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Der Coach
Michael Schlögl, 13x Deutscher Meister, 12 WMTeilnahmen, Europameister, 2x Vize-Weltmeister,
die Liste weiterer Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben ließe sich problemlos in
ein ganzes Buch packen.
Er ist zweifellos der Name im deutschen Angelsport,
wenn es um das moderne Friedfischangeln geht. Die
Kurse seiner Angelschule sind ausnahmslos ausgebucht, wen wundert's, der sympathische Hesse
gibt gerne sein Wissen und seine Erfahrung weiter,
sicher mit ein Grund, weshalb er 2005 mit deutlichem Abstand von den Lesern des Magazins
MatchAngler zum erfolgreichsten Angler Deutschlands gevotet wurde.

Michael mit einem sehr
schönen Brassen.

Der Junior
Marcel Heil, erst 11 Jahre alt, aber ein ganz
besonders motivierter und begeisterter Friedfischangler. In seiner Altersklasse ist er ein echtes
Ausnahmetalent, ruhig, gelassen, mit großer Ausdauer, aber auch mit dem jugendlichen Instinkt und
dem Verlangen nach Erfolg. Die Geduld dafür besitzt
er allemal, das hat er schon mehrfach unter Beweis
gestellt. Als jüngster Teilnehmer im Jugendkader
behauptet er sich bereits heute und fährt in diesem
Jahr zur Weltmeisterschaft nach Portugal. Von seinem Idol kennt er die Fotos großer Brassenfänge,
nichts wäre ihm lieber, als zu erfahren, wie Michael
das anstellt.
Was kann es für einen motivierten und engagierten
Jungangler schöneres geben als den Wunschtraum
- ein gemeinsames Angeln mit seinem Idol zu rea-

lisieren. Marcel Heil zählt trotz seines jungen Alters
- was die Junioren betrifft - bereits zu den ganz Großen. Mit Freude und Begeisterung betreibt er sein
Hobby, den Angelsport. Hier mehr dazuzulernen,
von einem, der es ganz sicher wissen muss, das ist
sein Traum und Träume gehen bekanntlich ja auch
mal in Erfüllung.
Zusammen mit Michael haben wir es ermöglicht.
Marcel sollte die notwendige Portion Motivation zur
Weltmeisterschaft nach Portugal mitnehmen und
möglichst erfolgreich, vielleicht sogar als jüngster
deutscher Weltmeister im Angeln zurückkehren.
Als Gewässer haben wir uns einen etwa 2 ha großen See zwischen Hockenheim und Speyer ausgesucht. Der See beherbergt einen guten Bestand an

Brassen, allerdings sind diese sehr argwöhnisch
und lassen sich oft sehr viel Zeit, bevor sie an den
Futterplatz kommen. An diesem See wollen wir den
Versuch starten, ein Netz voller Brassen zu fangen.
Marcel soll dabei soviel wie möglich von Michael lernen; Montage, Futter, Köder und Technik - heute
steht das volle Programm auf dem Lehrplan.
Nach einer herzlichen Begrüßung und einem Smalltalk legen wir dann auch gleich das weitere Vorgehen fest. Als erstes werden wir den See und die
dortigen Angelplätze, die uns zur Verfügung stehen, in Augenschein nehmen. Eine kleine, sehr
schöne Stelle zwischen großen Bäumen und reichlich Uferbewuchs scheint passend, hier werden wir
es versuchen. Marcel und Michael sind sich einig,

T.T.X. Maskuchen - so wird er angesetzt

Die Session beginnt mit dem
ausführlichen Zubereiten der Futtermischungen für den Angeltag.
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Etwa 1 kg T.T.X. Maiskuchen in
eine flache Futterwanne geben...

...und mit etwa 1 1/2 Liter Wasser
übergießen. Das Wasser darf leicht
über der trockenen Masse stehen.

Die ideale Möglichkeit einen guten
Flüssig-Lockstoff beizumischen.

