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Herbstsession 2010 in Kroatien 
Jezero Sumbar (04.10.2010 – 12.10.2010) 

 

 

 

 

Ein Bericht von Werner Höllmüller  

 

 
Die Herbstsession in Kroatien hatte ich schon im Frühjahr jedoch um 2 Wochen früher 

geplant. Es kam jedoch auf Grund einer Verletzung, Bruch der Speiche bei der rechten 

Hand, welche ich mir Mitte August zugezogen habe, anders. Ich musste 6 Wochen einen 

Gips tragen und daher war es mir erst möglich, Anfang Oktober die Session anzutreten. 

Weiters kam noch dazu, dass mich mein Partner kurzfristig im „Stich gelassen“ hat 

(leider nicht das erste Mal). „Nun was soll´s . .“, dachte ich und nach ein paar Tagen der 

Recherche hatte ich dann auch einen würdigen Ersatzpartner gefunden. 

Der Cousin von Markus Debuigne (www.baitservice-austria.at) war als Partner gefunden. 

Auch ihm hatte sein Fischerpartner kurzfristig abgesagt. 

Philipp und ich haben uns ein paar Tage vor der Session getroffen um die notwendigen 

Abstimmungen zu treffen. 

 

 

Sonnenaufgang über dem Jezero SUMBAR 

 

Am Montagmorgen war es dann so weit. Voll bepackt mit Tackle ging es zeitig in der 

Früh los Richtung Kroatien. Nach ca. 3 1/2 Stunden Fahrzeit waren wir dann am Ziel und 

da wartete bereits die nächste „böse“ Überraschung auf uns.  

Der Seewart teilte uns mit, dass der See überfüllt sei mit Fischern und dass uns nur noch 

zwei freie Plätze zur Verfügung (natürlich die „miesesten“) stehen würden. 

http://www.baitservice-austria.at/
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Wir sind sogleich die einzelnen Plätze angefahren, um uns bei den Fischern zu 

erkundigen, wie lange sie bleiben. Nach zwei Stunden hatten wir schließlich einen 

mittelmäßig guten Platz gefunden, wo wir zu zweit fischen konnten. Neben uns fischte 

ein netter, mir bekannter, Kroate, welcher uns erst ermöglichte diesen Platz zu befischen. 

Wir bauten rasch unsere Ruten auf. Nach dem Auslegen haben wir ein paar Futterraketen 

auf die ausgelegten Stellen befördert und danach unsere Zelte aufgestellt. Es war so 

gegen 15:00 Uhr, als wir es uns endlich in unseren Fischerstühlen gemütlich machen 

konnten. In den ersten Stunden hatte sich nicht sonderlich viel getan. Am Abend haben 

wir dann noch einmal neu ausgelegt und ordentlich angefüttert. 

Die ersten Fänge stellen sich dann in der Nacht ein. Philipp konnte in der ersten Nacht 2 

Karpfen landen. Der Schwerste vom ersten Tag brachte 13,50 kg auf die Waage und am 

zweiten Tag hat der schwerere Spiegler 14,20 kg gewogen. 

 

      

Philipp mit2 Spiegelkarpfen mit 13,50 kg bzw. mit 14,20 kg von den ersten beiden Tagen 

 

 

Der zweite Tag begann bei mir mit dem Fang eines kapitalen Schuppenkarpfens mit 

19,90 kg. Es war so gegen 11:00 Uhr, als der Große an den Haken ging. Bereits beim 

Drill war zu erkennen, dass es ein schwerer Karpfen sein muss, da er sich nahe am Ufer 

sehr lange nicht an der Oberfläche hat blicken lassen. 

 

 

Mein herrlicher Schuppenkarpfen mit 19,90 kg 



 Herbstsession 2010 in Kroatien 

Seite 3 von 6 
 

     

Ein Spiegelkarpfen mit 14,80 kg und ein Schuppi von Philipp mit +13 kg von der 2. Nacht 

 

In den ersten beiden Tagen konnten wir insgesamt 10 Karpfen sicher und unversehrt 

landen.  

 

Am Mittwochmorgen kam der Nachbar zu uns auf den Platz. Er erklärte mir, dass ihn in 

der Früh eine Schlange gebissen hatte. Sein Fuß war im Bereich der rechten Wade rot 

angelaufen und stark geschwollen. Er gab mir zu verstehen, dass er unverzüglich abreisen 

würde und einer von uns seinen Platz übernehmen kann. Ich habe Philipp vorgeschlagen, 

dass er den frei werdenden Platz übernehmen soll, weil dieser eigentlich viel fängiger als 

seiner ist (auch besser als meiner). 

