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Saison - Eröffnungsfischen 2012 
in Palotas to (Ungarn) im April 2012 

 

 

 

 

Ein Bericht von Werner Höllmüller 

 
Bereits im Jänner habe ich mit Günter Tuttner (Team von Baitservice - Austria; 

www.baitservice-austria.at) vereinbart, dass wir im Zuge der Besprechung zu unserem 

Carp Brothers Carp Cup 2012 mit den Vereinsverantwortlichen von Palotas to ein paar 

Tage am See fischen werden. 

Am Sonntag dem 22. April war es dann so weit. 

Günter und ich haben am Vorabend unser Tackle samt jeder Menge Futter und 

„Murmeln“ in unsere PKWs verfrachtet. Guter Dinge sind wir dann am Sonntag gegen 

10:00 Uhr nach Palotas to aufgebrochen. Nach zwei kurzen „Rauchpausen“ sind wir am 

frühen Nachmittag in Palotas to eingetroffen. Tibor hat uns sehr freundlich empfangen.  

Leider haben wir den erhofften Platz Nr. 1 nicht bekommen. Wir haben schließlich ca. 

den Cup Platz Nr. 18-20 erhalten. Wir haben diesen Umstand für uns positiv 

aufgenommen und uns gesagt: 

„ Wer weiß wofür dies gut ist“! 

Nachträglich kann ich sagen, dass wir mit unserem Platz in Summe gesehen sehr gut 

gefahren sind. 

 

     

Günther und ich am See Palotas To                   Unsere Position rot eingekreist 

 

Die Platzwahl war in aller Kürze erledigt. Da beide Platzseiten für uns gleichwertig 

waren, habe ich den linken Platz und Günther den rechten Platz befischt.  
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Es dauerte nicht lange und wir hatten mit Hilfe unseres Echolotes und den Empfehlungen 

von Janos und Tibor die, für uns richtigen, Spots in einer Entfernung von 125 – 200 m 

gefunden. Dazu befischte Günther anfänglich noch eine Kante auf ca. 75 m. 

Nun ging es daran, die für uns über die richtige Futterstrategie zu entscheiden, und die 

Ruten auszulegen. Es war so gegen 21:30 Uhr, als ich alle meine Arbeiten erledigt hatte. 

Günther war schon längst fertig und hatte mich bei meiner Arbeit beobachtet. 

Nach getaner Arbeit hatten wir nun auch Zeit, eine kleine Jause einzunehmen und mit 

einem Bierchen auf eine hoffentlich erfolgreiche Session anzustoßen.  

 

Die erste Nacht verging bis zur frühen Morgenstunde ohne viel Aufsehen. Es war dann so 

gegen 4:00 Uhr morgens, als Günther seinen ersten Run hatte. Für Günther hieß es, ab ins 

Boot und der Karpfen wurde vom Boot aus gedrillt. Nach ca. 20 min. war Günther mit 

einem Schuppenkarpfen im Kescher zurück an Land. Der Schuppi brachte 14.80 kg auf 

die Waage. Schnell ein paar Fotos geschossen und zurück ging es für den Schuppi in sein 

nasses Element. Die erfolgreiche Rute wurde wieder neu ausgelegt (ca. 200 m).  

 

 

Der kräftige Schuppi mit 14,80 kg  

 

Um 5:30 Uhr hatte Günther seinen 2. Run. Nach kurzem Drill konnte Günther schließlich 

seinen Schuppenkarpfen sicher landen.  

 

Danach herrschte wieder Ruhe auf unserem Platz. Es war so gegen 7:00 Uhr, als ich 

meinen ersten RUN hatte. Es ging ab ins Boot und nach kurzem Drill hatte ich meinen 

ersten Palotas Karpfen 2012 im Kescher. Ich befreite den „Frischling“ (ca. 4 kg) vom 

Haken und habe den Schuppi gleich vom Boot aus wieder freigelassen. 

 

Es begann der 2. Tag. Tagsüber hatte sich sehr wenig getan. Es war für mich auch nicht 

sonderlich überraschend. Bei meinen früheren Sessions in Palotas hatte ich die Erfahrung 

gemacht, dass die Karpfen mit Vorliebe am frühen Morgen beißen. 
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Ein paar Impressionen von unserem Platz: 

 

 

     

Unser Wohnwagen von beiden Angelplätzen aus betrachtet  

 

     

Unsere Plätze vom See aus betrachtet und mein Platz mit Sicht auf die Spots 

 

 

Am zweiten Abend haben wir uns besonders Mühe beim Auslegen der Montagen 

gegeben. Somit konnte die 2. Nacht, aus unserer Sicht, mit viel Optimismus beginnen.  

 

     

Günther, alias Miraculix, bei der Arbeit und meine Futterstrategie (mit Futterboot ab Dienstag) 
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Die zweite und dritte Nacht brachte bei uns beiden jeweils einen Schuppi und einen 

Spiegler. In den frühen Morgenstunden am Dienstag konnte ich meinen schwersten 

Spiegler der Session landen. Der Spiegelkarpfen brachte 11,80 kg auf die Waage. 

 

 

Der Spiegelkarpfen mit 11,80 kg  

 

 

Fast hätte ich vergessen zu berichten, dass ich bei dieser Session meine neuen Ruten (4 

Stück) mit neuen Spulen im Einsatz hatte!!  

