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„Aufschlag zum 2. Satz“ mit meiner Freundin Gabi  
(21.08.2011 – 26.08.2011 am Jezero Sumbar / Kroatien) 

 

 

 

 

Ein Bericht von Werner Höllmüller  
 
 

„Aufschlag zum 2. Satz“: 

Meine Freundin Gabi und ich waren bereits im Sommer 2009 gemeinsam am Jezero 

Sumbar („1. Satz“). Im Jahre 2010 mussten wir leider unsere gemeinsame Angelwoche 

wegen meiner langwierigen Handverletzung absagen.  

Nun war es aber wieder so weit, Gabi und ich sind am 21.08. früh morgens nach Sumbar 

aufgebrochen. Nach ca. 4  Stunden Fahrt sind wir schließlich gut in Sumbar angekommen 

und haben nach einem kurzen Aufenthalt im Clubhaus von Sumbar unseren bereits 

bestens bekanten Platz bezogen. Nach ca. zwei Stunden Zeltaufbau und einer weiteren 

Stunde Rutenaufbau habe ich schließlich meine Ruten ausgelegt und kräftigst den Platz 

angefüttert. 

Am Nachmittag so gegen 14:00 Uhr hat dann Gabi ein köstliches Essen zubereitet. Es 

gab Putenbrust mit Kartoffeln, Knoblauchsauce und gedünstete Zucchini. Zum Trinken 

wurde ein ausgezeichneter südoststeirischer Weißburgunder serviert.  

 

     

Unser first class Hotel mit Schlafraum, Küche, Wohnzimmer, Terrasse und eigenem Pool  

 

Es muss so gegen 19:00 Uhr gewesen sein, wir waren gerade beim Abendessen, als sich 

plötzlich mein Bissanzeiger meldete. Ich hatte meinen ersten RUN und nach ca. 10 

Minuten lag der ersten Karpfen, ein Schuppi mit 12,60 kg, auf der Matte. Eine knappe 

Stunde später hatte ich bereits den 2. Run und wieder konnte ich den Karpfen mit Hilfe 
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von Gabi (hat den Karpfen gekonnt gekeschert) gut landen. Es war ein weiterer Schuppi 

mit 15,00 kg. Die Session begann somit sehr gut. Der restliche Tag und die Nacht 

vergingen ohne weiteren Fang, worüber ich auch nicht sonderlich traurig war. Schließlich 

war der erste Tag mit Aufbau und Anfüttern bei ca. 38 °C im Schatten sehr Kräfte 

raubend und so konnten wir uns richtig gut ausschlafen. 

 

      

Erster Fang ein Schuppenkarpfen mit 12,60 kg und ein weiterer Schuppi mit 15,00 kg 

 

Der zweite Tag begann und bereits um 11:00 Uhr Vormittags hatte es über 30 °C im 

Schatten. Am Nachmittag kletterte schließlich das Thermometer auf Sage und Schreibe 

38 °C im Schatten. Dies sollte sich auch an den folgenden Tagen nicht wesentlich 

ändern. Wir hatten alle 6 Tage hinweg Tageshöchsttemperaturen jenseits der 35 °C und 

ungetrübten Sonnenschein von früh morgens bis zum Sonnenuntergang.  

Das heiße Wetter ist zwar toll fürs Baden, aber nicht unbedingt das beste Wetter für den 

Fischfang. Die Bisse hatten wir über die ganze Woche hinweg stets erst ab späten 

Nachmittag bzw. in der Nacht. 

 

 

Der See war mit seinen ca. 27  - 29 °C noch die angenehmste Abkühlung  

 

Wie erwartet konnte ich in den ersten Tagen und auch über die ganze Zeit der Session 

nicht die Menge an Karpfen landen wie bei früheren Sessions.  

Da wir am Abend kurz nach Sonnenuntergang regelmäßig von den Gelsen (Moskitos) 

gequält wurden haben wir immer hinter dem Moskitonetz des Schirmes Schutz gefunden.  
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Der Spiegelkarpfen mit 15,80 kg     und       ein weiterer Spiegelkarpfen  mit 15,60 kg 

 

Nach dem von GABI feinstens vorbereitetem, ausgiebigem Frühstück und dem 

alltäglichen Anfüttern am Vormittag blieb schließlich auch genügend Zeit, sich zu sonnen 

und ein Buch zu lesen. 

