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Vorwort
Zum 01. Januar 2018 habe ich das Referat
Fliegenfischen beim Fischereiverband Saar
übernommen. Der Vizepräsident des FVS
Bernd Hoen hatte lange um mich geworben.
Ich wollte die Leitung des Referates nur
übernehmen, wenn meiner Angelkollegen
und auch meine Frau, dem Vorhaben
zustimmten. Mir war von Anfang an bewusst,
dass hier viel Arbeit auf mich zukommen
würde.
Nun, meine Frau hat zugestimmt und meine
Kollegen
vom
Fliegenfischerstammtisch
waren auch einverstanden. Und, betreff der
Arbeit, habe ich mich ebenfalls nicht geirrt.
Daher habe ich auch bei meiner Vorstellung
schon darauf hingewiesen, dass ich dieses
Referat nicht als „One-Man-Show“ betreiben will und auch nicht kann.
Als ich die Arbeit aufgenommen habe, ist mir die Hilfe zuteilgeworden, auf die ich gehofft, und
die man mir auch im Vorfeld zugesagt hatte. Meine Kollegen vom Fliegenfischerstammtisch
haben mich nicht im Stich gelassen. Wann immer ich Hilfe benötigte, waren sie zur Stelle. Ich war
nie alleine. Jedes Mal, wenn ich jemanden brauchte, war auch ein Angelkollege da und wir haben
gemeinsam die anstehende Arbeit bewältigt. Das ist keine Selbstverständlichkeit und dafür bin
ich meinen Kollegen sehr dankbar.
Auch der Vorstand des FVS hat sein Wort gehalten und uns unterstützt, wo immer sie die
Möglichkeiten dazu hatten. So haben wir das alte Equipment aufpoliert, ergänzt und neues
Material hinzugekauft. Anregungen, die wir gemacht haben, wurden so umgesetzt, dass auch
andere Referate einen Nutzen davon haben. Dort, wo es nicht gelungen ist, hat man uns nicht
vertröstet, sondern eher erklärt, warum die Umsetzung nicht möglich war.
An dieser Stelle möchte ich noch einen Punkt anmerken, der mir persönlich sehr am Herzen liegt.
Als es darum ging, dass wir als einheitliche „Truppe“ auftreten wollten, um uns als „Referat
Fliegenfischen“ vom Saarländischen Fischereiverband auch optisch darzustellen, haben
Angelkollegen vom Stammtisch und auch persönliche Freunde durch Geldspenden dafür gesorgt,
dass wir ein einheitliches Outfit erhielten.
Das interpretiere ich als deutliches positives Zeichen für unsere geleistete Arbeit und dem
Ansehen, welches die „Fliegenfischer vom Fischereiverband Saar“ genießen. An dieser Stelle
nochmals meinen aufrichtigen Dank an alle Spender für ihre Bereitschaft, uns zu unterstützen.

Im Jahre 2018 hat das Referat Fliegenfischen an nachfolgenden Veranstaltungen
teilgenommen bzw. hat sie durchgeführt:
•
Fliegenfischerkurs mit dem ASV Siersburg an der Sauer
•
Weiterführung beim ASV Siersburg, Metzerbachweiher
Schon im Januar hatte der ASV Siersburg Kontakt aufgenommen, um für seine Jugendabteilung
einen Fliegenfischer-Kursus zu organisieren. Dieser wurde dann im April an der Sauer
durchgeführt. Eine Weiterführung des Kurses gab es danach am Metzerbachweiher, wo die
Jugendlichen erfolgreich mit der Fliege den Forellen nachstellten. Hierbei sind wunderbare
Kontakte, auch zu den Eltern entstanden.
•
Angeln macht Schule
Durch die Zusammenarbeit mit dem ASV Siersburg haben die Fliegenfischer sich am Schulprojekt
„Angeln macht Schule“ beteiligt, an dem 33 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben. Eine
wirklich erstaunliche Anzahl. Die Lehrer und Aufsichtspersonen waren so angetan, dass man
darum bat, das Projekt im nächsten Jahr wiederholen zu dürfen.
•
Teilnahme an der „Nacht des Sports“
Bei der „Nacht des Sports“ haben die „Fliegenfischer den Bereich des „Castings“ für den FVS
vertreten. Auch hier gab es regen Zuspruch.
•
Erster Fliegenfischergrundkurs in der Geschäftsstelle in Dillingen
Im August fand der erste Fliegenfischer-Grundkurs in der Geschäftsstelle in Dillingen statt. An
dieser Stelle möchte ich einfach eine Mail widergeben, die ich kurz nach dem Grundlehrgang
erhalten habe und über die wir uns sehr gefreut haben:
Hallo Herr Kaufmann, Ich hatte den Kurs am letzten Wochenende für meine zwei Männer
angemeldet und wollte kurz zurück melden, dass beide restlos begeistert waren, sowohl von
der Fachkompetenz der Kursleiter als auch vom persönlichen Kontakt. Die Chemie hat
gestimmt, und so war es ein rundum gelungener Kurs. Nach den Erzählungen wäre ich am
liebsten selbst dabei gewesen. Ich hoffe, dass Sie noch viele begeisterte Kursteilnehmer
finden, die ihr Engagement zu schätzen wissen.
Mit freundlichen Grüßen aus Saarbrücken Susanne xxxx

