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Fischen mit Gabi in 

MERENYE 
 

 

 

 

Ein Bericht von Werner Höllmüller  
 

 

 

 

Nach unserem sehr erfolgreichen erstmals in MERENYE durchgeführten CARP 

BROTHERS CARP CUP habe ich kurzer Hand mit Gyuri vereinbart auch heuer wieder 

mit meiner Lebensgefährtin Gabi unseren 1-wöchigen Fischerurlaub in Merenye zu 

verbringen.  

Gyuri stellte mir den Termin von  

So, 23.08. – Sa, 28.08.2015 

                                                                                                            zur Verfügung.  

 

Wir sind am Sonntagvormittag wohlbehalten am See von Merenye angekommen und 

wurden von Gyuri und dessen Frau sehr freundlich empfangen.  

 

 

Der See von Merenye mit 120 ha Wasserfläche 



 Fischen mit Gabi in MERENYE 

Seite 2 von 7 
 

 

Gegen Mittag sind wir dann mit unserem Wohnwagen auf unseren Platz (B31) gefahren. 

Zuerst haben wir den Wohnwagen gut platziert abgestellt und das Sonnensegel aufgebaut. 

 

 

Unser Angelplatz B31 (ostseitig im eher tieferen Bereich) 

 

Während ich meine Spots suchte und die Ruten auslegte, hat Gabi die Küche, den 

Vorplatz im Bereich Sonnensegel (Vorzelt) wohnlich eingerichtet.  

 

Den Platz – B31 – hatte ich bereits im Vorjahr beim Probefischen befischt. Die, von mir 

bevorzugten Plätze B30 – B28 wurden bereits vor längerer Zeit vorreserviert, deshalb 

blieb mir nur der Platz B31.  

 

Es war für mich doch etwas überraschend, dass die Hotspots vom Vorjahr beim 

diesjährigen Fischen nicht mehr vorhanden waren. Die damaligen harten Stellen waren 

jetzt wieder verschlammt. Nach längeren Suchen beschloss ich, dieses Mal ca. 10 Meter 

über der gedachten „Mönchlinie“ meine Spots anzulegen. In diesem Bereich war der 

Boden lediglich auf einer Höhe von ca. 10-20 cm verschlammt (sandiger Schlamm mit 

Muschelbesatz).  

Im Laufe der Woche konnte ich dann feststellen, dass der Schlamm von den Carps zur 

Seite geräumt wurde und die Plätze frei von Schlamm waren. 

 

Am späteren Nachmittag war dann schließlich Ruhe auf meinen Angelplätzen eingekehrt. 

Die 3 Ruten waren ausgelegt und aus meiner Sicht bestens positioniert. Nun hatte ich 

genügend Zeit, um es mir im Bereich des Sonnensegels gemütlich zu machen. 

 

Die erste Nacht brachte gleich einmal 2 Carps mit einem geschätzten Gewicht von 7 bzw. 

10 kg. Tagsüber (11–20 Uhr) haben sich die Carps sehr geziert und so konnte ich keine 

weiteren Fänge vorweisen. 

 

Am Abend habe ich die Ruten wieder mit MM-Baitservice Boilies neu beködert und 

ausgelegt. Ich war voller Optimismus, dass auch die zweite Nacht wieder Fänge bringen 

wird. 
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Meine hochwertigsten Zutaten für den „Karpfentisch“ 

 

Es war so gegen 23:00 Uhr, als sich mein rechter Bissanzeiger meldete. Ich war erst kurz 

davor eingeschlafen. Auf ging es, raus aus dem Wohnwagen, Rute annehmen und ab ins 

Boot. Mit Unterstützung meines Minn Kota Elektromotors Traxxis 55, war ich rasch 

beim Carp und konnte den Schuppi nach ca. 15 Minuten intensiven Drill schließlich 

sicher landen. Dieser Carp hatte geschätzt, deutlich über 10 kg, so beschloss ich den Carp 

mit an Land zunehmen, um ein Foto zu machen. Die 2 Carps der ersten Nacht waren 

schätzungsweise um die 10 kg oder kleiner und daher gab es, um den Carps der Stress zu 

ersparen, keine Fotos. 
Kurze Erläuterung: 

Ich habe es mir über die Jahre hinweg beim Bootsfischen angewöhnt, jeden Carp vom Boot aus 

zu drillen. Ich kann euch sagen, das sind echt geile Drills vom Boot aus und ein herrlicher 

Genuss (bei Nacht und Mondschein und ganz alleine mit dem Carp am Haken). Kleine Carps 

werden im Wasser abgehakt und wieder freigelassen und nur die Größeren werden zum 

Fotoshooting an Land gebracht.  