Kostprobe! Schmeckt es auch so
wie es duftet? Marcel schnüffelt,
Michael schmeckt ab.
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Lehmzubereitung

Futterzubereitung

was die Stelle angeht. Auf geht's, das Tackle aus dem Auto holen, die Sitzkiepen und Podeste positionieren und alles weitere vorbereiten.
Schon als Marcel sein Gerät aufbaut, lässt sich eine fast routinierte und sehr
ordentliche Vorgehensweise feststellen, hier hat sich der Junior schon einiges abgeguckt. Futtertablett rechts, Ködertablett links, Clip für die Rute montieren, Setzkescher vorbereiten - alles läuft wie am Schnürchen und ganz ehrlich Michael - hier merken wir, dass wir älter geworden sind, die Jugend ist
da deutlich schneller…..

Futter u. Köder
Damit der Lehm schön locker wird
und keine Klumpen hat, wird er
durch ein Sieb gedrückt.
Der Maiskuchen hat das Wasser
vollständig ausgesogen und ist
jetzt für das Zubereiten des
Futters geeignet.

Etwa 300g Mosella Competition
Classic wird in eine Köderdose
gegeben und mit viel Wasser zu
einem Brei vermischt.

Bei warmem Wasser haben die Fische einen erhöhte Nahrungsbedarf und
beim Angeln auf Brassen sollten wir deshalb ein besonders reichhaltiges und
umfangreiches Futterangebot präsentieren. Eine Vielfalt also, die ein Brassen
nicht verschmähen kann. Dabei müssen wir aber berücksichtigen, dass es eine
Weile dauern kann, bis die Brassen an den Platz kommen.
Wir werden deshalb eine Futtermischung zubereiten, die einen hohen Nährwert besitzen wird. Neben einer Futtermischung aus Mosella Competition
Classic, Mosella Explosiv Feeder und einer Portion T.T.X.-Mais wird eine
Mischung aus Lehm mit sehr wenig Futter und Castern zubereitet. Um den
Fressreiz bei den Fischen zu fördern, wird zusätzlich noch ein Madenkuchen
vorbereitet, zudem werden während des Angelns regelmäßig lose Maden
und Caster geschossen. Zum guten Schluss wird in Abständen eine Portion
aus gemahlenem Mais und Caster mit dem Pole Cup angefüttert. Bei einer
solch großen Futtervielfalt werden die Brassen einen reich gedeckten Futter-

Madenkuchen - so wird er zubereitet

Die Zubereitung des Madenkuches - schnell
und einfach und garantiert sehr effektiv.

Eine Portion Maden auf ein Madensieb geben
und vom Sägemehl befreien.

Die Maden in eine flache Futterwanne oder Futtertasche geben und ganz leicht anfeuchten

Werden die Maden versehentlich zu sehr
angefeuchtet, einfach mit einem Handtuch
etwas abtupfen.

Jetzt wird der Madenkleber über die Maden
gestreut, das ganze im Anschluss vermischt und
kurz gepresst.

Hab ich selbst gemacht, probier mal.....

platz vorfinden, dem sie kaum widerstehen können.
Michael und Marcel bereiten die Futtermischungen
gemeinsam zu, dabei erfährt Marcel Schritt für
Schritt, worauf es zu achten gilt.

2 Kg Mosella Competition Classic,
1 Kg Explosiv Feeder werden in
einen Futtereimer gegeben und
etwas vermischt.

Der Brei wird dem Lehm beigemischt, er verleiht diesem im
Anschluss ein gutes Aroma.

Montage

So gehts einfach und schnell. Mit
Akkuschrauber und Futterquirl
wird das ganze gut vermischt.
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Während Marcel den aufgeweichten Maiskuchen zugibt, vermischt
Michael das ganze mit dem Futterquirl.

