
Trolling-Oper vor Kap Arkona auf Rügen   … Text und Fotos: Peter Mang 
 
Prolog 
Schon im Dezember gärte in uns der Gedanke, nach Rügen zum Lachstrolling zu fahren. Die Berichte 
und Bilder in Magazinen, im Internet und in den Foren weckten mit voller Wucht die Leidenschaft zu 
diesem Wagnis. Zugegeben – 1200 km in eine Richtung von Österreich bis Rügen – wohl kein 
Tagesausflug … aber dieser wunderschöne Silberling – die Urästhetik eines Fisches … er hatte es uns 
angetan! „Ja, lass es uns tun!“, Fredi und ich hatten die Entscheidung getroffen – Punkt und 
Rufzeichen – unwiderufbar – Basta!!  
 
Die Monate bis zu den Osterferien 2011 waren die längsten in meinem Leben – der kleine Junge im 
Zweifel und zugleicher Vorfreude vor seinem ersten Date – aber ich konnte diesen emotionalen 
Wirbel wenigstens mit meinem Leidensgenossen, Fredi, teilen … unsere Frauen und Kinder 
schüttelten während dieser Zeit sehr oft mitleidsvoll, mit einem leichten Lächeln, den Kopf … so 
große Jungs, und was für Kinder! 
Was, wenn schlechtes Wetter? … was, wenn zu starker Wind? … welchen Troller sollen wir buchen? 
… werden die Fische überhaupt da sein? … Teufel, so viele Fragezeichen! Nach der Buchung bei 
„Baltic Fishing“ war dann alles endgültig – es gab kein Zurück mehr – alles andere lag nun in den 
Händen der Götter! 
 
Na, das fängt ja gut an! 
Am Freitag, den 16. April, kamen wir nach 1.200km in unserem Quartier in Lohme an – und es gab 
keinen Haken an der Sache … alles perfekt! … (Ferienwohnungen „Daheim“, bei Jörg und Ilona 
Burwitz – voll zu empfehlen!) 
Zwei Tage wurden wir noch auf die Folter gespannt, was wir mittels Angeln auf Meerforellen etwas 
aushebeln konnten. Zwischen Lohme und Glowe hatten wir auch tatsächlich mehrmals Fischkontakt 
– landen konnten wir leider nur eine (Fredi).  
 
Lachs-Trolling 
Tag 1 
Am Sonntagmorgen, 18. April 2011, ging´s 
dann mit Enrico von „Baltic Fishing“ raus vor 
Kap Arkona. Unser Boot, die „Baltic Silver“, 
ist echt ein flotter Hobel und mit 150 PS 
waren wir dann bald in dem Teil der Ostsee, 
der die kommenden fünf Tage das Zentrum 
unseres Daseins werden sollte. Das Spiel - 
Gäste checken den Skipper – Skipper checkt 
seine Gäste – war bald zelebriert und 
abgehakt … es war dann gleich alles ganz 
relaxt … offensichtlich buchten wir bei den 
richtigen Trollern. 
Dass jemand offenbar ein Drehbuch für die 
nächsten 5 Tage geschrieben haben muss, 
ahnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, 
jedenfalls hätte er dafür einen Oskar bei 
den Trolling-Awards abräumen müssen … 
der dramatische Ablauf dieser ganzen 
Geschichte ließ wirklich nichts aus! Aber 
alles der Reihe nach. 
 
Beim ersten „Aufbau“ verfolgten wir 
andächtig und interessiert jeden Handgriff 
Enricos – Planner-Boards raus – links und 
rechts jeweils 3 Ruten mit verschiedener 