•
Fliegenfischer repräsentieren den FVS am Infostand bei den Jägern
Im August repräsentierten die Fliegenfischer mit Unterstützung der anderen Referate den
Fischereiverband Saar an zwei Tagen auf einem Infostand bei der 70-Jahr-Feier des
saarländischen Jägerverbandes auf dem Tiblizer Platz vor dem Staatstheater.
•
Fliegenfischerkurs mit dem ASV Fischbach an der Sauer
•
Bindedemonstration und Fischen beim ASV Fischbach
Anfang September fand ein weiterer Fliegenfischer-Kurs an der Sauer statt. Dieses Mal hatte der
ASV Fischbach-Camphausen für seine Jugendabteilung angefragt. Der Zufall wollte es, dass der
Verein ein Wochenende an der Sauer zum Fischen verbrachte. Da war es naheliegend, dass wir
zu ihnen kamen, um den Lehrgang abzuhalten.
Eine Fortführung ergab sich dann am ersten November-Wochenende am Dahlbachweiher. Die
„Fliegenfischer“ veranstalteten eine Bindedemonstration mit anschließendem Fischen.

Abenteuer Fliegenbinden beim ASV Hagen-Herdecke (Nordrhein Westfalen)
Wolfgang Wagner und Werner Schmidt folgten einer Einladung des ASV Herdecke zu dieser
Veranstaltung. Der Erlös von ca. 1600 € aus der Tombola wurde dem Kinderhospiz Herdecke
gespendet.

Zu jedem der oben aufgeführten Veranstaltungen wurde ein Bericht verfasst, der auf der
Internetseite des Fischereiverbandes Saar, unter der Rubrik „Referat Fliegenfischen“ zu lesen ist
oder als PDF-Datei heruntergeladen werden kann.
Im Vorfeld zu jeder der oben erwähnten Veranstaltung gab es viele Termine und Besprechungen,
bei denen die Einzelheiten der Lehrgänge bzw. der Veranstaltung abgestimmt und die Umsetzung
geplant wurden. Auch soll nicht unerwähnt bleiben, dass ich als Referatsleiter immer wieder von
interessierten Fischern aber auch Urlaubern auf Angelmöglichkeiten zum Fliegenfischen hier im
Saarland angesprochen wurde. Dabei sind gute Kontakte entstanden. Allen Beteiligten konnte
geholfen werden.
Das Referat Fliegenfischen kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Mir
persönlich sind vor allem die vielen netten Bekanntschaften und die guten Gespräche, die wir bei
all diesen Veranstaltungen gemacht haben, im Gedächtnis geblieben. Ich möchte sie auf keinen
Fall missen.
Im Gedächtnis bleiben wird aber auch die Bereitschaft meiner Kollegen, sich mit einzubringen
und zu helfen, wann immer ich sie gefragt habe. Mein Dank gilt hier besonders Wolfgang Wagner,
Armin Kundolf, Ferdi Osthof und Werner Schmidt. Mein Dank geht nochmals an die Kollegen und
Freunde, die uns finanziell unterstützt haben.
Für das Jahr 2019 ist der Lehrgangsplan schon erstellt und kann auf der Internetseite des FVS
eingesehen werden. Außerdem machen wir uns Gedanken darüber, eine fischereiliche
Veranstaltung im Saarland zu organisieren.

gez. Kaufmann Berthold
Referatsleiter Fliegenfischen beim FV Saar

