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Frühjahr am PO 

vom 27.04. bis 05.05.2013 

IL CAMPO DEL SILURO 

 
Am 27.04.2013 um exakt 00:00 Uhr startete unsere Frühjahrsreise nach 
Italien zum Grande Fiume. Alle Mitglieder der Catfish Legion Gmünd 
(Michael FEHSL, Maximilian PÜCHEL und Christoph PRINZ) waren am 
Start und ein paar Tage später sollten noch einige unserer Freunde 
nachkommen. Wir hatten einen Bus gemietet, unser ganzes Tackle 
verladen und somit konnte die Reise beginnen. Nach einer Fahrt von 
knapp 8 Stunden erreichten wir unser Ziel. Das Wallercamp unserer 
Freunde Roland EBNER, Sandra und Selina. Wir waren, wie schon so 
oft, wieder mal im IL CAMPO DEL SILURO angekommen. 
 
Nach einer herzhaften Begrüßung entluden wir den Bus und 
betrachteten zum ersten Mal im Jahr 2013 den Po. Das Wasser war 
gerade am Steigen und leider fiel auch die Wassertemperatur durch den 
heftigen Regen im Oberlauf. Auf eine Wetterbesserung war nicht zu 
hoffen da für die nächsten Tage ebenfalls Regen gemeldet wurde. 
 
Wir beschlossen am Vormittag auf einen nahe gelegenen Kanal zu 
fahren um uns dort einen kleinen Vorrat an Köderfischen zu feedern. Die 
Feederruten waren schnell einsatzbereit und es dauerte nicht lange bis 
wir eine schöne Anzahl an Köderfischen gefangen hatten. Leider begann 
es währenddessen auch schon zu regnen. 
 
Da wir von der langen Fahrt ziemlich erledigt waren beschlossen wir am 
Nachmittag sowie am Abend beim Vertikalangeln unser Glück zu 
versuchen. Als Köder wählten wir helle Gummifische und führten diese 
direkt unterm Boot entlang.  
 
Wir hatten nach einiger Zeit einen viel versprechenden Platz gefunden 
und konnten auch am Echolot immer wieder Welse am Display 
erkennen. Die Fische lagen teilweise dicht über dem Grund oder 
bewegten sich im Mittelwasser. Leider konnten wir keinen überreden 
unseren Köder zu inhalieren und wir mussten den ersten Tag leider ohne 
Fisch beenden. Nach einem kleinen Abschlussgetränk ging es ab ins 
Bett um für den nächsten Tag fit zu sein. 
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Wir mussten uns einen Bus mieten um das ganze Tackle transportieren zu können. 

 
 

 
Micheal FEHSL und Maximilian PÜCHEL beim Feedern am Kanal. 
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Am nächsten Morgen fuhren wir nach einem ordentlichen Frühstück 
wieder mit unseren Vertikalruten aus und machten uns dabei auch gleich 
auf die Platzsuche für die kommende Nacht. Mit Hilfe eines kleinen Tipps 
von Roland EBNER, dem Campbesitzer, fanden wir einen 
strömungsberuhigten Bereich und verankerten unser größeres Boot. Wir 
verwendeten das große Boot als Fixstation um von diesem den 
restlichen Tag und Nacht aus zu angeln.  Mit dem Beiboot wurden die 
Montagen gesetzt. Drei Ruten wurden direkt an die Sträucher am Ufer 
gespannt und der Rest der Ruten mit U-Posen Montagen hinterm Boot 
abgelegt. 
 
Nach kurzer Zeit begann es abermals zu regnen und wir bauten mit 
unseren Mehrzweckplanen einen kleinen Unterschlupf am Boot um nicht 
komplett nass zu werden. 
 
Der Wasserstand stieg nach wie vor und so gegen 22:00 Uhr 
veränderten sich die Strömungsverhältnisse auf unserem Platz. Durch 
das Hochwasser kam enorm viel Treibgut den Fluss herunter und 
ständig trieben Bäume und riesige Äste in unsere Montagen. Dadurch 
mussten die Montagen ständig gesäubert oder nachgesetzt werden. Es 
dauerte auch nicht lange und ein riesiger Baum rammte unser Hauptboot 
und versetzte dieses einige Meter flussabwärts. Wir kämpften die ganze 
Nacht mit den schlechten Bedingungen und setzten immer wieder 
unsere Montagen nach.  
 