Bebleiung in die Clipps. Dann die Downrigger runter – wieder links und rechts die Ruten in 
verschiedenen Tiefen … aha, so funktioniert das alles. Ich habe dann Enrico noch eine meiner 
eigenen Perlmutt-Spangen aufgequatscht – die wird ziehen – wirst sehn! 
Nach dem Auslegen ging´s dann mit dem Schlepp los – langsame Trollingfahrt – warten, quatschen 
und genießen. 
… 
Erwartungen – was soll man da sagen? Nun, als abgebrühte Süßwasser-Landeier-Ösis, die schon an 
die 50 Jahr-Marke schrammen, wissen wir natürlich, dass die Fische nicht von selbst ins Boot 
springen … daher mal schön bescheiden bleiben! Tja, zwei bis drei Lachse in fünf Tagen … das wär 
schon was … und vielleicht verirrt sich sogar einer mit so zirka 10 Kilo an den Haken?! 
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr – BISS!  
Panik auf der Baltic-Titanik! Fredi greift ins Zeug und nimmt den Drill auf … Adrenalin holt uns aus 
unseren Gedanken und macht uns augenblicklich putzmunter … er hängt!  
Nach kurzem Drill zieht Fredi eine Meerforelle neben das Boot und Enrico keschert sie routiniert, 
bevor sie sich losrotieren kann. Super – was für ein 
schöner Fisch … und Fredi strahlt wie ein frisch polierter 
Golddukaten mit der Mefo um die Wette! 73cm … ein 
„Huscher“, wie Enrico nahezu beiläufig sagt. Was ist ein 
Huscher? Er klärt uns auf, dass ein Huscher eigentlich 
ein kleinerer Fisch ist – also nichts Besonderes. Ha, 
wenn der wüsste - für uns ist solch ein Fisch die 
Belohnung für das elendslange Warten auf diesen 
Augenblick! 
Nun kam ich an die Reihe – wenn noch einer beißen 
sollte, würde ich den Drill aufnehmen. 
Tatsächlich – nach einer Weile ertönte doch tatsächlich 
das nun schon bekannte Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! FISCH!!!  
Der zweite Huscher (72cm) – und MEIN erster Lachs – 
grandios – wunschlos glücklich – und das auf meiner 
Perlmuttspange - haha! Wir haben unsere 
Jungfräulichkeit verloren – fantastisch! Und all der 
Druck – weg war er! Tja, und das war er auch schon, 
unser erster Tag. Wie wohl Fredi und ich vollends 
zufrieden waren – Enrico entschuldigte sich beinahe 
dafür, dass die ganzen folgenden Stunden kein Fisch 
mehr an den Haken ging. 
 
 
 
2. Tag / Tag der Prüfung 
Neuer Tag – neuer Skipper. Lars 
Vormelker.  
Wieder das übliche Prozedere – 
Skipper checkt uns Ösis ab – wir 
checken den Skipper ab. Lars ist 
anders als Enrico, und Lars hat so 
ein gewisses Flackern in den 
Augen und unterstreicht 
nachhaltig, dass er der Captain am 
Boot ist. Was wird der Tag wohl 
bringen? 
Mit Vollgas geht´s hinaus vor Kap 
Arkona und ruck-zuck hat Lars 
seine „Fangmaschine“ aufgebaut – 



im Trollingtempo geht´s dann gleich los. Das Wetter ist unbeschreiblich, Windstärke nur um die 2 … 
traumhaft! … 
Die niedrige Frequenz des Motors hat etwas Beruhigendes – und zusammen mit den 
Korrekturgeräuschen des Autopiloten war das für uns bereits der ganz normale geile Sound … 
schöner ist nur noch, wenn eine Rolle los eiert … Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr – Mensch, Fredi – FISCH!!!  
Der hatte bereits die Rute im Drill, aber so unvermutet der Fisch gekommen war, so unvermutet war 
er auch wieder fort – Schade! 
Großzügig wie ich war, erkläre ich Fredi sogleich, dass er für den nächsten Biss gleich am Gerät 
bleiben soll … was mich an diesem Tag noch ordentlich prüfen sollte … denn wie wohl der nächste 
Biss tatsächlich wenig später erfolgte - es war an diesem Tag der letzte! Wenigstens konnte Fredi 
einen „Huscher“ landen, und zumindest der Schneider war ausgeklinkt.  
So sehr Lars sich auch bemühte und bis in die Dämmerung Runde um Runde drehte – „Rien ne va 
plus“ hieß es beim Roulette des Trollings! Wie gesagt, immer bescheiden und am Boden bleiben! 
Im Hafen von Glowe sagten wir einander Gute Nacht – und beschlossen am nächsten Morgen eine 
Stunde früher in See zu stechen.  
 
