Section Compétition

Bericht
Meisterschaft 2018 Durchgang 1 und 2

Am Wochenende fanden die Durchgänge 1+2 der diesjährigen Meisterschaft in
Cattenom(Mirgenbach) statt. Am Samstagmorgen traten 23 von den 24 Teilnehmern
an, um bei frischen Temperaturen die diesjährige Meisterschaft zu beginnen. Ein
großes Lob, an Nationaltrainer Wagner Erny, der die Strecke präpariert und
gekennzeichnet hatte.
In den beiden ersten Stunden waren vereinzelt Fänge zu registrieren, auf den
Eiertöpfen mehr als in den sogenannten Hecken. Nach 3 Stunden, wurden die
Fische aktiver und während die einen eher auf der 13Meter Bahn ihre Fische landen
konnten, versuchten die andern mit der Matchrute ein positives Fangergebnis zu
erreichen.
Samstags war es Conrady Pit (8220gr.) vor Koenig Romain(6900gr.) und Zwick
Romain(4810gr.) im Sektor (Stand13-24), der sich durchsetzen konnte.
Im Sektor (Stand1-12) war es Schmitt Fernand(4220gr.) vor Streveler Dan(3210gr.)
und Stranen Roger(2940gr.) der sich behaupten konnte.
Beim gemeinsamen Iebesenbulli und guter Laune endete der erste Tag der
diesjährigen Meisterschaft.
Sonntags, eine Stunde früher als am Vortag, waren alle 24 Angler präsent. Nach
einer heißen Tasse Kaffee und einer Stärkung, begaben sich die Teilnehmer auf ihre
Standnummern. Um 9.00 Uhr ging es in die Boxen. Das Material wurde aufgestellt,
die Ruten präpariert, das Futter kontrolliert, so dass um 11.00 Uhr der zweite
Durchgang beginnen konnte.
Im Sektor(13-24) war es Laermans Arnaud der sofort die Fische am Platz hatte. Bei
dem einen oder anderen in diesem Sektor war es eher so, dass 2-3 Fische gefangen
wurden, dann wiederum 15min. kein Biss zu registrieren war.

Im Sektor (1-12) war es die beiden ersten Stunden sehr schwierig einen Fisch zu
hacken. Derjenige der nach 2,5 Stunden 8-10 Fische im Kescher verbuchen konnte,
lag in diesem Sektor vorne.
Auf den sogenannten Eiertöpfen, wurde dann ab Stunde drei auf verschiedenen
Standplätzen Fische gefangen, so dass Laermans Arnaud ein hervorragendes
Ergebnis beim Abwiegen aufzuweisen hatte. Arnaud Laermans(17080gr.) vor
Fernand Schmitt(8230gr.) und Romain Zwick(6190gr.)
In den Hecken, Sektor(1-12), musste man richtig kämpfen, um ein positives Resultat
zu erzielen.
Hier war es Schonkert Marc, der am Vortag wegen eines Examens nicht antreten
konnte, die Nase vorne hatte mit 4700gr. vor Weber Marc(4240gr,) Landesmeister
der Saison 2017 und Grün John (3280gr.) .
Auch wenn der eine oder andere sich mehr erhofft hatte, ließ man, bei herrlichem
Wetter und bester Laune zusammen beim Grill, diesen zweiten Durchgangstag
ausklingen.
Ein großes Dankeschön an Nationaltrainer Wagner Erny, an Michèle und Roger für
die tolle Unterstützung beim Catering und ein Dankeschön an Quintus Jeff, der am
Morgen entlang der Strecke eine Botzaktion durchführte, um Papier, Flaschen usw.
einzusammeln. Merci

