Silver Catch Events
1. Silver Catch with friends Fischen
27.04.2014 Das gemeinsame fischen & mehr … von Marc Bade

[1. SCWFF]
Einen ganzen Tag fischen, Grillen und Spaß haben! Der Bilderbericht.

1. SCWFF
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Silver Catch
wünscht euch viel Spass beim lesen und ich
hoffe man sieht sich beim nächsten Event ?!

Mehr auf
www.silver-catch.de
Und ab nun „sei live dabei“:

www.facebook.com/SilverCatch
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Wie alles begonnen hat…
Ende 2013 beschloss ich, ein gemeinsames Fischen im Jahr 2014 auf die Beine zu
stellen. Das Ziel war, einen Tag mit Freunden, Bekannten und Facebook-Usern auf
die Meerforellen an der Küste zu fischen. Im Anschluss sollte dann ein wenig
gegrillt werden.
Im Januar 2014 erstellte ich dann eine Veranstaltung bei Facebook sowie auf
meiner Homepage und es kamen sehr schnell einige Anmeldungen, das ganze
nahm seinen Lauf und schnell hatten sich über 20 Personen angemeldet. Im ersten
Gedankengang sollte es alles gar nicht so groß werden, da das Interesse aber
scheinbar vorhanden war ging die Planung weiter. Einige Teilnehmer schrieben,
dass Sie noch etwas für die Allgemeinheit zum Grillen mitbringen und auch dies
nahm nun seinen Lauf und es schlossen sich viele dem an.
Es sollten natürlich auch ein paar kleine Preise für die besten Fänge und eine kleine
Tombola geben. Durch ein paar Sponsoren welche Gutscheine, Köderboxen,
Bücher, Köder usw. sponserten, kam recht schnell Tackle im Wert von ca. 450 Euro
für das 1. Silver Catch with friends fischen zusammen. Ich hätte dies nie für möglich
gehalten und danke bereits an dieser Stelle allen Sponsoren welche da wären:
Tackle-Shop ADH Fly fishing
http://www.adh-fishing.de
Buch-Verlag North Guiding
http://www.north-guiding.com
Tackle-Shop Dirk Sennholz
http://www.meerforellenblinker.de
Tackle-Shop: Belles Angelshop
http://www.belles-angelshop.de
Tackle-Shop WFT
http://www.world-fishing-tackle.de
Karten-Verlag Maiwald
http://www.studioverlag-maiwald.de
Vielen Dank auch an Andre & Melanie (Kaulbarschbube.de), Rolf Hamester und
Jörg Ovens (Tackle-Shop-Husum) für die nachträglichen Spenden zur Tombola!
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Schnell wurden es immer mehr Anmeldungen und bereits 4 Wochen vor der
Veranstaltung waren es über 40 Anmeldungen. Natürlich hatte man immer im
Hinterkopf: „na wie viele von den Anmeldungen wohl wirklich kommen, man
rechnet ja nie mit allen Teilnehmern und vor allem nicht beim ersten Mal.
Es kamen Angler aus über 190 Km Entfernung und zwei weiter nahmen sich sogar
für diesen Tag ein Hotel und am nächsten Tag Urlaub. Ich freute mich bzw. freue
mich natürlich immer noch über die Begeisterung der Teilnehmer. Es gab
Fahrgemeinschaften usw. Ein toller Zusammenhalt zeigte sich bereits im Vorfeld,
obwohl sich nur wenige Teilnehmer direkt kannten und diese aus allen
Himmelsrichtungen kamen.
Man sollte ja immer bedenken, dass wir hier von der Flensburger Förde und nicht
von einer Veranstaltung auf Rügen oder Fehmarn usw. sprechen welche natürlich
deutlich mehr im Meerforellen-Fokus stehen. Am Sonntag dem 27.04.2014 ging es
nun also los, die Nacht war sehr kurz und der Wecker klingelte auch schon sehr
früh. Ich wollte früh am Wasser sein und bereits alles aufbauen…
Die meisten Teilnehmer trafen zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr am Wasser ein,
einige sagten vorher schon Bescheid, dass sie es erst etwas später schaffen. Es
wurde sich begrüßt, ausgetauscht, das Tackle startklar gemacht und man merkte
sehr schnell, dass es ein rundes miteinander wird. Alle Teilnehmer brachten gute
Laune mit und waren heiß auf das Fischen. Auch das Wetter passte nun wunderbar
(bis 20 Grad, Sonne und wolkenloser Himmel).
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Björn zeigte kurz einige seiner Landkarten welche nun für Angler optimiert wurden.