3. Tag / Aus heiterem Himmel 
Um sieben steht am Steg ein typisch norddeutsches „Weißbrot“. „Hallo, seid ihr die Österreicher? Ich 
bin der Dirk, der heute mit euch mitfährt …“ 
Enrico hat uns nämlich schon einige Wochen zuvor gefragt, ob wir noch einen weiteren Angler mit an 
Bord nehmen würden – und nachdem geteiltes Leid halbes Leid  – und geteilte Freude doppelte 
Freude ist, waren wir damit einverstanden. Lars war wieder unser Skipper und sofort ging´s los. 
Beim Rausfahren plauderten wir mit Dirk schon über Gott und die Welt. Ich dachte mir schon – der 
arme Kerl, wenn es dumm zugeht, hält er an diesem Tag nie eine Rute in Händen, und er hat auch 
nur heute seine Chance.  
Lars war besonders weit hinaus gefahren – unser Boot trollte allein auf hoher See und alle Ruten 
waren draußen. Der Vormittag setzte sich so fort, wie der Nachmittag am Vortag verlief – es 
passierte absolut … NICHTS! 
Bei Lars verspürte man einen leichten Hauch von Unruhe – vermutlich hatte Enrico ihm gesagt, dass 
die Ösis mal einen anständigen Fisch fangen sollten … immerhin wurden ja fünf Tage gebucht … und 
„nur“ drei Huscher bisher! Und dann offenbarte sich im Zuge unserer Gespräche für Lars auch noch, 
dass die beiden Ösis LEHRER sind – das gab ihm den Rest! Das hat ihm in der Tat „die Frisur z´sam 
g´haut“, wie wir Ösis sagen … da tuckert er, Lars, der erklärte „Freund“ aller europäischen Lehrer, 
ausgerechnet mit zwei solcher Typen irgendwo in der Ostsee durch die Gegend … und von Fisch 
keine Spur … ach du Sch…..! Und mein Kollege Fredi, er hat in der Tat auch oft etwas Belehrendes, 
nervt dann einen ausgefuchsten Troller noch mit spitzfindigen Fragen und irrsinnig klugen Tipps – 
haha, eine echt amüsante Situation – ich musste heimlich schmunzeln. 
… 
Das Wetter war ein Wahnsinn! Unter der 
Monotonie des Motortuckerns und dem 
leichten Schaukeln des Bootes kippte 
immer wieder der eine oder andere ins 
Land der Träume … alles war traumhaft 
schön, wie bei einer Bootsfahrt im sanften 
Mittelmeer … nur weit und breit kein Fisch 
– seufz!  
Hin und wieder bestätigte ein Blick auf das 
Echolot das, was man ohnedies schon 
wusste – kein Futterfisch, keine Sichel … 
absolut NICHTS! Und so verging Stunde um 
Stunde. 
… 
So zirka um 12:30 rappelte ich mich nach einem weiteren kurzen Nickerchen wieder mühsam in 
meinem Stuhl auf und sah zu Lars hinüber, der höchst konzentriert wirkte. Ein Blick aufs Echolot 
offenbarte aber nichts, was Hoffnung machen konnte – außer einem leichten Temperaturanstieg des 



