Anangeln 2014 der Jugendgruppe am Obersee
Ende der Winterpause wurde eingeläutet – mit Spaß bei der Sache
Auf diesen Tag hatten sich die jungen Anglerinnen und Angler schon lange gefreut.
Endlich stand jetzt das Anangeln der Jugendgruppe des Sportfischereivereins
Bielefeld e.V. (SFV) auf dem Programm und somit war die frühe Uhrzeit für das Treffen
am Bielefelder Obersee auch für Alle kein Problem.
Nach der langen Winterpause, in der sich die
Gruppe zwar regelmäßig zu Veranstaltungen
getroffen hatte – ohne jedoch aktiv fischen zu
können – ging es Mitte April an den Obersee, um
das erste gemeinsame Angeln in diesem Jahr zu
starten. Um den Jugendwart, Sebastian Klimm, und
den Gewässerwart, Frank Wächter, hatten sich 9
Jugendliche
am
frühen
Samstagmorgen
eingefunden. Der Gewässerwart hatte sich die Zeit
genommen, um an diesem Tag mit Rat und Tat der
Jugendgruppe zur Seite zu stehen. Nach einigen
einführenden Worten und Erklärungen zu den
Besonderheiten
des
Gewässers
und
der
Beantwortung von Fragen der Jungangler, ging es
dann an das Ufer und die Ruten konnten
ausgeworfen werden.
Der Obersee in Bielefeld wurde in der Zeit von 1977
bis 1982 künstlich angelegt und ist an die
Interessengemeinschaft Bielefelder Angelvereine
verpachtet. Mit ca. 20 ha ist er gleichzeitig
Naherholungsgebiet und das größte gestaute
Gewässer im Bielefelder Stadtgebiet.
Leider hatten die jungen Anglerinnen und Angler an
diesem Tag keinen Fangerfolg, was durch den
Gewässerwart mit dem, gerade endenden,
Laichgeschäft der Fische, einleuchtend begründet
wurde. Aber das empfanden die Teilnehmer als
nicht so schlimm, denn die Freude endlich wieder
gemeinsam mit der Gruppe fischen zu gehen
überwog bei Weitem.
Natürlich hätten sich die Jugendlichen – und ihre Betreuer – über den einen oder anderen
Fisch gefreut und so beendete der Jugendwart dann die Veranstaltung auch mit dem Satz
„Das lassen wir nicht auf uns sitzen – es folgt auf jeden Fall eine Revanche“.

Informationen zur Jugendgruppe des Sportfischereivereins Bielefeld e.V., zu den Aktionen der
Jugendgruppe und wie man Mitglied werden kann, gibt es auf der Homepage
(www.sfv-bielefeld.de) oder bei den Jugendwarten (jugendleiter@sfv-bielefeld.de).
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