Letztendlich beschlossen wir alle Montagen hoch an die Sträucher am 
Ufer zu setzen da uns die Köderfische und Steine für die Montagen 
schön langsam ausgingen und die U-Posen Montagen nach kurzer Zeit 
voller Treibgut waren und dadurch immer wieder die Reißleine riss. 
 
Gegen vier Uhr kehrte endlich etwas Ruhe am Angelplatz ein. Wir waren 
komplett müde, es regnete und wir verkrochen uns unter unserem 
provisorischen Unterstand am Boot um wenigsten ein oder zwei Stunden 
zu schlafen.  
 
Am nächsten Morgen stand von dem vielen Regen der letzten Nacht das 
Wasser im Boot und wir machten uns auf den Weg in das Camp um heiß 
zu duschen und um uns von der letzten, sehr anstrengenden Nacht ein 
wenig zu erholen. 
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Maximilian PÜCHEL bei der Platzsuche. 

 

 
Die Ruten sind bereit für die Steinmontagen. 
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Michael FEHSL im provisorischen Unterstand für die kommende Nacht. 

 

 
Immer wieder mussten wir in der Nacht Treibgut aus unseren Montagen entfernen. 
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Die Ruten (JENZI Siluro Special BM 2.0) bereit für den Einsatz! 
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Nach einer kleinen Pause im Camp hieß es abermals Köderfische 
fangen. Wir begaben uns dazu an einem kleinen Kanal in der Ortschaft 
FERRARA. Roland EBNER führte uns zu diesem Kanal und wir konnten 
dort eine beachtliche Anzahl an Karauschen fangen. Somit war der 
Ködervorrat für die nächste Nacht auf jeden Fall gesichert. 
 
Nun hieß es wieder einen geeigneten Platz für die Nacht zu suchen. Wir 
entschieden uns für einen kleinen Damm. Das Wasser war noch immer 
am Steigen und hinter dem Damm war ein kleiner See entstanden. 
Aufgrund dieser Tatsache hatten wir die Möglichkeit im Hauptstrom zu 
angeln und gleichzeitig einige Ruten in das Überschwemmungsgebiet zu 
setzten.  
 
Der Damm war leider etwas schmal und es bestand keine Möglichkeit 
unsere Schirmzelte aufzubauen. Aus diesem Grund baute Michael 
FEHSL wieder einen provisorischen Unterstand mit Mehrzweckplanen 
da es schon wieder nach Regen aussah. 
 
Es wurden von uns Steinmontagen flussabwärts nahe den 
überschwemmten Sträuchern gesetzt. Flussaufwärts spannten wir zwei 
Köder hoch an die Sträucher und im Überschwemmungsgebiet wurden 
auch die Köderfische an den Sträuchern fixiert.  
 
Für ein kleines Lagerfeuer war leider kein Platz mehr vorhanden und so 
bereiteten wir uns auf eine kalte und hoffentlich fischreiche Nacht vor.  
 
Um 00:25 Uhr war es endlich so weit und der erste Waller unserer 
Frühjahrstrips ließ die Glocke von Maximilian PÜCHELS Rute erklingen. 
Maximilian setzte einen kräftigen Anhieb mit der BM 2.0 (3m) Rute und 
der Drill konnte beginnen. Der Wels hatte eine der Karauschen, welche 
flussaufwärts hoch an den Sträuchern angeboten wurde, inhaliert. 
 
Leider setzte sich der Fisch nicht in die Hauptströmung sondern flüchtete 
in die überschwemmten Sträucher. Das Boot wurde gestartet und nach 
einem kurzen Drill konnten wir Maximilian zum ersten Waller unseres 
Frühjahrstrips gratulieren. 
 
