2. Bootsanglerfestival 2015 in Heiligenhafen
Dieses Jahr war ich zum 2. mal beim Bootsanglerfestival dabei. Mein Beifahrer
ist diese mal mein Freund Marco gewesen.
Am Mittwoch Abend ging es los ich habe Marco bei sich zu Hause abgeholt und
wir fuhren nach Heiligenhafen. Dort angekommen haben wir erst einmal Fleisch
zum späteren Grillen gekauft.
Skippy ist schon länger zum BAC Grillmaster aufgestiegen und hatte
organisatorisch alles im Griff, dafür noch ein herzliches Dankeschön!!
Zunächst jedoch slippten wir das Boot und richteten uns in unserer
Ferienwohnung ein. Dann ging es zum geselligen Grillen.

Am Donnerstag um 7:15 eröffnete Frerk Petersen das Festival offiziell und um
8:00 liefen die Boote zum fischen aus.

Wir entschieden uns für das Pilken auf Fehmarns Ostküste, diese war allerdings
nicht sonderlich ergibig, so das wir mit sehr wenig Fisch nach Heiligenhafen
zurück fuhren, dort angekommen sah es bei den meisten Teams nicht viel
besser aus allerdings war das Wetter hervorragend, wenig Wind viel Sonne!
Abends hatte Marco noch den Lübecker BAC Stammtisch organisiert, den ich
allerdings nicht beiwohnen konnte da meine Grippe wieder aufbrach. Ich blieb
also im Bett!
Am nächsten Morgen ging es mir allerdings schon viel besser, dank viel
Chemie ;-))
Wir entschieden uns für die Großenbroder Seite und haben Dort getrollt, das lief
auch eher mau. Das Wetter war auch eher scheixxe, grau wolkenverhangen und
den ganzen Tag Regen. Selbst unsere Softshelljacken haben nach 5 Stunden
Dauerregens aufgeben und subbten an den Nähten durch!

Später haben wir dann noch erfolgreich Platte im Sund gefangen so dass der
Tag Fischmäßig nicht so schlecht war ! Allerdings ließ die Größe der Platten im
Sund sehr zu wünschen übrig.
Die anderen Teams meldeten am Abend ähnlich Fänge mit dem Unterschied
das sehr viel mehr Arten gefangen wurden und die Größen hier und da größer
ausfielen.
Abends gab es dann noch Fischfrikadelle mit Bratkartoffeln und viel
gefachsimpel in der Fischhalle! Der Abend wurde später als geplant! Angler sind
halt doch die besseren Klatschweiber ;-))

Am Samstag ging es wieder um 8:00 Uhr aus dem Hafen ,diesmal Richtung
Weissenhaus ,da heute kein schießen war und auf der Strecke viel Fisch am
Vortag gefangen wurde!

Allerdings hatte der Wind stark aufgefrischt und die Anfahrt war etwas ruppig
aber das war kein Problem, trocken blieb es zum Glück auch. Wir wollten
trollender Weise unser Glück versuchen und haben auch einige gute Dorsche
gefangen, allerdings nicht so gut wie erhofft, naja!

Wir wurden aber von einem schönen Naturschauspiel entschädigt, sich jagende
und umkreisende Seeadler Über dem Schießgebiet Putlos, fantastisch. Adler
sind schon majestätische Vögel !!

Nachdem wir das trollen beendet hatten ,sind wir noch nach Flüggesand
gefahren und haben dort ankernderweise , Plattfische in Guten Größen und
guter Menge gefangen. In Heiligenhafen angekommen haben wir das Boot so
weit aufgeklart und wollten es am Sonntag slippen , was sich allerdings als
Fehler herausstellte! Doch dazu später mehr.
Zunächst war die Abschlussveranstaltung mit Ehrenpreisen, Tombola und einem
leckeren Buffet an der Reihe. Es wurde natürlich wieder ordentlich
gefachsimpelt und alle waren bester Stimmung, trotz der mäßigen Fänge.
Diese war auch ein verdienst der Petersen`s die die Veranstaltung wieder
einmal bestens durch organisiert haben, danke dafür!!
Am Sonntag war die Heimreise geplant , wir klarten die Ferienwohnung auf
,haben das Auto gepackt und sind zur Slippe !
Das schlimme daran war, das der Wind über Nacht derart aufgefrischt hat ,das
im Binnensee kaum noch Wasser vorhanden war und die Slippe so gut wie
trocken gefallen ist .
Das kann ja spaßig werden, da die Slippe in Heiligenhafen aus Holz ist und
deshalb jetzt extrem glitschig war.
Zum Glück war Team Waschbär noch vor Ort und die Jungs wollten auch
slippen. Da haben wir mit angepackt und die haben uns mit ihrem Pajero
gesichert, also alles gut und danke an Team Waschbär und Team Hajo!!
Der Heimweg gestaltete sich ruhig und ich denke ,wenn alles passt sind wir
nächstes Jahr wieder dabei!!