Viele neugierige Blicke flogen auf seine Karten…
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Es ging nun langsam in die finale Phase und die Teilnehmer holten sich ihre
Startnummern…
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Gegen 10:00 Uhr erklärte ich ein wenig zum Ablauf des Treffens.

Ein besonders Anliegen war es mir, allen Teilnehmern mit auf den Weg zu geben,
zu kleine, braune oder zu schlanke Meerforellen bitte wieder schonend zurück zu
setzen. Die oben beschrieben Meerforellen würden eh nicht von mir in die
Wertung genommen werden und diese gehören nicht auf den Teller… !
Ich konnte die „Rede“ damit eröffnen, dass bereits zwei Teilnehmer am Wasser
waren und einer von Ihnen (Daniel W.) eine kleine Meerforelle wenige Minuten vor
der Veranstaltung fangen konnte, das machte natürliche Hoffnung auf mehr…
Leider hatten wir bereits recht lange vor dem Treffen nur Ostwind, dies war der
einzige Punkt welcher nicht ganz passte… Nach dem Motto: Kommt der Wind aus
Osten, fängt der Haken an zu rosten ☺
Nun ging es los, alle machten Ihre Ruten klar und verteilten sich an der Küste. Viele
waren heiß aufs fischen, ein paar Teilnehmer hatten noch nie eine Meerforelle
gefangen, andere waren alte Hasen auf dem Gebiet und können ihre Fänge nicht
mehr zählen.
Eine tolle Mischung der Truppe war vorhanden und den Frischlingen konnte gut
unter die Arme gegriffen werden.
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Die beiden großen Parkplätze stellen sich als sehr gute Idee raus…
Schnell wurden diese voll.
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Ich erwähnte ja anfangs, dass man es nicht wirklich einschätzen konnte wie viele
Teilnehmer es nun wohl werden würden… Ich hatte bei diesem ersten Treffen auf
20 Personen gehofft… Zum Start um 10 Uhr waren wir 26 Personen und es wurden
dann insgesamt über den Tag:
-

32 fischende Teilnehmer
4 Angler welche zum schnacken und auf eine Wurst vorbei kamen
5 Gäste (Familienmitglieder der Teilnehmer)

Macht unterm Strich dann tatsächlich 41 Personen wovon 32 am fischen waren. Ich
bin auch jetzt noch sehr positiv überrascht und hiermit steht fest, dieses Treffen
geht in einen Jährlichen Rhythmus! Ich kann gar nicht oft genug DANKE sagen, die
Teilnehmer haben es zu dem gemacht was es ist!
Nun hätte ich fast zwei weitere Teilnehmer vergessen:

Die beiden Frettchen von Angler Winni ☺. Winni kommt aus dem Saarland und
macht aktuell hier oben im Norden Urlaub, er erfuhr von dem Treffen und schaute
mal kurz vorbei. Wenn er nicht gerade am Fischen ist, geht er mit seinen beiden
Frettchen an der Leine spazieren.
Während die meisten Teilnehmer am Wasser waren, bereitete ich schon mal den
Grill vor. Alle Teilnehmer wurde zu einer Bratwurst für zwischendurch eingeladen,
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dies wurde so gut angenommen, dass innerhalb von ca. 1,5 Stunden tatsächlich
5 KG Bratwurst weg waren, ohne Mampf hat keinen Kampf ! Das richtige Grillen
kam dann aber erst nach dem Fischen.
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So nun kommen wir auch in diesem Bericht so langsam mal zum Thema fischen ☺

Das erste Bild muss dann natürlich aus Höflichkeit von den weiblichen Teilnehmern
sein.
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Sabrina, Melanie und Franziska waren mit am Start und wollten den Männern mal
zeigen wie es richtig geht. Kurze Zeit später, Sabrina im Drill, ein mächtig dicker
Krautbusch hat gebissen und wurde ausgedrillt ☺.

Und was machen die Männer? Na was schon, über das Tackle sprechen…
Aber Stopp, was macht denn der Teilnehmer unten im Bild im Hintergrund? ☺
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Das Wetter wurde von Stunde zu Stunde immer besser, mittlerweile konnten auch
die ersten Fänge ausgemacht werden, leider aber bisher nur Hornhechte.