Der Fisch wurde an Land vermessen und nach einem kurzen 
Fotoshooting unverzüglich wieder schonend in die Fluten des Po 
entlassen. Der Wels hatte eine Länge von 110 cm und wir waren 
glücklich, dass endlich der Bann gebrochen war und wir den ersten Fisch 
landen konnten. 
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Die restliche Nacht verlief leider ohne weiteren Biss. Es wurde bitterkalt, 
das Wasser stieg extrem schnell an und am Morgen begann es wieder 
zu regnen. Aufgrund des steigenden Wasserpegels war uns bewusst, 
dass wir diesen Angelplatz keine weitere Nacht beangeln konnten da 
das Wasser bereits an den tieferen Stellen über den Damm in das 
Überschwemmungsgebiet lief. 
 

 
Hier ein Foto vom Überschwemmungsgebiet. 
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Hier die ausgelegten Ruten im Hauptstrom und unser Unterstand für die Nacht. 

 

 
Der Wasserstand war am nächsten Morgen stark angestiegen. 
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Das Siluro Special Tackle der Fa. JENZI liegt bereit! 
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Hier der erste Waller unserer Reise mit einer Länge von 110 cm. 
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Das Wetter war am nächsten Morgen nicht wirklich prickelnd. 

 
 
 

Am nächsten Tag bezogen wir aufgrund des steigenden Wassers einen 
neuen Platz. Wir hatten noch Köderfische und konnten aufgrund dieser 
Tatsache den neuen Angelplatz gemütlich aufbauen und vorbereiten. 
 
Wir angelten in einer überschwemmten Bucht und konnten in einiger 
Entfernung zum Angelplatz unsere Köder an den überfluteten Sträuchern 
anbieten. Bei einem weiteren Wasseranstieg hatten wir genügend 
Spielraum und nun war auch endlich Platz um unsere Schirmzelte 
aufzubauen und eine halbwegs gemütliche Nacht in den Karpfenliegen 
zu verbringen. 
 
Am Abend kam uns der Campbesitzer des IL CAMPO DEL SILURO 
Roland EBNER samt Familie, Sandra und Selina, besuchen. Es wurde 
ein gemütlicher Grillabend verbracht und es war ein wunderschöner 
Abend mit unseren Freunden für den ich mich hiermit bedanken möchte. 
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Als die Dämmerung hereinbrach wurden wir Zeuge eines unglaublichen 
Naturschauspieles, welches ich sicher lange nicht vergessen werde. 
Die Karpfen begannen direkt am Ufer in den Sträuchern zu laichen und 
nach einigen Minuten gesellten sich zu den Karpfen hunderte an 
Meeräschen.  
 
Es dauerte nicht lange und das Wasser begann direkt vor unseren 
Füßen zu kochen. Nun waren auch die Waller in der Bucht und diese 
hetzten die Meeräschen hin und her. Manchmal konnte man 
beobachten, wie die Waller die Meeräschen in Richtung Ufer trieben um 
sie weiter einzukesseln.  
 
Man hörte die Welse richtig an der Oberfläche rauben und ständig 
spritzten hunderte an Meeräschen durch die Luft, auf der Flucht vor den 
gierigen Welsmäulern. Es war wirklich faszinierend zu beobachten und 
wir genossen stillschweigend das Naturschauspiel. 
 
Aufgrund des hohen Futteraufgebotes und der Tatsache, dass wir 
Karauschen als Köder angeboten hatten blieben unsere Glocken auf den 
Rutenspitzen leider stumm. Ich bin der Meinung, wenn wir in dieser 
Nacht ein paar Meeräschen am Haken angeboten hätten, wären die 
Bisse nicht ausgeblieben. Es war trotzdem eine tolle und unvergessliche 
Nacht. 
 

 
Hier unser neuer Angelplatz. 



© Christoph PRINZ (Catfish Legion Gmünd) 

 

16 

 
In der überschwemmten Bucht herrschte eine leichte Strömung. 

