
20.03.-22.03. Deutsches Trollingtreffen auf Fehmarn

Die Anreise am Donnerstagabend gestaltete sich Problemlos und nachdem das Boot vertäut im 
Hafen von Burgtiefe untergebracht und das Appartement bezogen war, konnte gemütlich mit den 
meisten Teilnehmern gegrillt werden.
Bei Bier,Wurst und Fleisch gab es ein großes Hallo mit vielen bekannten Gesichtern und vielen 
tollen Geschichten.Das ganze zog sich bis kurz vor Mitternacht hin und alles ging ins Bett und 
fieberte dem Start am nächsten Morgen entgegen.
Nach dem Skippermeeting und der obligatorischen Einweisungen durch Frerk Petersen konnte es 
nun endlich losgehen.

Ich entschied mich für die linke Seite ,Richtung Staberhuk und dann weiter bis Klausdorf. Es ging 
mit 2 Dorschen auch gleich gut los aber das war es dann auch schon.Nach etlichen Whatsaps 
befreundeter Bootsangler die Ihr Glück vor Großenbrode versuchten verlegten auch wir dahin und 
standen quasi im Fisch.
Die Dorsche bissen wie blöd und wir standen nur draussen und drillten. Der von Frerk 
angekündigte Schauer blieb dann auch den ganzen Tag und ich hatte das erste mal seit ewigen 
Zeiten mal wieder einen nassen Ar... ! Und das trotz Kabine!! :-((
Die Fische entschädigten uns aber dafür, nur Silber war nicht dabei. Abends beim Wiegen gab es 
großes Staunen über eine Mefo von 84cm und 8,4 Kilogramm !!! Wahnsinn ,was für ein Fisch!

Nachdem wir uns trocken gelegt hatten ,fand abends noch die Hauptversammlung des BAC statt. 
Anja hatte es sich in der zwischen Zeit im Appartement gemütlich gemacht!

Am 2. Angeltag war erheblich mehr Wind angesagt und das aus südlichen Richtungen. Also haben 
wir uns für Dazendorf bis Putlos entschieden. 
Wir waren zunächst alleine auf weiter Flur aber im laufe des Vormittags kamen immer mehr Boote 
dazu so das ganz schön Verkehr herrschte. Es gab für uns ein paar gute Dorsche und eine 
untermaßige Mefo.



    
Ein anderes Team hatte da mehr Glück, Arni mit seiner Orka hat quasi bei der Vorbeifahrt eine 
82cm Mefo bei 6,3KG Gewicht eingetütet. Dies war die 2.größte Mefo des Events! Glüchwunsch!

Als wir wieder in Burgtiefe waren haben wir die Baltic Nomad gleich aus dem Wasser geholt, damit 
wir am Sonntag gemütlich auschecken konnten.

Abends gab es dann noch ein leckeres Buffet mit Tombola, bei der wir ,wie eigentlich immer, nichts 



ab bekamen. Na ja was soll´s ist halt so ! ;-) 

Die Rückfahrt am Sonntag verlief genauso Ereignislos wie die Anfahrt! Im nächsten Jahr findet das 
Trollingevent zum 20. mal statt und da werden wir wieder mit von der Partie sein ! 