Um Marcel auf seine WM-Teilnahme vorzubereiten,
werden beide mit der bei den Junioren vorgeschriebenen Rutenlänge von 11 Metern fischen.
Um eine ideale Stelle am Angelplatz zu finden, muss
dieser natürlich genau ausgelotet werden. So lassen sich Untiefen und Kanten schnell auffinden.
Bei etwas mehr als 10 Metern befindet sich eine
leichte Kante, eine ideale Stelle, dahinter allerdings
fällt der Gewässerboden rapide ab. Ein besonderes
Augenmerk gilt also dem späteren Anfüttern. Kein

Ballen sollte über die Rutenspitze hinaus geworfen
werden, er würde unweigerlich an der Kante in die
Tiefe abrollen.
Die ausgelotete Stelle hat eine Tiefe von etwas über
5 Metern, eigentlich ideal, um den Brassen beim
Anmarsch auf den Futterplatz trotzdem die notwendige Deckung zu lassen.
Zur optimalen Köderpräsentation wählt Michael eine
2 Gramm Pose, eine 0,12-er Hauptschnur und ein
0,10-er Vorfach. Beim Angeln auf Brassen ist oft
Ruhe und Ausdauer gefragt, der Köder soll also
besonders unauffällig und wie beim Brassenangeln
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Mais und Caster Mix

Eine kleine Schale wird zur Hälfte mit
Castern, süßen Maiskörnern und ein paar
Tropfen Wasser befüllt.

Der Mixer wird aufgesetzt, in wenigen Sekunden wird das ganze zu einem regelrechten
Brei zerkleinert.

Alles ist perfekt vermahlen worden, der Brei
ist fertig für den Pole Cup.

notwendig, aufliegend auf dem Futterplatz angeboten werden.

angefüttert werden, er würde dann über die Kante
ins tiefere Wasser abrollen.
Marcel ist von Michaels Wurftechnik begeistert, ein
Die Session
Ballen nach dem anderen landet fast auf den Punkt
Marcel erfährt heute, wie wichtig eine richtige Vor- genau knapp vor der Rutenspitze.
bereitung der Geräte ist und ebenso, worauf es bei Auch Marcel versucht sich im präzisen Anfüttern, er
der Futterzubereitung, der Wahl der Montage und will natürlich seinem Vorbild nacheifern und es
Anordnung der Bleie ankommt. Obwohl fast
genau so gut machen. Der erste Ballen passt,
2 Stunden intensiver Vorbereitundie Freude steht ihm ins Gesicht
gen und Erklärungen vergangeschrieben, auch bei den
gen sind, bleibt Marcel mit
weiteren
Futterballen
voller Begeisterung bei
beweist der junge Marder Sache.
cel echte Klasse.
Nun geht's an den
Während Marcel
Angelplatz. Eine
noch unter den
kurze Überprüfung,
strengen Blicken
ob alles Notwendige
des Lehrmeisters
griffbereit liegt, den
nachfüttert, bereitet
Haken beködern, die
Michael einen echten
Montage ausbringen
Leckerbissen für BrasDer Anschlag sitzt, langsam
und die Rute im Rutensen
zu. In einem Mixer
schiebt Marcel die Rute über
den Abroller zurück.
halter ablegen. Es beginnt das
werden eine Portion süßer
Anfüttern. Angefüttert wird in der
Angelmais und eine handvoll
nachstehenden Reihenfolge :
Caster zerkleinert. Der fast flüssige Brei hat
Zuerst werden ein paar fest gedrückte Lehmballen eine magische Wirkung auf Brassen. Gespannt
mit beigemischten Castern angefüttert, es folgen beobachtet Marcel, wie Michael das zubereitet. Zwei
ein paar leichter gepresste. Danach wird die Angel- Portionen für jeden Platz, das sollte für den Anfang
stelle mit der Futtermischung angefüttert, oben- reichen. Die beim Anfüttern entstehende Lockwoldrauf ein paar Pole Cups aus gemahlenen Castern ke wird eine ganze Zeit wie eine Säule im Wasser
und Maiskörnern.
stehen und die Brassen hoffentlich schnell an den
Wie Michael schon eingangs erklärt hatte, muss Platz bringen. Auch beim Anfüttern mit dem Pole
das Einwerfen des Futters sehr bedacht erfolgen. Cup ist Marcel ganz bei der Sache und folgt
Kein Futterballen sollte über die Rutenspitze hinaus Michaels Anleitungen. Dabei stellt er selbst fest, wie

Der Brassen ist im
Kescher, Marcel hat alle
Hände voll zu tun.