 

 
Michael FEHSL und Maximilian PÜCHEL bei unserem neuen Lagerplatz. 
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Am nächsten Tag am Vormittag reisten unsere Freunde Peter RUZICKA, 
Georg RUZICKA, Elisabeth CHWATAL und Melanie GABLER im Camp 
an. Wir beschlossen den von uns gewählten Platz die weiteren Nächte 
zu befischen da wir noch immer genügend Freiraum für den weiteren 
Wasseranstieg hatten und dank letzter Nacht wussten, dass genügend 
Aktivität bzw. Waller am Platz sind. 
 
Unsere Freunde gesellten sich zu uns am Platz und wir richteten ein 
gemütliches Lager mit kleiner Feuerstellte ein. Mit unserer Hilfe waren 
auch die Wallerruten unserer Freunde schnell einsatzbereit und 
nachdem am Nachmittag genügend Köderfische am Kanal gefangen 
wurden bereiteten wir nun alles für die kommende Nacht vor. Da unsere 
Freunde nur einmal im Jahr am Wasser sind war es nun unsere Aufgabe 
ihnen die Montagen zu erklären und die Köder an den richtigen Stellen 
zu platzieren. Die Erwartungen waren groß, da wir die letzte Nacht 
genügend Waller rauben hören konnten. 
 
Wir fächerten alle Ruten in einem schönen Halbkreis auf und befischten 
auch unsere eigene Uferseite indem wir die Hauptschnüre einfach auf 
den Ästen der Ufersträucher ablegten. Am Abend wurde dann mit 
unseren Freunden gemütlich gegrillt und wir warteten gespannt auf den 
ersten Biss der Nacht. 
 
In dieser Nacht war das Wasser wieder komplett ruhig und man konnte 
keinerlei Aktivität der Welse registrieren. Plötzlich gegen 21:15 Uhr kam 
ein zaghafter Biss an meiner BM 2.0 (3m) Rute. Der Köderfisch wurde 
an einem Strauch nahe dem Hauptstrom angeboten. Nach einem 
herzhaften Anhieb konnte ich den Fisch kurz spüren, dieser befreite sich 
jedoch schnell vom Haken und ging verloren. Ich vermute, dass es sich 
um ein kleineres Exemplar gehandelt hatte. Schnell wieder einen neuen 
Köderfisch anködern, die Montage neu spannen und weiter geht’s.  
 
Um 23:30 Uhr dann abermals ein Biss an einer meiner Ruten. Diesmal 
war es die BM 2.0 (2,75m) Rute. Man konnte vorher den Waller richtig 
den Köderfisch einsaugen hören. Darum ging ich auch schon zu meiner 
Rute und währenddessen verneigte sich diese. Nach einem kräftigen 
Anhieb konnte ich spüren, dass es sich diesmal um einen besseren 
Fisch handelte und wir beschlossen den Drill vom Boot aus 
weiterzuführen. 
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Der Fisch nahm immer wieder Schnur und blieb stur am Grund. Es gab 
keine Schläge in die Hauptschnur sondern nur konstantes Abziehen der 
Schnur von der Rolle. Nach einigen Fluchten konnte ich den Fisch vom 
Grund wegbekommen und ins Freiwasser dirigieren. Anschließend 
zeigte er sich auch schon das erste Mal an der Oberfläche und wir 
konnten bemerken, dass der Haken nur sehr „seicht“ saß.  
Ich wusste nun, dass ich den Drill möglichst schnell beenden musste. 
Georg RUZICKA konnte den Waller schließlich mittels Wallergriff packen 
und hievte diesen ins Boot. Ich jubelte und freute mich über den 
wunderschönen Fisch. Der Waller wurde fachgerecht versorgt um diesen 
am nächsten Morgen besser ablichten zu können. Er hatte eine Länge 
von 174 cm. 
 
Die Nacht war zum Glück noch lange nicht vorbei und gegen 03:30 Uhr 
kam erneut ein Biss auf eine der Leihruten von Peter RUZICKA. Der 
Fisch kam auf den Köder, welchen wir auf unserer Uferseite einige Meter 
flussabwärts in einer kleinen Bucht abgelegt hatten. Nach kurzem Drill 
konnte der Waller gelandet werden. Es handelte sich um einen 127 cm 
langen Fisch, welcher auf der rechten Flanke bereits Bissspuren vom 
Laichgeschäft trug. Dies war jedoch der einzige Fisch unserer Reise, auf 
dem wir eine derartige Verletzung bzw. Abschürfung feststellen konnten. 
 
