Fischerei – Sportverein – Ahnatal 1969 e.V.

Am Sonntag, den 02. 09. 2018 führte der Fischerei – Sportverein eine Doppelveranstaltung durch, bei
der sowohl die erfahrenen Vereinsangler als auch der Nachwuchs einen schönen Vormittag genießen
konnten.
Die 18 Vereinsmitglieder, die sich um 7.00 Uhr zum traditionellen Kameradschaftsangeln am Bühl
trafen, konnten sich zwar über das schöne Wetter, nicht aber über die Fangergebnisse freuen.
Lediglich 4 Angler mit je einer Forelle waren in der Lage, den sonntäglichen Mittagstisch zu bereichern,
die
Übrigen
mussten
ihre
Ehefrauen
auf
Alternativmahlzeiten
hinweisen.
Vielleicht haben der heiße Sommer, die gestiegenen Wassertemperaturen und die vielen Badegäste
den Fischen im Bühl den Appetit verdorben.
Ab 10.00 Uhr schlug dann die Stunde der Kinder. die mit ihren Eltern vom Verein zu einem
“
Schnupperkurs
“
eingeladen
waren.
Aushänge in den Kindergärten, Schulen, bei den örtlichen Gewerbetreibenden und Veröffentlichungen
im
Mitteilungsblatt
haben
auf
diese
Veranstaltung
hingewiesen.
Zunächst erzählte der Vereinsvorsitzende Gerhard Truderung etwas über die Vereinsstruktur,
Angelgeräte und deren Kosten sowie die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ausübung des Angelsports.
An Schautafeln konnten die Gäste die Süßwasserfische, insbesondere die im Bühl heimischen ,
kennenlernen. Infomaterial über den Angelsport wurde von den Teilnehmern gern angenommen.
Bei “ Trockenübungen “ auf dem Sportplatz machten sich die Kinder im Umgang mit Rute und Rolle
vertraut , wobei einige schon ein beachtliches Geschick im Umgang mit den Gerätschaften an den Tag
legten.
Dann kam der Moment, auf den alle Kinder gewartet hatten. In Begleitung eines erfahrenen
Vereinsmitglieds ging es zum Bühl, um das vorher Gelernte am Wasser auszuprobieren.
Wenn auch der eine oder andere Wurf sein Ziel verfehlte, zeigte Thomas Butkus den erfahrenen
Anglern, wie man mit einem gezielten Wurf, direkt vor das Maul einer Forelle, den Fisch überlistet. Er
konnte als Einziger eine Forelle mit nach Hause nehmen. Wie viel Spaß den Kindern die Angelei
bereitete, zeigt die Tatsache, dass sie es sehr bedauerten, dass Mitglieder des Vereinsvorstandes zur
Beendigung der Angelei und zum Verzehr von
Grillbratwurst und Getränken baten.
Das Interesse der Kinder und auch der Eltern hat dem Vereinsvorstand gezeigt, dass diese
Veranstaltung möglicherweise dazu beigetragen hat, wenn wir neue Mitglieder im Verein begrüßen
können.
Auf diesem Wege dankt der Verein allen Badegästen, die der Bitte nachgekommen sind, den Bühl erst
nach Beendigung der Veranstaltung zu nutzen.

Die Teilnehmer von links nach rechts :
Tomas Butkus, Jounes Bier, Antonia Siemon, Janosch Bürgel, Nick Jagalski, Lina Rissmann,
Stefan Glas.
Auf dem Foto fehlt Madita Benderoth, die sich vom Angeln nicht trennen konnte und diese neue
Leidenschaft dem Fotoshooting vorzog

Auch die Eltern freuten sich über die gelungene Veranstaltung