Rute:      SÄNGER Power Carp II (handmade) 2,70 m (2-teilig), 7+1 Ringe; 230g 

Spule:    SHIMANO Ultegra 5500 XTA Ci4 (Neuheit 2012), 495g 

 

   

Die „neuen Waffen“ das erste Mal im Einsatz 
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Ich kann euch sagen, es war ein absolutes Erlebnis mit diesen Ruten und Spulen zu 

fischen. Ich bin echt begeistert. 

Kein Vergleich zu den schweren und unbändigen 3,90 m Ruten mit Weitwurfrollen, die 

ich bis dato zum Bootsfischen benutzt habe. 

 

Die Tage vergingen und bis Donnerstagmorgen hatte Günther 4 Karpfen und ich 5 

Karpfen zu Buche stehen. 

Günther und ich diskutierten, ob wir nun bis Freitag oder bis Samstag bleiben sollten. 

Günther hatte seinem Vater versprochen, am Samstag zu Hause beim Gargentoreinbau 

zur Hand zu gehen. Ich hatte für Samstag noch nichts vor. Wir beschlossen kurzerhand, 

unsere Entscheidung von den Fängen der „letzten“ Nacht abhängig zu machen.  

Am Abend, so gegen 22:00 Uhr, konnte ich den 6 Karpfen der Session sicher landen, am 

frühen Freitagmorgen ging mir der 7 und am Nachmittag der 8 Karpfen in den Kescher.  

Da Günther in den letzten 30 Stunden keine Carps landen konnte, fiel es ihm relativ 

leicht, die „Zelte“ abzubrechen und am Freitag gegen 14:00 Uhr die Reise nach Hause 

anzutreten, um am Samstag seinem Vater zu helfen.  

 

 

                 

Die Benutzung des Futterbootes hat sich in Palotas nicht bewährt 

 

 

Ich beschloss, mein Glück weiter zu versuchen. Außerdem hatte ich mit der 

Vereinsführung von Palotas noch die Plätze für unseren Carp Brothers Carp Cup 2012 

festzulegen und ein paar organisatorische Abklärungen zu treffen.  

Als Janos von mir erfuhr, dass Günther nach Hause fährt, beschloss er kurzer Hand 

seinen Platz zu befischen. Es war so gegen 16:00 Uhr, als Janos zu mir auf den Platz 

kam.  

Gegen Abend ist dann ein sehr guter Freund von Janos zu uns gekommen.  

Es sollte sich als ein absoluter Glücksfall erweisen, dass Belo, der Freund von Janos, bei 

uns auftauchte. 
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Belo kennt nämlich das Gewässer und das Fressverhalten der Karpfen am See von 

Palotas wie kaum ein anderer. 

 

Ich habe ihn gebeten, mir eine Montage so zu binden, wie er sie hier befischt und die 

Futterstrategie nach seinem Dafürhalten auszuführen. Es dauerte ca. eine knappe Stunde 

und dann waren die Montagen und das Futter für alle meine Ruten vorbereitet.  

Die erste Rute haben wir gemeinsam ausgelegt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie er 

ablegt und wie er anfüttert. 

Es war so gegen 21:00 Uhr, als alle Ruten ausgelegt waren, und dann begann das 

UNGLAUBLICHE: 

Um 21:30 hatte ich den ersten Run auf die zuerst ausgelegte Rute. Ich sprang ins Boot 

und konnte nach kurzer Zeit einen ca. 6 kg schweren Karpfen sicher und unversehrt 

landen. Um 23:00 Uhr hatte ich den nächsten Run auf der zweiten Rute (wieder ein 

Schuppi mit ca. 5 kg). 

Dieses Spiel mit einem Run ca. alle 1 ½ Stunden dauerte schließlich bis Samstagmittag 

an. 

Ich konnte in den letzten 15 Stunden 9 Karpfen bis zu einem Gewicht von 10,40 kg 

landen. 

 

 

Der Spiegelkarpfen mit 10,40 kg  

 

Ist das nicht unglaublich!! 

Ich habe wieder einmal DANK der Hilfe von Belo viel dazu gelernt!! 

 

So viel kann ich verraten: 

 Futterboot ist definitiv nicht das richtige Gerät in Palotas 

 Wenig Futter; gut verteilt 

 Keine Staubfutter, kein PVA 

 Single Hook oder „Schneemandl“ 

 Fixmontage (Safety Bolt Rig) 
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Zum Abschluss noch ein paar Impressionen: 

 

     
 

     
 

 

Resümee: 

Mein Saison - Eröffnungsfischen war im Wesentlichen ein voller Erfolg. Ich konnte in 6 

Tagen insgesamt 17 Karpfen sicher landen. Kleiner Wermutstropfen (wenn überhaupt): 

Der schwerste Karpfen brachte nur 11,80 kg auf die Waage. Zu meiner großen Freude 

weiß ich nun für die nächsten Sessions in Palotas mit Sicherheit die RICHTIGE 

STRATGIE!! Weiters möchte ich noch anmerken, dass ich bei dieser Session in Summe 

mehr als doppelt so viel Karpfen landen konnte, als bei allen 3 Sessions zuvor.  

Günter konnte in 5 Tagen 4 Karpfen mit einem maximalen Höchstgewicht von 14,80 kg 

landen. Für den „Quereinsteiger“ auf diesem, mit Sicherheit nicht ganz so einfachen 

Gewässer, eine sehr gute Bilanz. 

 

 

Werner Höllmüller 

Carp Brothers Team –Austria 
www.carpbrothers.at 
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