Um 05:00 Uhr kam erneut ein Biss auf eine der Ruten von Peter 
RUZICKA. Diesmal hatte ein Waller den Köder weit im 
Überschwemmungsgebiet genommen und flüchtete in unsere Richtung. 
Das Boot wurde gestartet und nach einem spannenden Drill war Peter 
RUZICKA ein zweites Mal Sieger in dieser Nacht. Dieses Exemplar war 
etwas größer und hatte eine Länge von 150 cm.  
 
Dies war der letzte Fisch dieser schlaflosen Nacht. Wir waren alle sehr 
zufrieden und nach einem kleinen Fotoshooting wurden alle gefangenen 
Fische wieder schonend in ihr Element entlassen. 
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Hier die Abschürfungen bei dem Waller mit 127 cm. 

 
 

 
Maximilian PÜCHEL vor unseren ausgelegten Ruten. 
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Christoph PRINZ und Maximilian PÜCHEL mit dem 174 cm Waller. 

 
 

 
Peter RUZICKA mit seinem Wels von 150 cm. Der Fisch hatte eine ganz spezielle Maulform. 
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Wir müssten nach dem Fotoshooting unsere Rutenhalter versetzen da 
das Wasser in der letzten Nacht abermals gestiegen war und somit die 
Gefahr bestand, dass sich unsere Rutenhalter lockern. Auch mussten wir 
einige unserer Montagen umsetzen da sich die Sträucher an denen sie 
fixiert waren bereits unter der Wasseroberfläche befanden. Unser 
Köderfischvorrat reichte zum Glück für die kommende Nacht und somit 
konnten wir einen ruhigen und gemütlichen Nachmittag verbringen. Nach 
der letzten Nacht war dies auch dringend nötig. 
 
Von der kommenden Nacht gibt es leider nicht viel zu berichten. Das 
Wasser stieg noch immer und wir bekamen keinen einzigen Biss auf 
unsere Köderfische. Nach der letzten Nacht hatten wir uns natürlich 
wieder einige Aktionen erhofft jedoch wurden wir enttäuscht. 
 

 
Der Wasserstand stieg jede Nacht und flutete unsere Rutenhalter. 

 

Nach der erfolglosen Nacht wurden am nächsten Tag frische 
Köderfische am Kanal gefeedert. Anschließend wurden alle Montagen 
neu ausgebracht und alle hofften noch auf den großen Erfolg in der 
letzten Nacht. Wir entschlossen uns den Platz nicht mehr zu wechseln 
sondern auch die letzte Nacht unserer Reise hier auszuharren. 
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In der letzten Nacht sollten jedoch die Bisse auch wieder ausbleiben und 
als wir am nächsten Morgen bereits das Camp abbauten konnte Peter 
RUZICKA abermals auf die Montage, welche flussabwärts auf unserer 
Uferseite abgelegt war, einen Waller an den Haken bekommen. 
 
Der Fisch startete einige Fluchten und Georg RUZICKA und ich konnten 
den Drill von unserem zweiten Boot aus am Wasser live beobachten. 
Peter RUZICKA hatte ordentlich zu kämpfen und nach einiger Zeit 
konnte Maximilian PÜCHEL den Fisch sicher greifen und mit einem 
ordentlichen Ruck ins Boot ziehen. Bei dem Waller handelte es sich um 
den größten Fisch unserer Reise. Das Maßband zeigte eine Länge von 
stattlichen 181 cm. 
 

 
Peter RUZICKA mit dem größten Wels unserer Reise, 181 cm. 
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Nachdem der Fisch fotografiert wurde bauten wir das restliche Camp ab 
und verstauten unser Tackle in den Fahrzeugen. 
Anschließend ging es mit unseren Freunden vom IL CAMPO DEL 
SILURO, Roland EBNER, Sandra und Selina in das am Po gelegenen 
Restaurant IL PONTILE zum traditionellen Abschiedsessen. 
 