Schleuder

Der rechte Unterarm bleibt auf der Rute und
hält das Catapult. Mit der Linken wird das
Körbchen mit losen Ködern befüllt.

Anfüttern

Der Lehrmeister zeigt dem Schüler wo die
Futterballen auftreffen müssen.

Marcel probierts, die ersten passen, einer
geht zu weit....

Mit einem leichten "platsch" fällt die zermahlene Masse aus dem Pole Cup und sinkt
langsam ab.

Durch das langsame Absinken lösen sich
Bestandteile und es entsteht eine säulenartige Lockwolke am Futterplatz.
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...und dafür gibts gleich eine Rüge vom
strengen Lehrer.

Handwechsel. Mit der Linken wird das Catapult gehalten, mit der Rechten der Gummi
gespannt.

Zielen, spannen und Abschuss. Die losen
Köder treffen direkt an der Pose aufs Wasser.
Perfekt!

einfach es geht, sofern man gewisse Kleinigkeiten
beachtet. Am wichtigsten ist, dass die Abroller richtig positioniert sind und nicht irgendwo in der Botanik herumstehen.
Das erste Anfüttern ist erledigt, die Ruten werden
eingeholt, neu beködert und wieder ausgebracht.
Marcel löchert sein Vorbild mit Fragen und die kommen aus allen Bereichen, sein Wissensdurst scheint
unstillbar und Michael freut sich über einen so motivierten Nachwuchsangler.
Ich positioniere mich derweil direkt hinter den beiden, um möglichst unauffällig zu bleiben. Zum einen
soll durch mich keine Ablenkung oder Nervosität
entstehen, zum anderen ist es Marcels erstes Feature und wohl die ersten Blicke in eine Profi-Kamera.
Noch ein paar weitere Artikel, Marcel, dann wird
das Blitzlichtgewitter und das ewige in-die-Linselächeln reine Routine.
Ruhig stehen die Posen im Wasser, die manchmal
auftretenden heftigen Windböen drücken ordentlich gegen die Ruten. Marcel, beim Dagegendrücken nicht auf die Zunge beißen…..
Noch keine Viertelstunde ist vergangen, da hebt
sich Michaels Pose etwas aus dem Wasser, er
zögert leicht, schlägt dann aber an. Sofort wird der
Gummizug lang, es sieht gut aus, verdammt gut.
Sicher einer der Brassen, die sollen in dem Gewässer gut 2 bis 3 kg auf die Waage bringen. Der Fisch
zieht nach draußen, es folgen 2 oder 3 heftige Stöße,
dann hat er es geschafft - der Brassen. Michael hat
den Fisch verlo-

ren, Marcel aber an Motivation gewonnen. Er weiß
jetzt, dass die Fische da sind und beobachtet
gespannt seine Pose.
Die Zeit vergeht, die erste Stunde, die zweite Stunde - nichts passiert, keine Pose regt sich und wenn
ich den beiden nicht aufmerksam bei ihrer Unterhaltung gefolgt wäre und ihr ständiges Nachfüttern
mit Maden und Castern beobachtet hätte, wäre ich
wohl vor Langeweile an meinem schattigen Platz
eingeschlafen.