 

 

Gabi beim „Relaxen“ mit ihrem spannenden Buch 

 

 

    

Mein Größter der Session; ein herrlicher Schuppi mit 20,40 kg  
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Der Schuppenkarpfen mit 17,60 kg     und       ein weiterer Schuppi  mit 19,20 kg 

 

Mittwoch und Donnerstagvormittag vergingen ohne einen einzigen Karpfen. Dafür 

konnte ich 2 kleinere Welse landen und zwei weitere wirklich große Welse „zerfetzten“ 

meine Montagen. Ich hatte mir mit meinem zu fischigem Futter - „OH SCHRECK“ - 

die Waller auf meinen Platz gelockt!! Nach Umstellung des Futters (keine Junks; keine 

Fischmehle) konnte ich schließlich Freitag/Samstag noch zwei schöne Karpfen landen. 

 

 

Zum Abschluss der Session ging mir noch ein weiterer Schuppi mit16,50 kg ins Netz 

 

 

Resümee: 

Gabi und ich haben 6 herrliche Tage in Sumbar bei schönstem, teilweise schon zu heißem  

Wetter verbracht (+ 38 °C im Schatten) und ich habe herrliche Karpfen an den Haken 

bekommen und mit Hilfe von Gabi gut gelandet. 

Die Tage mit Gabi waren wieder sehr entspannend und kurzweilig und obwohl Gabi und 

ich 6 Tage „aneinander gekettet“ waren vergingen die Tage in voller Harmonie. Wie 

schon beim „Ersten Satz (2009)“ hat sich wieder gezeigt, dass man mit der „richtigen“ 

Frau auch absolut problemlos ein paar Tage am Wasser unter einfachsten Bedingungen 

verbringen kann. Ich wurde wieder kulinarisch auf sehr hohem Niveau verwöhnt. Und ich 

bin zu recht sehr, sehr stolz auf meine Freundin Gabi!! 
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Die Session war nicht gerade von der großen Anzahl gefangener Karpfen geprägt. Ich 

konnte in der 6-tägigen Session lediglich 8 Karpfen zu einem Landgang überreden. 

Leider sind mir auch 3 Karpfen abgekommen. Wobei mir ein wirklich Großer 

unmittelbar vor dem Keschern entkommen ist.  

„Was soll´s über nicht gelandete Carps spricht man nicht“!! 

Die Gründe für die geringer Anzahl an Carps erklären sich für mich mit 3 Fakten: 

1. Das Wetter war während der 6 Tage extrem heiß (35- 38°C). Das Wasser trübte 

sich von Tag zu Tag zusehends. 

2. Im Frühjahr (Mai 2011) passierte das große Fischsterben am See von Sumbar. Es 

dürften ca. 180 – 250 Karpfen aller Gewichtsklassen verstorben sein (siehe Bericht 

auf unserer Homepage - „Die Katastrophe von Jezero Sumbar“ -). 

3. Ich habe leider mit meiner zu „fischigen“ Futterstrategie ungewollt die Welse auf 

meinen Platz gelockt. 

 

Ich konnte mit den 8 Karpfen meinen persönlichen SUMBAR Rekord, nämlich das 

Durchschnittsgewicht von 14,93 kg auf 16,56 kg, erhöhen.  

Womit meine stets auf ähnlicher Basis passierende SUMBAR - Futterstrategie (auf große 

Karpfen) wieder gut funktioniert hat. 

Neben dem Größten der Session, einem herrlichen Schuppi mit 20,40 kg, konnte ich 

noch 7 weitere Karpfen mit 19,20,  17,40,  16,50,  15,80,  15,60,  15,00 und 12,60 kg zu 

einem Landgang überreden.  

 

 

Sumbar war wieder einmal die Reise wert und ich werde dem See auf jeden 
Fall auch in den nächsten Jahren wieder einen Besuch abstatten. 

 

 

 

 

 

Werner Höllmüller 

Carp Brothers Team –Austria 
www.carpbrothers.at 

 