Nach dieser spannenden und vor allem abwechslungsreichen Woche 
war der Abschied schwer und wir machten uns wieder auf in die Heimat 
wo wir in den späten Abendstunden auch gut ankamen. 
 
 
 

 
Gruppenfoto: Michael FEHSL, Elisabeth CHWATAL, Peter RUZICKA, Melanie GABLER,  

Christoph PRINZ, Maximilian PÜCHEL und Georg RUZICKA (v.l.n.r.) 
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TEAMVORSTELLUNG: 
 

Michael FEHSL 
 

Maximilian PÜCHEL 
 

Christoph PRINZ 
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Michael FEHSL 
 

 
 

Geburtsdatum: 23.09.1981 in Zwettl 
 

Beruf: Beamter 
 

Wohnort: Gmünd/NÖ 
 

Lieblingsfische: Wels und Karpfen 
 

Lieblingsmethode: Naturköder- sowie Boilieangeln 
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Maximilian PÜCHEL 
 

 
 

Geburtsdatum: 19.06.1988 in Gmünd  
 

Beruf: Geschäftsführer 
 

Wohnort: Gmünd/NÖ 
 

Lieblingsfische: Wels, Hecht und Karpfen 
 

Lieblingsmethode: Spinnangeln und Naturköderangeln 
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Christoph PRINZ 
 

 
 

Geburtsdatum: 12.12.1984 in Gmünd 
 

Beruf: Beamter 
 

Wohnort: Gmünd/NÖ, Wien 
 

Lieblingsfische: Aal, Hecht und Wels 
 

Lieblingsmethode: Angeln mit Naturköder 



© Christoph PRINZ (Catfish Legion Gmünd) 

 

28 

Frühjahr in Ungarn - Kurzbericht 

vom 12.05. bis 17.05.2013 

Tuttos Valley 

 
Im Frühjahr reiste die Catfish Legion Gmünd (Michael FEHSL und 
Christoph PRINZ), kurz nach unserer Rückkehr aus Italien, nach Ungarn 
in die Fischerpension Tuttos Valley. Uns begleiteten unsere Freunde 
Robert PACHATZ und Johannes SCHINDLER. Wir angelten bei 
wechselhaftem Wetter auf Karpfen und Waller. Leider wollten die Waller 
nicht wirklich und wir konnten lediglich einen Biss verzeichnen. Der Fisch 
schaffte es leider nach kurzem Drill im Unterholz sich vom Haken zu 
befreien. Schade! Die BM 2.0 (3m) Rute hatte sich ordentlich 
durchgebogen, es dürfte sich um einen starken Fisch gehandelt haben. 
Beim Karpfenangeln waren wir in diesen Tagen erfolgreicher. Wir 
konnten zwar tagsüber keine Fische zum Beißen überreden jedoch 
nachts bekamen wir regelmäßig Bisse auf unsere Köder. Wir angelten 
mit Heli-Rigs (Fixbleimontagen) und als erfolgreichster Köder erwies sich 
wie bereits im Vorjahr Scopex-Boilies. Die Boilies werden von uns mit so 
genannten Corn-Stops in grellen Farben kombiniert um noch einen 
optischen Reiz zu bieten.  
Michael FEHSL war in Ungarn beim Karpfenfischen sehr erfolgreich und 
konnte einige wunderschöne Fische zum Landgang überreden. 
Den größten Karpfen mit einem Gewicht von 20 kg konnte unser Freund 
Johnannes Schindler auf die Abhakmatte legen! Petri Heil! 
 