Wer sich optimal vorbereitet, wird
mit solchen Exemplaren belohnt.
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Knapp 3 Stunden sind um und weder an der Pose
von Marcel noch an der von Michael zeigt sich eine
Reaktion. Wie wollen wir weiter vorgehen? Wir
beraten uns kurz und beschließen, bis etwa 19 Uhr
zu angeln. Ab diesem Zeitpunkt wird die Sonne
schon tief stehen, so dass wir direkt hineinblicke
und jedes Bild würde bei dem starken Gegenlicht
zu einem reinen Glücksspiel werden.
Die beiden setzen noch einmal alles daran, die Brassen an den Platz zu bekommen. Es wird noch einmal mit Maden-Kuchen, Castern, Maiskörnern und
losen Maden nachgefüttert. Obwohl nun schon
mehr als 3 Stunden verstrichen sind, ist Marcel
noch voll bei der Sache. Nicht eine einzige Sekunde hatte ich den Eindruck, dass ihn die Motivation
verlässt - und das nach über 3 Stunden Beißflaute.
Gerade als ich mich auf den Weg machen will, um
die Akkus in der Kamera zu wechseln, setzt Michael
einen Anschlag. Sofort wird der Gummizug sehr
lang, Michael steht auf dem Podest, um den Fisch
und mit maximalem Gefühl zu drillen. Während ich
Michael zuschaue und hoffe, dass er den Fisch in
den Kescher bekommt, setzt auch Marcel ein
Anschlag. Auch an seinem immer länger werdenden Gummizug lässt sich erkennen, dass auch er
wohl einen der lang erwarteten Brassen am Haken
hat.
Wie sich das Blatt doch wenden kann: Erst über 3
Stunden keinerlei Reaktion und dann plötzlich dril-
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len die beiden fast gleichzeitig ihre Fische.
Michael bekommt den Fisch langsam Richtung
Oberfläche, die Rutenteile sind abgesteckt und
schon weit draußen wird der Fisch gekeschert. Na
endlich, der erste Brassen und wahrlich ein gutes
Exemplar. Jetzt hoffen Michael und ich natürlich,
dass auch Marcel seinen Fisch sicher keschern
wird.
Und er schafft es, auch Marcels Brassen ist im
Kescher. So hatten wir wenigstens ein Abschlussfoto, auf dem jeder einen schönen Fisch in der Hand
hält. Aber die beiden haben noch lange nicht aufgegeben. Die Haken werden neu beködert, die Montagen ausgebracht. und tatsächlich, es dauert keine
fünf Minuten, da drillen die beiden wie zuvor jeder
einen weiteren Brassen.
Das Glück ist auf der Seite des Tüchtigen, - ein
altes Sprichwort erweist sich wieder einmal als treffend. Zwei weitere Brassen sind im Kescher, die
Fotos im Kasten.
Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, noch ein
paar Aufnahmen vom Wasser aus zu machen.
Unser Schlauchboot von ZEBCO leistet hier dank
seiner enormen Stabilität hervorragende Arbeit.
Michael fängt derweil noch zwei weitere gute
Fische, auch Marcel gelingt es nach einem harten
und zähen Drill, einen weiteren guten Brassen zu
keschern, was für alle ein Ereignis war.
Jetzt ist es auch schon 19 Uhr. Über 4 Stunden

intensivster Bemühungen, Brassen zu fangen, fanden in der letzten halben Stunde dann doch noch
einen erfolgreichen Abschluss. Offenbar laufen die
Fische erst an den Futterplatz, wenn die Sonne
etwas tiefer steht. Michael ist sogar überzeugt, dass
sich in den nächsten Stunden hier noch viele gute
Fische fangen lassen werden.
Wir sind jedenfalls froh, dass wir doch noch einige gute Brassen fangen konnten. Marcel hat in dieser Situation die Erfahrung machen können, dass
man auf keinen Fall so schnell aufgeben sollte,
wenn die Bisse einmal ausbleiben. Wie auf dem
abschließenden Foto erkennbar, lassen sich in den
letzten Minuten einer Session oft noch einige gute
Kilogramm Fisch fangen.
Zufrieden beenden wir die Session. Marcel freut
sich nicht nur über seinen wahr gewordenen
Traum, sondern auch darüber, dass er nur einen
Brassen weniger gefangen hat als sein großes Vorbild Michael Schlögl. Beim anschließenden gemeinsamen Grillen, zu dem uns Marcels Vater eingeladen hat, findet der spannende Tag noch einen sehr
schönen Abschluss.
Einen Kurzbericht zur Junioren-WM finden Sie in
den News & Infos. Marcel belegte bei seiner ersten
WM-Teilnahme in der Einzelwertung der höheren
Altersklasse U21 Platz 67 von 104 Teilnehmern,
dazu gratulieren wir recht herzlich.

Marcel und Michael mit
ihrem Fangergenis