Wassers. Unter dem Boot und um uns herum deutet nichts auf irgendein Leben im Wasser hin – 
gähnende Leere am Display. 
Gerade wollte ich unserem Skipper etwas sagen, als dieser „BISS!“ rief … und wie ich mich zu den 
Ruten drehte, knarrten beim linken Downrigger schon zwei Ruten um die Wette … „Vierer-Hook!“, 
schrie Lars … und während Fredi und Dirk zu uns ans Heck-Deck stolperten, bemerkte ich, dass bei 
zwei Downrigger-Ruten rechts auch die Ratschen knarrten und rasend schnell Leine abgezogen 
wurde … tatsächlich, ein Vierer-Hook! 
Ich hatte dies noch gar nicht so richtig realisiert, als über uns an den Planer-Board-Ruten zwei 
Ratschen in Stereo losdonnerten … „Sechser-Hook! … Sechser-Hook!“ … schrie Lars inmitten des 
vollkommenen Chaos und versuchte irgendwie Ordnung und System in unsere absolute Aufregung zu 
bringen. Dirk, Fredi und ich kurbelten und pumpten was das Zeug hielt – wir schlugen uns beinahe 
gegenseitig mit dem Ellebogen die Zähne aus – und hinterm Boot spielte es Bonanza. Der eine Fisch 
rauschte von links nach rechts  – der andere wieder von rechts nach links … in diesem „Chaos de 
luxe“ versuchten wir so gut wir konnten die Ruten wieder zu entwirren. Als erstes konnte ich meinen 
Fisch an der rechten Seite heranziehen und Lars machte sich schon mit dem Kescher bereit, als der 
Silberbursche sich hoch schraubte … über der Wasseroberfläche einen Salto mit Doppelschraube 
vollführte … und fort war er!  
Während ich eilig die letzten 
Meter der nun leeren Rute 
rein kurbelte, bahnte sich 
Lars irgendwie mit dem 
Kescher einen Weg zur 
anderen Seite, wo Fredi 
mittlerweile schon den 
nächsten Fisch ran geholt 
hatte … irgendwo in der 
Mitte dieses Getümmels 
kämpfte Dirk mit seiner Rute 
bzw. seinem Fisch … mein 
lieber Schwan … was geht 
denn da ab, dachte ich mir! 
Aber viel Zeit zum Denken 
blieb mir nicht … ich zog gleich die nächste Gerte aus dem Rutenhalter, von der immer wieder Schnur 
abgezogen wurde. Mensch, was für ein Widerstand, dachte ich mir … das muss jetzt aber ein 
größerer Brocken sein! Jetzt nur cool bleiben – und nicht den Fisch auch noch verlieren … also hielt 
ich ihn nur auf Zug und wartete, bis sich vielleicht der ganze Wirbel im Boot doch etwas beruhigt. 
Dabei versuchte ich so gut es ging dem Treiben zu meiner linken Seite nicht zu sehr im Weg zu sein – 
denn da wurde nach wie vor heftig gedrillt und gekeschert.  Tatsächlich gelang es, zwei Lachse ins 
Boot zu holen (zwei ordentliche „Huscher“) – und während Lars noch den zweiten – also Dirks Fisch – 
einnetzte, war Fredi bereits mit dem nächsten Fisch im Drill. Das musste ebenfalls ein größerer 
Bursche sein, denn Fredi stöhnte nur voll fertig: „… a Wahnsinn!“  Nun folgte eine Art „Paarlauf“ der 
Silber-Torpedos am Ende unserer Leinen. Wilde Fluchten nach allen Seiten und in die Tiefe zwangen 
uns immer wieder unsere Seiten zu wechseln – bitte - jetzt nur keinen Schnursalat! Minutenlang ging 
das so dahin, bis klar war, dass Fredi seinen Fisch schon näher am Boot hatte – ich schaltete also 
meinen Drill einen Gang zurück, während sich Lars schon fertig machte, um Fredis Silberpfeil zu 
keschern … . Wenig später rollte sich eine tolle Lachsrakete im Keschergeflecht – was für ein 
herrlicher Fisch … 10+!! 



So – endlich ein bisschen 
mehr Ruhe und Platz – und 
nun machte ich meinen 
Burschen wieder etwas 
munter, der zum Glück artig 
irgendwo hinter dem Boot 
mitgelaufen war. Doch sobald 
ich versuchte ihn 
ranzupumpen, erwachten 
wieder seine Lebensgeister 
und Kreuzundquer-Fluchten 
ließen mich im Boot hin und 
her eiern. Ihn nur ja nicht 
verlieren, war meine einzige 
Sorge … und in der Tat … 

etwas später wiederholte sich 
das Spektakel, welches ich 
zuvor bei Fredi nur 
beobachten konnte … Fisch 
im Netz!! … Jucheee! Und 
ebenfalls so ein schöner 
Brocken von 10+! …  
 
