Novi Di MODENA vom 30 JULI bis 4 AUGUST
2018

1+2 Trainingstag
Am Montagmorgen um 7°° Uhr starteten wir zur WM Strecke nach Novi di
Modena. Wir saßen in Box N°12. Nach dem Startsignal wurden während 4
Stunden außer kleinen Brutfischen, sehr kleinen Katzenwelsen und
Karauschen von 10-20gr. auf der 2-3m Bahn, resp. auf der 6-8m Bahn
gefangen. Auf der 11.5m war so gut wie kein Fisch zu hacken. Bei vielen
Teams war es genauso, bis auf den einen oder anderen Bonusfisch(Karpfen
von 1-2kg.)Nach 4 Stunden waren die Fangergebnisse sehr bescheiden und
es waren Gewichte von 500-1100 gr. zu notieren.
Heute am 2ten Trainingstag, war es Box N°2 neben dem Team aus Holland
(Box1) und den Serben (Box3). Olli trainierte den kleinen Fisch auf der 2-3m
Bahn, um herauszufinden, was in 4 Stunden mit den sehr kleinen Fischen
möglich wäre. Chris und Nicolas beangelten die Bahnen 6-8m und 11.5m
Bahn. Trainer André Denis sah sich bei dem niederländischen Team um, die
trotzdem regelmäßig Fische auf der 7m Bahn fingen und gab die Infos an das
Team weiter. Marc angelte seine Fische auf der 7m Bahn. Versuchte aber
das ein oder andere Mal die Matchrute, um auf der anderen Uferseite sein
Glück auf einen Bonusfisch zu hacken, jedoch ergebnislos.
Nach dem Abwiegen waren es Fanggewichte von 1100 bis 1900gr. Sei noch
zu erwähnen, dass ein niederländische Angler auf Stand 1, zwei Karpfen (11,5kg.) landen konnte.
Die meisten Teams haben die richtige Taktik noch nicht gefunden. Für die
Begleitpersonen ist die Strecke nicht unbedingt vorteilhaft, vor allem mit Blick
auf die beiden Wettkampftage, da man hinter den Anglern so gut wie nichts
sehen kann!!!!!! Bei über 40° auf der Strecke, muss der eine oder andere
Körper sich auch noch an diese Affenhitze gewöhnen sowie an die
Stechmücken, die sich zwar an uns, wir aber noch nicht an Sie gewohnt
haben!!!
Grüße nach Luxemburg aus dem Backofen Novi di Modena.

Einige Fotos von der Strecke