Mittlerweile wurde es T-Shirt und kurze Hosen Zeit…
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Die Verteilung der Spinn und Fliegenfischer würde ich bei ca. 65 % Spinnfischer und
35 % Fliegenfischer einstufen.
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Und auch kurze Pausen dürfen beim Fischen nicht fehlen, danach geht es dann
wieder mit voller Konzentration weiter.
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Und wo wir gerade beim Thema kurze Pausen sind, da ich ja ein wenig am Grill
„gefesselt“ war und nichts ans Wasser kam erhoffte ich von jedem Teilnehmer der
zwischendurch zum Treffpunkt kam die GROSSE FANGMELDUNG…
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Neben einer Handvoll Hornhechten, gab es dann auch zwischendurch eine
Meerforellen-Fangmeldung von Rolf H. Diese Meerforelle wurde allerdings im
Schwanz gehakt und Rolf hakte sie fix im Wasser ab und schenkte ihr die Freiheit.
Respekt auch vor so viel Ehrlichkeit.

Die Zeit verlief recht schnell, es sollte von ca. 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr gefischt
werden und bisher konnte noch jede Meerforelle zum Sieg führen…
Also hieß es für alle, dran bleiben und weiter alles geben.
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Ein Punkt welcher mich generell sehr beeindruckte, war, dass alle Teilnehmer nach
dem Motto lebten:

„Tja wenn es heute keine Meerforellen gibt, ist es halt
so… Wir haben einen geilen Tag, viele nette Leute, geiles
Wetter, ein leckeres Grillen, was wollen wir denn noch
mehr, Fische fangen können wir auch an einem anderen
Tag…“
Genau durch diese Einstellung, kann nur jedes Treffen zum absoluten Erfolg
werden!
Was das Fische fangen an diesem Tag anging, half allerdings scheinbar nicht mal
mehr der Meerforellentanz auf einem Stein, schade Max wir hatte es so sehr
gehofft…

So langsam aber sicher neigten sich dann auch die 6 Stunden fischen dem Ende zu.
Nach und nach machten sich die Teilnehmer auf den Rückweg zum Treffpunkt.
Das Fischen war ja nur der erste Teil des Treffens, es folgte noch das Grillen und die
Tombola.
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Einige hatten es eilig, das Fleisch rief… ☺
Björn hatte scheinbar was falsch verstanden in Sachen Nahrung zu sich nehmen…

Das 1. SC-Event

19

1. SCWFF

April 2014

Was gab es nun also unterm Strich an Fisch an diesem Tag:
-

Eine kleine Meerforelle wenige Minuten vor der Veranstaltung
Eine Meerforelle die aber leider fehlgehakt wurde
Eine Handvoll Hornhechte und Köhler

Leider wurde kein Fisch für die Wertung gefangen und somit gingen alle Preise in
die Tombola. Ein paar Kleinigkeiten kamen noch mehr als auf diesem Bild dazu…
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Nach einer kurzen „Rede“ und Danksagungen an alle Teilnehmer gingen wir nun zur
Tombola über. Unsere Glücksfee zog die Lose:

Und die Gewinner freuen sich!
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Und auch Rolf oder besser gesagt „Mr. Tombola“ hat wieder zugeschlagen. Rolf
gewinnt einfach immer und überall bei jeder Tombola was, echt Wahnsinn!
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Im oberen Bild sieht man ein leicht schmerzhaftes Sonnenbrand-Gesicht ☺
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, ihr habt es euch verdient!
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Gewinne, Gewinne, Gewinne….
Gewinne die sich bei einer Privatveranstaltung sehen lassen konnten.
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Sieben glückliche Gewinner und ein glücklicher Veranstalter.

Nach der Tombola ging noch schnell eine Spendendose für die Aktion „Freunde der
Meerforelle“ rum
Spendenaktion des LSFV Schleswig-Holstein zum Schutz der Meerforelle
(http://www.lsfv-sh.de/freunde-der-meerforelle)
Und obwohl keiner der Teilnehmer drauf vorbereitet war und zum Teil noch in
Watkleidung steckte, kamen am Ende 86 Euro zusammen. Silver Catch macht
100,00 Euro draus und Spendet dies für die oben genannte Aktion.
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Auch der jüngste Gast sponserte was für „Die Freunde der Meerforelle“, er wird
ganz sicher mal ein großer Angler!

Nach der Tombola hieß es nun über 30 Personen möglichst einigermaßen zeitgleich
satt zubekommen. Wenn man noch nie für 30 Personen gegrillt hat, sollte man dies
mal machen, dann weiß man wie sich ein Spanferkel fühlen muss… Feuer frei !
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Und auch für das Grillen haben sich alle ins Zeug gelegt. Ich habe keine Ahnung wie
viel Fleisch und Würstchen wir hatten, aber ich schätze es auf ca. 15-20 Kg und
dazu kamen noch Unmengen an Salat und Brötchen. Jeder brachte was tolles mit.