Vollkommen fertig, begeistert 
und beglückt strahlten wir 
um die Wette … und unser 
Boot war vermutlich umhüllt 
von einer Schwade aus 
Adrenalin und Glückseligkeit 
– was für ein Erlebnis! 
Uuuuuunglaublich! … ein 
Waaaaaaaahnsinn! … ja bist du teppert (=verrückt)! … mehr konnten wir in unserem Gemütszustand 
nicht sagen.  
Während wir schön langsam wieder auf den Boden kamen, hatte Lars seine „Fangmaschine“ schon 
längst wieder aufgetakelt und wir befanden uns bereits wieder auf langsamer Trollingfahrt. Ein 
ausgefuchster Teufel – dieser Lars – irgendwie muss er die Fische riechen oder spüren, denn wo wir 
fuhren, war weit und breit kein anderes Boot zu sehen … an diesem Tag. Und dieser Tag war beileibe 
noch nicht zu Ende! 
… 
Vollkommen relaxed und happy ging´s weiter – und ob wir noch etwas fangen sollten oder nicht … es 
war völlig egal – der Druck war einfach weg. Aber vielleicht war es genau diese Stimmung und diese 
Aura, die unsere „Fangmaschine“ für Lachse offensichtlich sehr attraktiv machte?!  … „BISS!“ … Lars 
gönnte uns keine Verschnaufpause … Dirk war schon wieder am Kurbeln - und Fredi und ich genossen 
das Schauspiel als Zuseher. Am Drill war bald zu erkennen, dass es wieder ein Großer war! … Als der 
Fisch zum ersten Mal seine Glitzerflanke präsentierte, waren wir ganz von den Socken … was für ein 
Gerät! …  
Dirk konnte ihn bezwingen – ein 107cm/13 Kilo-Kaliber ging an Bord! Dirk grinste von einem bis zum 
anderen Ohr … was für ein Tag! 
… 
Ein paar Drills später.  
Unmittelbar - und von nahezu brutaler Gewalt gepeitscht - schnellt eine Downrigger-Rute aus dem 
Klipp … Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ... die Leine wird wie von einer Lokomotive 
kompromisslos von der Rolle gequält … rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr … 



ich halte die Rute schon längst in Händen … was für eine Kraft – unglaublich … 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr …  
Vorsichtig versuche ich die Bremse etwas härter zu stellen, was ich sofort wieder rückgängig mache – 
habe ich da ein russisches U-Boot gehakt?!  … 
Weit – sehr weit  hinter dem Boot schraubt sich ein silbrig glitzender Klotz aus der Ostsee und 
versucht sich schüttelnd den Blinker aus dem Maul zu hebeln. Plötzlich spüre ich keinen Widerstand 
mehr - hat er das lästige Metall abgeworfen? Sofort kurble ich wie verrückt die Leine ein – und zum 
Glück, er ist noch da und läuft nun direkt zum Boot … was für ein Fisch! Und schon schert er wieder 
nach rechts, geht in die Tiefe, dreht, und nimmt mir wieder ansatzlos zig Meter Schnur von der Rolle, 
um nun nach links zu ziehen …  
Ich bin mir zwischenzeitlich nicht mehr ganz sicher, wer hier wen an der Leine hat … der macht ja was 
er will! Und so setzt sich das Spiel weiter fort – ich pumpe den Burschen ein paar Meter ran – und 
dieser nimmt mir als Antwort gleich wieder nach Belieben Schnur von der Rolle.  
Lars hat schon längst erkannt, dass dies ein Fisch ist, den man nicht so einfach nebenbei heran ziehen 
kann – blitzschnell hat er alle anderen Ruten abgeräumt und die Downrigger hoch gezogen … der 
Motor steht nun. 
Die Angelegenheit ist nun einzig und alleine eine Sache zwischen mir und dem Muskelpaket am 
anderen Ende der Leine … und dieses ist noch lange nicht bereit aufzugeben … 
Adrenalin ist eine tolle Sache – es lässt dich vergessen, dass du keine Zwanzig mehr bist, und lässt 
dich auch nicht so heftig spüren, dass dir beinahe schon die Arme abfallen. Und trotzdem komme ich 
mir wie geprügelt vor – alles tut mir weh … und so spreize ich die Rute irgendwie zwischen Hüfte und 
gestreckten Armen und pumpe, indem ich rhythmische Bewegungen mit dem ganzen Körper nach 
vorne und hinten vollführe. Das muss offensichtlich wie Simultan-Bumsen ausgesehen haben, die 
anderen am Boot grinsten sich eins. 
… 
Mir kam das schon wie eine Ewigkeit vor, als wir endlich den Fisch erstmals in Sichtweite hatten – 
und als er das Boot und uns wahrnehmen konnte, tauchte er augenblicklich senkrecht unters Boot ab 
und wieder holte er sich nach Belieben Schnur von der Rolle … der muss doch endlich einmal müde 
werden! 
… 
Der Radius der Fluchten wurde immer enger und zum ersten Mal keimte in mir die Hoffnung, dass ich 
den Burschen nun auch tatsächlich bekommen kann – na, mal sehn …  
… 
Jetzt zeigte er schön langsam Wirkung – seine letzten Fluchten waren nicht mehr so vehement und 
explosiv und ich konnte ihn immer leichter abstoppen. 
… 
„Ich hab´ ihn!“, rief Lars und hievte den Silber-Klotz ächzend ins Boot … mein Urschrei hallte über die 
Ostsee ... 120cm und 18 Kilo!!!  
 
