Referat Fliegenfischen 08/18
Die Fliegenfischer des Fischereiverbandes Saar in karikativer Mission zur
Unterstützung des Kinderhospiz Herdecke unterwegs
In den letzten Jahren finden überall in
Deutschland
Events
zum
Thema
Fliegenfischen statt. Hierbei sollen den
Besuchern vor allem die Neuheiten in diesem
Angelsegment nähergebracht werden. Doch
es gibt auch Veranstaltungen, die einen
anderen Zweck verfolgen und einen
karikativen Background haben.
Am Samstag, den 17. November 2018 fand in
der Fischerhütte des Angelsportvereins
Hagen-Herdecke (Nordrhein Westfalen)
erstmals die Veranstaltung „Abenteuer
Fliegenbinden“ statt. „Mitmachen auf
Augenhöhe statt Zuschauen“ war das Motto.
24
bekannte
und
renommierte
Fliegenbinder, Wurfinstruktoren und ein
Rutenbauer der Extraklasse haben ihr
Können nicht nur demonstriert, sondern die
Besucher der Veranstaltung ihm Rahmen von
kleinen Workshops auch zum Selbermachen
eingeladen. Das Programm wurde durch
spannende Vorträge über
das
Fischen,
die
Entwicklung
eines
nachhaltigen Tourismus,
Insektenkunde
und
Gewässerökologie bis hin
zum
Rutenbau
abgerundet.
Vom
Fischereiverband
Saar wurden Wolfgang
Wagner und Werner
Schmidt gebeten, an
dieser
Veranstaltung
teilzunehmen. Wolfgang
Wagner demonstrierte den Besuchern und Workshop-Teilnehmern die hohe Kunst des Fliegen-

bindens. Wolfgang versteht es, wie kein anderer den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen und
ihn für sein Hobby zu begeistern. So auch bei dieser Veranstaltung.
Für viele Besucher war
es
eine
neue
Erfahrung,
was
Werner Schmidt ihnen
zu
bieten
hatte.
„Fisch-Carving“
ist
sein
Spezialgebiet.
Dabei schnitzt er aus
Holz alle Arten von
Fischen
und
präsentiert diese, mit
Paint-Brush
gemalt
oder natürlich, in
Bilderrahmen
oder
einfach
nur
als
Fischskulptur zur Deko. (im Jahr 2016 hat der saarländische Rundfunk eine Sendung darüber
gedreht!) Er hatte regen Zuspruch zu verzeichnen und viele der Besucher interessierten sich für
dieses außergewöhnliche Hobby.
Im Laufe des gesamten Tages zählte man ca. 200 Besucher bei der Veranstaltung. Eine
beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass es die erste Veranstaltung dieser Art beim ASV
Hagen-Herdecke war.
Schon im Vorfeld zu diesem Termin hatte jeder der Fliegenbinder, der Rutenbauer und der
Wurfinstruktoren ein oder mehrere Kunstwerke von sich für eine Auktion zur Verfügung
gestellt. Der Erlös aus dieser Auktion von etwas mehr als 1600 EUR wurde dem Kinderhospiz
Herdecke gespendet. Die Teile, die nicht versteigert wurden, hat man zu einer Hilfsorganisation
in Rumänien weitergeleitet, die Kinder in besonders armen Regionen des Landes unterstützen.
Eine, wie ich finde, wirklich tolle Idee zu einer Veranstaltung mit einem karitativen Background.
Nachahmung erwünscht!

gez. Kaufmann Berthold
Referatsleiter Fliegenfischen beim FV Saar

