Section de Compétition

Am Wochenende fanden die Durchgänge 3 und 4 der nationalen Meisterschaft
für die Saison 2018 am Lac de Creutzwald (F) statt. Es waren 22 Teilnehmer der
24 angemeldeten Sportangler die sich morgens eingefunden hatten. Hary Pol
hatte sich abgemeldet (arbeits bedingt) und auch König Romain konnte
krankheitshalber nicht an den beiden Wettkampftagen teilnehmen. Im Namen
des Vorstandes und der Sportanglerkollegen, eine gute und baldige Genesung.
Der Nationaltrainer begrüßte die Teilnehmer am Samstagmorgen und begann
mit einer Gedenkminute an unseren Anglerkollegen, Lallande Henri der am 7
April nach langer Krankheit verstorben ist. Nach der Ausgabe der Startplätze,
begaben sich die 22 Mann auf ihre Plätze, die vorbildlich, vom Nationaltrainer
Erny Wagner ausgeschildert, markiert und gekennzeichnet waren.
Um 9°° Uhr ging es in die Boxen. Um 11°° Uhr begann der dritte Durchgang der
diesjährigen Meisterschaft. Während auf verschiedenen Plätzen die Fische
sofort präsent waren, konnte man ebenso feststellen dass viele Fehlbisse den
Anglern zu schaffen machten. Es wurden im Sektor A (1-12) Karpfen gehakt und
auch gefangen. In Sektor B (13-24) hatten vereinzelte Teilnehmer nicht das
Glück um einen Karpfen zu landen. Der Fisch der aber hier an der schönen
Anlage dominierte, war aber trotzdem das Rotauge. Derjenige der dann noch
das ein oder andere schönere Exemplar nach 4 Stunden in Kescher hatte wurde
dann mit einer guten Platzierung belohnt.

Nach dem ersten Durchgang in Creutzwald war es im Sektor A (1-12)
Michel Burais (6240gr/ pte.1) vor Romain Zwick (5720gr./pte.2) und Pit
Conrady(4120gr./pte.3) der sich durchsetzen konnte. Im Sektor B (13-24) hatte
Roger Stranen mit (5450gr/pte.1) die Nase vorn, vor Fernand Schmitt mit
(4640gr/pte.2) und Pascal Wampach (3760gr/pte.3).

Am Sonntagmorgen fand die Standplatzlosung statt. Nach kräftigen Gewittern
und Regenschauern in den frühen Morgenstunden waren alle Teilnehmer
erleichtert dass der zweite Durchgang in Creutzwald normal ausgetragen
werden konnte.
Da die beiden Teilnehmer (oben genannt) nicht antreten konnten, war es Grün
John der kein Glück mit der Auslosung hatte, da er durch das festgesetzte
Reglement seinen Anspruch auf einen Kopfstand(Aile) an Thinnes Mike verlor.
Um 11°° Uhr begann der vierte Durchgang. Es war sozusagen eine Kopie vom
Vortag. Die kleinen Rotaugen waren die ersten Fische am Platz. Im Laufe des
Wettbewerbs wurden einige Fänge von kleinen Brassen und kleineren Karpfen
registriert. So stand nach 4 Stunden fest:
Im Sektor A (1-12) war es Roger Stranen (6520gr./pte.1) der sich vor Jerome
Schmitt (5530gr./pte.2) und Steve Weyland (3750gr./pte.3) durchsetzen
konnte.
Im anderen Sektor war es Marc Weber (4460gr./pte.1) der sich vor Mike
Thinnes (4040gr./pte.2) und Arnaud Laermans (3960gr./pte.3) behaupten
konnte.
Das ganze Klassement befindet sich auf dem Kirchberger Site.
Fazit dieser beiden Durchgänge in Creutzwald:
Es wurden im Durchschnitt, nicht die Gewichte und Anzahl der gefangenen
Fische aus den vorangegangenen Trainingseinheiten erzielt. Das
Wetter/Temperaturdifferenz war vielleicht ein Faktor der dazu beigetragen hat.
Trotzdem bleibt der Plan d’eau de Creutzwald ein tolles Gewässer mit einer
sehr schönen Anlage rund um den See.
Ein Dank an Nationaltrainer Erny Wagner der für das leibliche Wohl bestens
gesorgt hatte. Ebenso ein Dankeschön an Michèle und Roger die beim Catering
tatkräftig mitgeholfen haben, sowie Gilles Parisot der beim Grillen half. MERCI