Vom 50-Minuten-Drill total fertig aber vollkommen verzückt saß ich vorne im Boot, daneben lag mein 
Bezwungener – Danke Fisch! … Irgendwann hieß es dann „Boot voll“ - ich nahm alles nur mehr so 
nebenbei wahr – und in schneller Fahrt ging´s Richtung Glowe.  
Ein ausgefuchster Skipper und drei „kleine“ Buben legten dort am Steg an … was für ein Tag! 
 
 



 
4. Tag … die erste Genussfahrt 
Wieder ging´s mit Lars raus. Aber was soll man nach den Geschichten vom Vortag noch groß 
berichten? Nach dem Superlativ gibt´s nichts mehr. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: 
herrlichstes Wetter – zwei 3er-Hook …  Lachse bis zum Abwinken (der größte mit 15 kg hat wieder 
den Weg zu meiner Rute gefunden) – Boot voll – also schon viel früher zurück in den Hafen.  

   
Ach ja, das sei auch noch erwähnt – im Vergleich zum Vortag, wo wir nahezu alleine in dieser Gegend 
trollten, wimmelte es an diesem Tag nur so von Booten! … Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, 
dass Lars am Vorabend mit einigen Trolling-Kollegen zum Grillen verabredet war … sind vermutlich 
ein paar GPS-Daten durchgesickert?! (schmunzel)  
 

 
 
5. Tag … die zweite Genussfahrt 
Unsere letzte Ausfahrt – diesmal skippte Enrico, Lars brauchte vermutlich mal eine „Ösi-Pause“. Das 
Wetter war noch schöner als am Tag zuvor – T-Shirt war angesagt.  



Wie gesagt - auch wenn wir nichts gefangen hätten, wär´s völlig egal gewesen – wir wurden die 
beiden letzten Tage schon so reich belohnt … aber wenn´s läuft, dann läuft´s – und nichts wurde es 
mit dem Faulenzen. 

   
Ein rasanter 4er-Hook läutete gleich wieder einen anstrengenden „Arbeitstag“ ein. Wunderschöne 
Silberlinge bevölkerten bald unser Bug-Deck – darunter etliche klar über der 10 Kilo-Marke! Bald 
ertönte das schon bekannte „Boot voll!“ … und weil es noch so früh und so wunderschön war, und 
wir uns von „unserer“ Ostsee noch nicht so recht verabschieden wollten, ging es mit Releasen weiter.  
Selbst der letzte Fisch, den ich am Ende unserer Trolling-Session vor Kap Arkona bis zum Boot drillen 
konnte, fügte sich dramaturgisch nahtlos in die perfekte Komposition dieser Angel-Oper ein. Denn 
bevor wir ihn hätten keschern müssen, bäumte sich der gute Zehner wuchtig auf und schüttelte den 
Blinker aus seinem Maul. Elegant drehte er ab und entschwand majestätisch in die Tiefe der Ostsee … 
„Machs gut … und vielen Dank für diese unauslöschlichen Erlebnisse!“, dachte ich mir.  

  
 



 
 

 
 
Resümee: 
Was soll ich sagen? Unglaublich – fantastisch – unbegreiflich – ein Wahnsinn!  
Unsere Erwartungen wurden 1000prozentig übertroffen … diese fünf Tage waren der Oberhammer, 
und wir haben Geschichten in unserer Erinnerung eingebunkert, mit denen wir noch unseren Enkeln 
kräftig auf die Nerven gehen können! 
Und an unsere Skipper, Enrico Nagel und Lars Vormelker von Baltic Fishing – TAUSEND DANK, JUNGS 
– ihr habt gar keine Ahnung, welche Freude ihr uns beiden Ösis bereitet habt!  … Und an Lars, es 
kann wirklich sehr leicht passieren, dass irgendwann das Handy bei Baltic Fishing  einmal läutet und 
sich wieder zwei Ösis melden – ich glaube, wir sollten noch etwas an deinem „Lehrer-Trauma“ 
arbeiten … ! … Und halte die Perlmuttspange in Ehren! 
 
Haltet die Ohren steif und liebe Grüße von den „Ösis“, Peter und Fredi … 
 
(Peter Mang / St. Veit / Österreich / April 2011)   


