6.Bericht EM Senioren aus Portglenone (Nordirland)
Gestern war das offizielle Training. Bei viel Wind, wurde 4 Stunden trainiert. Alain war mit
730gr. der Beste. Danach waren es Gewichte von 100 bis 300 gr. Man hatte aus diesem
letzten Training, nicht viel Neues erlernen können. Das Team beriet sich gestern Abend,
welches Futter, welche Monturen die passenden sein könnten, wobei man festgestellt hat,
dass das Los hier eine große Rolle spielen würde. Spät ging es zu Bett, da die Wagen noch so
beladen werden mussten, dass man mit 4 Wagen auf die Strecke rein durfte.
1.Wettkampftag.
Heute war der erste Wettkampftag. Steve saß in Sektor A direkt neben Will Raison. Hier in
dem Sektor war es gewusst, dass die Stände 1 bis 3 nicht zu schlagen waren. Steve angelte
sehr konzentriert und errang einen 9 ten Platz in diesem Sektor.
In Sektor B war es Alain der an den Start ging. Er hatte das Pech, dass Stand B5 fast
eineinhalb Meter nach innen zum Ufer lag, wie seine beiden Nachbarn. Er gab sein Bestes
und platzierte sich als 15ter im Sektor. Wie brutal dieser Sektor war, sah man beim
Abwiegen.19 gr. Unterschied machten für Alain 4 Plätze aus, wobei noch zu erwähnen ist
dass er eine Forelle von 200gr. gefangen hatte, die nicht für die Wertung zählt.
In Sektor C war es Claude der an sich einen der besseren von den schlechteren Lose erwischt
hatte, jedoch er das Pech hatte, dass eine Lachsforelle von 2,5 kg. bei ihm am Angelplatz für
Furore sorgte, fast sogar das sechste Stück von seiner Rute demoliert hätte. Nach diesem
Szenario fing Claude noch sechs Fische und belegte Platz 15.
In Sektor D musste Fränck alles geben, um irgendwie Fische zu fangen. Er belegte Platz 12 in
diesem Sektor.
Im Sektor E war es Mike der konzentriert und alles gegeben hat, um am Ende einen
hervorragenden 2ten Platz zu belegen.
Morgen sitzen Mike im Sektor A, Steve in Sektor B, Fränck in Sektor C, Alain in Sektor D und
Claude in Sektor E. Das Team versucht den einen oder anderen Platz noch gut zu machen.
Jetzt werden die Wagen wieder umgeladen und dann geht’s schnell ins Bett um Morgen in
Form zu sein.

Schöne Grüße aus Portglenone.
Das ganze Team.

