
Eine Hechteröffnug der etwas anderer Art! 

von Thomas Bula 
 

Lange mussten die Raubfischprofis vom 
Sportfischerverein Vully und Umgebung auf den 
1. Mai warten. Durch den Winter hatte man sich 
mit allerlei neustem Köderutensil eingedeckt. 
Wer hatte die beste " Geheimwaffe " erworben?

Am Sonntag, vor dem 1. Mai wurde im Camp 
Löwenberg jedenfalls kritisch diskutiert, wer 
wohl den ersten oder grössten Hecht an der 
Angelleine haben wird. 

 

Montag 1. Mai 2006. Das Wetter stimmte eigentlich, aber mit Morgenfrost 
began der Tag doch noch recht kalt. Um sieben Uhr war ich mit meinem 
14jährigen Stiefsohn Mike auf See. Wir waren nicht die ersten. Es hatten 
sich schon die ersten " Profis " ihre Schleppbahnen eingefahren. Mit einem 
neuen Boot und das erste mal Schleppen, waren Mike und ich gespannt 
was uns in den nächsten Stunden erwarten würde.  

 

Nach kurzer Zeit hatten auch wir unsere sechs 
Schleppruten draussen und zogen eine Spur 
Richtung Châblais. 

Im seichten Wasser, so bei 3 Meter Wassertiefe, folgte dann auch schon 
der erste Biss. Ein kleiner Esox konnte dem Wobbler nicht wiederstehen. Er 
durfte seiner Grösse wegen wieder weiter schwimmen. Unmittelbar danach 
folgte eine zweite Attacke. Beim Drill spürte ich sofort, dass diesmal wohl 
der grössere Bruder angebissen hatte. Mike übernahm Ruder und 
Fotoapparat und wir konnten den ersten Kapitalen landen. Die Freude war 
riesengross. Der Tag war eigentlich schon gerettet. 

 
Die nächste Stunde darauf war sehr ruhig. War das schon alles? Hoffentlich 
nicht, denn ich habe Mike versprochen, dass er dann der nächste Angriff 
drillen dürfe. So kreisten wir noch einmal und hofften auf einen weiteren 
Biss. In der Zwischenzeit klingelte mein Handy und Clubkamerad " Lüsu " 
meldete mir ganz aufgeregt, dass er einen Wobbler verloren hätte. Ein 
Wels habe ihn sich geholt. Unglaublich, er hätte ihn noch gesehen. Ein 
Wels am 1.Mai ? Das kann schon sein, erläuterte ich " Lüsu " , da die 
Laichzeit der Welse unmittelbar bevorstünde, schlagen sich die Weibchen 
vor dem ablaichen noch die Mägen voll.  



 

Weiter kreisten wir unsere Runden. Mike machte es sich 
gerade im Boot bequem, als der nächste Angriff kam.  

Die mittlere Rute auf der rechten Bootseite zuckte heftig 
nach hinten. Ich übergab die Rute wie abgemacht an 
Mike und lernte ihn das Drillen eines Fisches. Schnell 
stellten wir fest, dass das kein Hecht war. Ein Wels. Er 
zog Schnur von der Rolle und wir konnten nur hoffen, 
dass er kehrt macht und mit uns schwimmt. Was er auch 
tat. Ich stellte die Bremse der Rolle ein und beruhigte 
Mike. Er müsste nur halten und rollen wenn der Wels 
gegen ihm schwimme. Hastig holte ich die restlichen 
Ruten und Schlepphunde ein. Motor hoch und Mike 
konnte nun problemlos im Boot rund herum ohne 
Störfaktor drillen. 

 

 

Mike staunte und war ausser sich vor Freude. 
Unglaublich diese Kraft. Er hatte schon Schmerzen in 
den Armen. Kein Wunder, er spielte jetzt auch schon 
eine halbe Stunde mit dem Gigant, ohne ihn gesehen zu 
haben. "Nur langsam, keine Panik", beruhigte ich Mike. 
Auch ich war hell begeistert und freute mich, dass Mike 
so etwas erleben durfte. Anfangs tippte ich auf ein 
kleineres Exemplar, aber das da lernte mich eines 
besseren. Der Wels musste gigantisch sein. 
 
"Ich habe ihn gesehen" rief Mike nach weiteren 10 
Minuten ganz aufgeregt! "Er ist riesengross"! 
 
"Nur langsam" beruhigte ich Mike ein weiteres mal. 
 
"Immer schön die Rute führen und abwarten". 

Er durfte gleichwohl nicht zu fest forcieren, denn 
der Wobbler hatte relativ kleine Drillinge. Die 
Gefahr war gross, dass wir sie streckten, und das 
wollten wir absolut vermeiden.  

 

 

Nach gut 45 Minuten kam dann der Fisch endlich 
an die Oberfläche. Welch mächtiger und grimmiger 
Kopf schaute uns da an, gleichwohl unglaublich 
schön. Diese Grösse, diese Wucht. WOW! Ich 
staunte selber nicht schlecht, was wir da gefangen 
hatten. Jetzt musste ich ihn nur noch mit dem 
Welsgriff zu fassen bekommen, was auch auf 
Anhieb gelang. Mit vereinten Kräften hievten wir 
ihn ins Boot.  



Wir lösten den Wobbler an der Maulseite und 
befestigten ein " Welsseil " im Maul. Nun konnten 
wir ihn sofort wieder ins Wasser zurück setzen und 
am Boot befestigen.Wir "drei" mussten uns erst 
mal erholen und realisieren was da geschehen 
war.Langsam ging es dann ins Camp, wo Ingrid 
nicht alleine, erwartungsvoll wartete.  

 
  

  
 

 

Nachdem wir ihn 
gemessen und fotografiert 
hatten, begleiteten Mike 
und ich ihn in seine 
Freiheit. Stolze 1m90cm 
und ca. 110 Pfund 
schwimmen wieder im 
Murtensee. Gratulation zu 
Mikes ersten Wels!   

Am Mittag als die Vereinskameraden zum Apero 
und Essen kamen, war Mike natürlich im 
Mittelpunkt des Geschehens.Aber das aller 
schönste war, dass fast kein Fischer mit leeren 
Händen da stand. Neben Hecht und Wels gab es 
noch Zander und eine Seeforelle zu bestaunen. 

 

   
Übrigens: Am Nachmittag begleitete mich dann noch die ganze Familie auf 
dem Boot. So schleppten wir dann noch einmal mit Ingrid und Jan eine 
Runde. Ingrid meinte, dass Jan den nächsten Biss drillen durfte. Und es 
kam wie es kommen musste.  

Keine 5 Minuten beim schleppen, und schon kam eine Attacke. Und so fing 
auch der jüngste noch seinen Fisch.  



 
  

Was für ein Tag. Was für eine Hechteröffnung 2006.  

  

Petri Dank, oh Du lieber Petri Gott!  

Der Präsident 
Thomas Bula  

 


