Referat Fliegenfischen 04/18
Erster Fliegenfischer Grundlehrgang in der Geschäftsstelle in Dillingen
Am ersten Wochenende im
August fand der erste Grundlehrgang für Fliegenfischen in
der
Geschäftsstelle
des
Fischereiverbandes Saar statt.
Der Kursus wurde an zwei Tagen
durchgeführt und vermittelte
neben
theoretischem
Grundwissen
über
die
Fliegenfischerei
auch
eine
Menge praktischer Übungen.
Leider war die Resonanz für den
Lehrgang nicht so groß, wie von
dem Referatsleiter erhofft. Es
hatte sich „nur“ die Mindesteilnehmerzahl gemeldet. Aber deshalb
durfte sich jeder Teilnehmer einer intensiven
und ausgiebigen Betreuung durch die
Referenten Armin Kundolf, Wolfgang Wagner
und Berthold Kaufmann sicher sein.
Schon bei der Einführung in die Gerätekunde
kam es zu ersten interessanten Diskussionen
und zum Erfahrungsaustausch. Beim Thema
„Knotenkunde“ zeigten alle Teilnehmer, wie
ernst sie bei der Sache waren und übten
fleißig, die für die Fliegenfischerei
notwendigen Knoten so lange, bis sie perfekt
saßen.
Bei den praktischen Wurfübungen mit der
Fliegenrute trotzten die Teilnehmer am
Samstag, den 04. August Außentemperaturen
bis 37°C. Eine wirklich unglaubliche Leistung
bei diesen äußeren Bedingungen.
Am Sonntag, den 05. August ging es mit den
Grundbegriffen der Entomologie weiter.
Wolfgang Wagner zeigte den Teilnehmern

anschließend
die
Grundbegriffe
beim
Binden von künstlichen
Fliegen. Danach durfte
Jeder seine eigenen
Fliegen selbst gestalten.
Natürlich unter Anleitung
und
Mithilfe
von
Wolfgang. Danach ging es
zur Niedmündung. Dort
konnten alle Teilnehmer
das zuvor erlernte in die
Tat
umsetzen.
Der
Angelplatz
wurde
deshalb ausgewählt, weil
die
Autobahnbrücke
genügend Schatten auf
das Wasser warf und
zusätzlich ein kühlender Wind unter der Brücke wehte. Bei Außentemperaturen von nahezu 36°C
war das eine willkommene Abkühlung.
Leider ging die Zeit wieder viel zu schnell vorüber. Die Referenten des Fischereiverbandes konnten
eine positive Bilanz über den Ablauf des Lehrgangs ziehen. Uns hat es eine Menge Spaß gemacht
und auch seitens der Lehrgangsteilnehmer will man weiter in Kontakt mit den „Fliegenfischern“
bleiben.
An dieser Stelle möchte ich mich wieder bei meinen beiden Kollegen Armin Kundolf und Wolfgang
Wagner für deren Mitwirken recht herzlich bedanken. Ihr Wissen und ihre Fachkompetenz sind die
wesentliche Grundlage für solche Lehrgänge. Ein Dank und ein Lob geht aber auch an die
Teilnehmer des Fliegenfischer Grundlehrganges. Durch ihre intensive und vor allem ausdauernde
Mitarbeit haben sie es den Referenten, trotz der hohen Temperaturen, leicht gemacht.
Zu Beginn des Monats September soll es einen „Kurzlehrgang“ für Fliegenfischen geben. Der ASV
Fischbach-Camphausen hat über den FVS beim Referat Fliegenfischen um diesen Lehrgang
angefragt. Mehrere interessierte Angler wollen sich an der Sauer, wo sie sich in einem Zeltlager
befinden, in die Kunst des Fliegenfischens einweisen bzw. ihre Kenntnisse nochmals auffrischen
lassen.
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