Obwohl ein paar „Privat“-Schilder hingen, standen doch recht oft Strandgäste vor
mir und wollten etwas vom Grill… Dies mussten wir leider verneinen, obwohl es
wohl recht weit sehr lecker roch ☺
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3 Grills mit richtig Feuer gleichzeitig bedienen und nichts verbrennen zu lassen ging
kaum, also sprang Sascha mit an den Grill und half mit. Insg. brauchten wir knapp
20 KG Kohle über den Tag.
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Alles was am Ende über blieb wurde aufgeteilt und heute werden noch einige
etwas leckeres zum Mittag haben…

Das 1. SC-Event

29

1. SCWFF

April 2014

Alle warten auf das Fleisch…
Die „Raubtier-Fütterung“ startet gleich.
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Beim Grillen wurden viele Erfahrungen ausgetauscht und gleichzeitig viel gelacht.
Es waren einfach viele nette Gespräche, einigen Einladungen zum Fischen wurde
untereinander Besprochen usw.
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Es wurde nun von ca. 16:30 bis 19:30 Uhr gegrillt, gegessen, geschnackt usw. Gegen
19:30 Uhr wurde langsam zusammen gepackt und ein super geiler Tag endete. Ich
konnte auf einen perfekten Tag zurück blicken und sehr zufrieden sein.
Bereits an dem Veranstaltungstag bekam ich viel positives Feedback über den Tag
und auch am Folgetag fand ich z.B. bei Facebook und in Angelforen nur positives
was einem natürlich wie Öl runter lief.
Einige fragten mich wieso ich dies überhaupt mache, obwohl ich ja nicht in der
Angelbranche Selbstständig bin usw. Ich hätte davon ja keinen Vorteil usw. Hierzu
gibt es nur eine Antwort:
Der Vorteil dieser ganzen Arbeit, ist der verdammt geile Tag!
An dieser Stelle ein kurzes aber sehr ernst gemeintes Dankeschön an alle
Teilnehmer!
Ich danke:
Ingo, Mirco, Björn, Tino, Carsten, Rene, Stefan, Thorsten, Erik, Peter, Franziska, Ole,
Christian, Rolf, Torben, Hendrik, Tobias, Andre S., Hinnerk, Sascha N., Sascha S.,
Michael M., Daniel, Andre S., Bartosz, Dirk, Andre B., Melanie, Winni, Michael G.,
Frank, Bruno, Steffen, Maximilian, Winny B., und den 5 Begleitpersonen.
Ich danke euch nicht nur für den Tag, sondern auch denen die mir Bilder für diesen
Bericht geschickt haben! Solltet ihr noch weitere Bilder haben, könnt Ihr diese
gerne schicken, dann werde ich diesen Bericht evtl. noch erweitern.
Und natürlich danke ich auch an dieser Stelle meiner besseren Hälfte Sabrina die es
mit über 30 Angelverrückten Männern „ausgehalten“ hat und dabei auch noch eine
Masse Spaß hatte. Wie bereits schon so oft gesagt, vielen Dank für euren geilen
Support!
Ich habe ganz sicherlich etwas vergessen zu erwähnen, ich hoffe nur, dass ich
keinen von euch vergessen habe.
Und nun ist die Frage, was passiert nun nach diesem Treffen?
Tja es kann nur in eine Richtung gehen wir planen 2015!
Da es dieses Jahr erst einmal nur ein „Test“ war, können wir nun für das nächste
Jahr richtig Planen, das ganze evtl. noch etwas professioneller und noch
interessanter machen.
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Was werden wir auf jeden Fall ändern im Gegensatz zu 2014?
Und was erwartet euch 2015…
-

2015 werden wir früher am Tag starten, schätze ca. 6:30 Uhr
Es wird ein Samstag werden
Wir werden ein Rahmenprogram auf die Beine stellen
Wir werden den LKW mit Meerforellen zum besetzen vorher bestellen ☺

Seid einfach 2015 wieder mit dabei und lasst uns das Treffen rocken, wir werden
locker noch einen drauf legen ☺ Den Termin geben wir wieder Rechtzeitig bekannt.
Viele Teilnehmer fragten bereits nach dem Termin und haben sich selbst ohne
Termin schon anmeldet für 2015…
Und noch ein letztes Mal:
Ich danke euch, Ihr seid die Besten!

Viele Grüße Marc
von silver-catch.de
Zu guter Letzt auch nochmal Danke an die Haupt-Sponsoren 2014:
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