeichnen einer gefahrenen Strecke
� Boot auf der Stelle halten
� Mit Tempomat Funktion
� Autopilot Funktion
� Funkfernsteuerung

Alltechnik Handelsges.m.b.H

Verkauf über den Fachhandel!

A-2362 Biedermannsdorf bei Wien, Rheinboldtstrasse 11-13
Tel.: 0043 (0)2236-64 676-26, Fax: 0043 (0)2236-63 135
e-mail: office@allroundmarin.com www.allroundmarin.com

Schulungszentren
für HUMMINBIRD Echolote/Fishfinder
und MINN KOTA Bugmotore, die Ihnen
den praktischen Betrieb am Wasser zei-
gen, finden Sie auf unserer Home-Page.
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