Novi Di MODENA vom 30 JULI bis 4 AUGUST
2018

Ofizielles Training +
1 Wettkampftag
Gestern war die letzte Trainingseinheit am Kanal Cavo Lama in Novi di Modena. Die Franzosen gaben in der Box1 den Takt an. Sehr schnell und effektiv
wurde geangelt. Nach 1½ Stunden und Visite bei den Franzosen durch den
Trainer, sowie Kapitän und Vereinzelte Betreuer, wurde die Angelei umgestellt,
was das nachfüttern anging. Es musste ein Plan her, der es ermöglichen sollte
im Durchschnitt 3500-5000 gr. zu fangen in 4 Stunden. Nach dem Abwiegen,
waren es Fanggewichte von 2800-4000gr. das für die Moral des Teams positiv
war um am darauffolgenden ersten Wettkampftages ein positives Ergebnis zu
erzielen. Der Vorabend des 1 Wettkampftages, wurde mit viel Präparationsarbeit (Futter, Köder usw.) und mit einem gemeinsamen Barbecue beendigt.

1 Wettkampftag:
Um 5°°Uhr stand das ganze Team plus Trainer auf der Matte, um den Rest der
Präparationen zu tätigen. Um 7.30 Uhr, gab Trainer André Denis die Startnummern durch.
In Sektor A, war es Olli der Anfangs kein Mittel fand, um die kleinen Karauschen zu vermeiden. Als er dann in Stunde 3 einen Bonusfisch landen konnte,
war er guter Hoffnung, dass er sich verbessern könnte, aber die kleinen Fische
machten Ihm zu schaffen.
In Sektor B, war es Kapitän Marc, der anfangs noch nicht den Rhythmus gefunden hatte. Nach den beiden ersten Stunden, lag er um die Position 8. In den
letzten beiden Stunden, ging es dann los mit der Aufholjagd und nach 2 Bonusfischen die im Setzkescher landeten, konnte er durchatmen bei gefühlten
40° auf der Strecke.
In Sektor C war es unser Jüngster, Nicolas, der einige Fische landen konnte,
zum Schluss dann aber den einen oder anderen Bonusfisch mehr gebraucht
hätte um ein positives Ergebnis zu erzielen.
In Sektor D, war es Chris, der während 4 Stunden, im guten oberen Tabellenplatz zu finden war, was auch seine Anzahl gefangener Fische wiedergab

(144). Dann der Albtraum jedes Sportanglers bei internationalen Begegnungen. Beim Herausziehen des Setzkeschers, stellte er fest, dass ein Riss(15cm)
im Netz war, und etwa 4000gr. weniger auf die Waage kamen. Womöglich
durch Krebse. Chris war am Boden zerstört.
Heute Abend, werden Trainer und Kapitän ein paar aufmunternde Worte ans
Team richten und mit neuem Selbstvertrauen, morgen den zweiten WM Tag in
Angriff nehmen.
Grüße aus Novi di Modena vom Team und Begleiterstaff.

PS: Ich muss mich entschuldigen, dass gestern kein Bericht online gesetzt
wurde, aber die extremen Temperaturen, viel Arbeit (Köder, Futter usw…) und
vor allem wenig Schlaf 3½ Stunden im Durchschnitt, machten es unmöglich.
Danke für Ihr Verständnis.