Philipp wollte zuerst warten, bis unser Bekannter den Platz geräumt hat. Ich konnte ihn 

überzeugen, dass er das Rod Pod mit den Ruten auf den Platz bringt und seine Ruten mit 

einem Single-Hook-Boilie einfach rasch auslegt. Gesagt getan, und . . . . . . . . nach exakt 

einer ¼ Stunde später, hatte Philipp auf seinem neuen Platz auf der rechten Rute auch 

schon den ersten RUN. Nach einem längeren und intensiven Drill lag ein herrlicher 

Schuppenkarpfen mit 19,00 kg auf seiner Abhakmatte. 

Das war ein PERFEKTER EINSTAND auf dem neuen Platz. 

 

 

Philipp mit seinem kapitalen Schuppenkarpfen mit 19,00 kg vom 3. Tag 
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Am Beginn des 4. Tages (Donnerstagmorgen) hatten wir unsere gute Fangquote bereits 

auf 16 Karpfen erhöht. 

Ich war gerade beim Anfüttern, als ich plötzlich unerwartet einen heftigen RUN auf 

meiner rechten Rute bekam. Es war ein richtig geile Drill. Der Karpfen setzte sich 

mächtig zur Wehr. „Das muss auf jeden Fall wieder ein größerer Karpfen sein“, dachte 

ich bei mir. Nach ca. 20 Minuten lag dann der 17,10 kg schwere Schuppenkarpfen auf der 

Matte. Der Donnerstag war auch zugleich der schwächste Tag unserer gesamten Session. 

Es ging lediglich der vorher genannte Schuppi ins „Netz“. 

Es hat sich generell gezeigt, dass sich die Schuppis ob groß oder klein als sehr, sehr 

starke Kämpfer erwiesen haben. 

 

      

Mein  kämpferischer Schuppi mit 17,20 kg    und  ein weiterer Spiegler mit 16,20 kg vom 4. Tag  

 

 

Ab Donnerstagmittag wurde dann das Wetter wieder schön und die Sonne zeigte sich ab 

diesem Tag wieder jeden Tag nach Auflösung des Frühnebels ab der Mittagszeit. Es 

wurde auch tagsüber wieder deutlich wärmer und damit kamen auch die Karpfen wieder 

in eine größere Fresslaune. Ab Freitag konnten wir pro Tag in etwa 6 Karpfen sicher 

landen. Auffallend war, dass ich pro Tag zumindest einen Karpfen über 14,50 kg landen 

konnte und Philipp leider in 8 Tagen aus unerklärlichen Gründen lediglich einen Karpfen 

(19,00 kg) mit über 14,50 kg sicher landete.  

 

      

Mein Spiegelkarpfen  mit 14,50 kg und ein Schuppi von Philipp mit 13,40 kg vom 5. Tag  
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Zwei größere Fänge von Sonntag (6.Tag)  2 Spiegler mit 16,80  und 13,40 Kg 

 

 

      

2weitere schöne Fänge von Montag (7.Tag):1 Spiegler +14 kg und 1 Schuppi mit +13 kg 
 

 

      

2 weitere Fängen vom letzten Tag/Nacht unserer gemeinsamen Session mit 15,20 kg und + 13 kg 

 

Philipp und ich haben uns über die ganzen Tage der Session wie ein eingespieltes Team 

verstanden. Wir heben uns gegenseitig beim Keschern unterstützt und wir sind uns bei 

Bedarf mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Philipp konnte bei dieser Session auch seine 

hervorragenden Kochkünste unter Beweis stellen. 
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Resümee: 

Philipp konnte in 8 Tagen 17 Karpfen überlisten und die schwersten Karpfen brachten 

19,00,  14,50,  13,80, . . . . kg auf die Waage. Mir ist es gelungen insgesamt 19 Karpfen 

sicher zu keschern, davon waren 5 Karpfen über 15 kg und weitere 6 Karpfen zwischen 

14,10 – 14,80 kg. Meine schwersten gelandeten Karpfen hatten ein Gewicht von 19,90,  

17,20,  16,80,  16,20,  15,20,  14,80, . . . . kg. 

Das Durchschnittsgewicht meiner 19 gefangenen Karpfen lag immerhin bei 14,10 kg!!! 

Ich war doch etwas überrascht, dass uns kein einziger Karpfen über 20 kg an den Haken 

gegangen ist. Bei meinen letzten Herbstsessions an diesem See waren mir die +20 kg 

Carps stets gut gesinnt, nur dieses Mal . . . . . hmmm?? 

Obwohl uns kein einziger  +20 kg Karpfen in den Kescher ging, hatten wir eine recht 

erfolgreiche Session und viel Spaß mit einander. Philipp hat sich als toller, hilfsbereiter 

Partner erwiesen. 

 

 

 

 

 

Werner Höllmüller 

Carp Brothers Team –Austria 
www.carpbrothers.at 
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