 

 

Der kämpferische Schuppi mit 14,80 kg 
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In der zweiten Nacht habe ich schließlich noch weitere 2 Carps (< 10 kg) sicher gelandet. 

 

Während Gabi ihr spannendes Buch auf der gemütlichen Liege bei herrlichem 

Sonnenschien sichtlich genoss, war ich ständig am Arbeiten (Vorfächer binden, Montage 

herstellen, Futter abmischen, Murmeln dippen usw.). 

 

 

Unser „trautes“ Heim mit der CHEFIN im Vordergrund 

 

 

    

Rückkehr vom Suchen der „Hotspots“ bzw. vom Auslegen der Montage  
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Die Dritte Nacht brachte 4 Carps zwischen 6–10 kg. Diese Karpfen wurden zwischen 23 

und 7 Uhr morgens von mir gefangen.  

Am dritten Tag konnte ich tagsüber den ersten Carp zum Landgang überreden. Es sollte 

auch in den nächsten Tagen so sein, dass ich ca. 90 % all meiner Fänge in der NACHT 

machen sollte!! 

 

An den ersten 3 Tagen habe ich stets auch am Morgen kräftigst angefüttert, wobei sich 

tagsüber nur mäßiger Erfolg einstellte. Am Mittwochnachmittag gelang es mir 

schließlich, den ersten Carp mit über 10 kg am Tag zu landen.  

 

    

Spiegler mit 11,60 kg vom 4. Tag 

 

Nachdem die ersten Tage eher gemächlich begonnen hatten (2-4 Fänge), zeigte 

schließlich das von mir verwendete Futter schön langsam seine volle Wirkung 

(zumindest in der NACHT)! Die Anzahl der Fänge nahm stetig zu und ich konnte sogar 

am Tag den einen oder anderen Carp fangen. 

Auf dem Nachbarplatz hatten 4 sehr nette deutsche Fischer aus dem Ruhrgebiet ihre Zelte 

aufgeschlagen. Drei der tollen Burschen habe ich gleich einmal kurzer Hand mit auf mein 

Karpfenfoto genommen.  

 

Mittwochnacht und Donnerstagvormittag gingen zwei heftige Gewitter nieder. Einmal 

„durfte“ ich bei Starkregen ausrücken um einen +10 kg Schuppi zu drillen. Dank meiner 

perfekten wasserfesten Regenbekleidung von Anderson GOEFF (DOZER4) blieb ich 

nahezu komplett trocken. 

In weiterer Folge stellte sich wieder extremes Hochdruckwetter ein mit Temperaturen 

jenseits der 35 °C im Schatten!! 

 

Fangergebnisse: 

Sonntagnacht: 2 Fänge 

Montag:  3 Fänge (3 Nacht 

Dienstag:  4 Fänge (3 Nacht) 

Mittwoch:  5 Fänge (4 Nacht) 

Donnerstag:  6 Fänge (5 Nacht) 

Freitag:  7 Fänge (6 Nacht) 
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Gegen Ende meiner 6-tägigen Session konnte ich schließlich noch einen Carp mit  

12,50 kg sicher landen. 

 

 

Spiegler mit 12,50 kg 

 

 

 

Ein paar Impressionen vom See: 
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Gegen Ende meines Berichtes möchte ich nochmals etwas Werbung für meinen Freund 

Mario MILD von MM-Baitservice machen. Seine Boilies haben mir hervorragende 

Fänge beschert!! 

 

 

MM-Baitservice: „Wo andere aufgeben, fangen wir an“!!! 
 

 

Resümee meiner 6-tägigen Session: 

Ich konnte trotz der extremen Hitze (> 35 °C) und der sehr hohen Wassertemperatur eine 

sehr schöne und große Anzahl von Carps sicher landen. Ich hatte in 6 Tagen insgesamt  

27 Fänge zu Buche stehen. Ich konnte insgesamt 5 Carps mit über 10 kg sicher landen. 

Meine schwersten, gewogenen Carps brachten 14,80 kg, 12,50 kg, und 11,60 kg auf die 

Waage.  

 

 

Der Besuch in MERENYE war ein erfolgreicher Trip. 
 

 

 

Werner Höllmüller 

Carp Brothers Team –Austria 
www.carpbrothers.at 
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