 
Michael FEHSL mit einem Jungwaller der einen Tauwurm in der Dämmerung nahm. 
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Michael FEHSL – 12 kg 

 

 
Michael FEHSL – 13,75 kg 
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Christoph PRINZ – 10,5 kg 

 

 
Michael FEHSL – 19 kg 
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Michael FEHSL – 19,5 kg 

 

 
Christoph PRINZ – 9 kg 
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Michael FEHSL – 13 kg 

 

 
Christoph PRINZ – 11,25 kg 
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Johannes SCHINDLER – 20 kg 

 

 
Christoph PRINZ – 12 kg 
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Gruppenfoto: Johannes SCHINDLER, Edi (Tuttos Valley), Robert PACHATZ (hinten) 

Michael FEHSL, Christoph PRINZ (vorne) 
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Waller-Tasche Carryall - Feedback 
 

 
 

Wir haben die Waller-Tasche Carryall bereits bei mehreren Ansitzen und 
Trips getestet und sind damit sehr zufrieden. Die Tasche steckt auch 
Starkregen weg und durch die verstärkte und gummierte Bodenfläche 
kann die Tasche auch keine Nässe ziehen bzw. ist gegen groben Dreck 
geschützt. 
Die Aufteilung der Fächer ist auch sehr gut gelungen. Besonders die 
Hardcase-Fächer an der Seite der Tasche sind eine super Idee und 
dadurch wird auch das transportierte Tackle ein wenig geschont. Das 
große Hauptfach bietet genug Stauraum auch für das größere Tackle 
zum Wallerangeln. 
 
Verbesserungsvorschläge: 

 Stärkere Reißverschlüsse bei den Hardcase-Seitentaschen, da 
sich die Zähne des Reißverschlusses bereits nach mehrmaligen 
Öffnen und Schließen der Fächer verbiegen 

 Verstärkung des Deckels der Tasche, da dieser nach mehrmaligem 
Gebrauch bzw. Nässe durchhängt und somit die Gefahr besteht, 
dass sich dort Wasser sammelt 

 Stärkere Verbindung der Aufhängung (Kunststoffkarabiner und 
Gelenk) beim Schultergurt  
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Schlusswort 

 
 

Alle der im Bericht abgebildeten Fische wurden mit größter Sorgfalt 
behandelt und nach einem Erinnerungsfoto wieder schonend in ihr 
Element entlassen. CATCH and RELEASE! 
 
Ein spezieller Dank und Gruß an unsere treuen Angelfreunde Georg 
RUZICKA, Peter RUZICKA, Melanie GABLER, Elisabeth CHWATAL, 
Robert PACHATZ und Johannes SCHINDLER. Wir wünschen euch ein 
kräftigen Petri Heil! 
 
Ein weiterer Dank auch an unseren Freund Edi (Tuttos Valley) der uns 
wieder perfekt betreut und mit kalten Getränken versorgt hat!  
 
Besonders möchten wir uns bei unseren langjährigen Freunden im  
IL CAMPO DEL SILURO, Roland, Sandra und Selina bedanken. Mit 
eurer perfekten und familiären Betreuung ist jede Woche, die wir bei 
euch verbringen können, ein Genuss und wir freuen uns jetzt schon auf 
die kommende Zeit mit euch. Wir haben in euch super Freunde 
gefunden und wollen hier einmal dafür danke sagen. Außerdem 
wünschen wir euch alles Gute für die Zukunft und vor allem für euer 
neues Projekt kommendes Jahr! DANKE!!! 
 
Einige Bilder unserer Fänge sind auch wieder auf der HP 
www.ilcampodelsiluro.at veröffentlicht. 
 
Bedanken möchten wir uns auch bei der Fa. JENZI und speziell bei 
Philip JENSEN für die Unterstützung unseres Teams. Wir würden uns 
auf eine weitere Zusammenarbeit freuen! 
 
Ein weiterer Dank gilt auch unseren Unterstützern MINI Bar und der Fa. 
CORONA. Nach dem Angeln ein kühles CORONA in der MINI Bar ist 
einfach perfekt. Danke auch an Mark BAUER für die Unterstützung. 
 
Infos und News über Catfish Legion Gmünd: 
www.facebook.com/catfish.legion 
 
Für etwaige Rechtschreibfehler, Tippfehler und Grammatikfehler im 
Bericht entschuldige ich mich und ersuche um Verständnis.  
 

http://www.ilcampodelsiluro.at/
http://www.facebook.com/catfish.legion
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Wir bedanken uns bei folgenden Firmen: 
 

 

www.ilcampodelsiluro.at 
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