Eltern-Kind-Angeln der Jugendgruppe in Melle
Forellenangeln mit großen Fangerfolg in schöner Umgebung
Zum Forellenangeln nach Melle in Niedersachsen ging es Mitte Mai 2014 für dreizehn
Mitglieder der Jugendgruppe des Sportfischereivereins Bielefeld e.V. (SFV). Begleitet
wurden die Jugendlichen natürlich von den drei Betreuern der Jugendgruppe und
einigen Eltern. Dieses Angeln war, nach dem Erfolg des letzten Jahres, als
Eltern-Kind-Angeln geplant worden.
Gleich frühmorgens, zur Öffnung der Forellenteiche,
waren die Jugendlichen mit ihrer Angelausrüstung,
erwartungsvoll, in Melle, eingetroffen. Nach einigen
einführenden Erläuterungen ging es dann an einen
großen Forellenteich, der an diesem Tag nur für die
Jugendgruppe des SFV reserviert war. So waren die
Angeln auch schnell aufgebaut und Montagen
hergerichtet, um die ersten Würfe zu tätigen. Und die
die jungen Angler brauchten auch nicht lange auf die
ersten Bisse zu warten und konnten schöne Forellen
fangen. Da waren Regen und Wind auch schnell
Nebensache.
Die, sehr schön auf dem Gelände eines Bauernhofes
gelegenen, vier Teiche bieten den Anglern eine
gemütliche und entspannte Atmosphäre. An der über
10.000 qm großen Teichlandschaft, befindet sich auch
ein Café, so dass die Eltern den Tag ebenfalls
genießen konnten.
Mittags gab es für Alle gegrillte Würstchen und wer
mochte konnte am Nachmittag Waffeln und Kuchen,
bei heißem Kaffee oder Tee, genießen.
Auch wenn Petrus es an diesem Tag nicht wirklich gut
gemeint hatte und immer wieder Regen aufkam, waren
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende doch
sehr begeistert. Jeder der jungen Angler hatte
Fangerfolge und so konnten am späten Nachmittag
über 50 gefangene Forellen gezählt werden.
Traditionell wurden alle gefangenen Fische über den
Tag verteilt gesammelt und zum Ende der
Veranstaltung auf die Teilnehmer aufgeteilt.
So profieren Alle davon und die erfahrenen Teilnehmer,
werden dadurch motiviert den jüngeren, unerfahrenen
Anglerinnen und Angler Tipps und Tricks zu zeigen.
Somit waren dann auch alle zufrieden mit den Fischen
die sie mit nach Hause nehmen konnten.

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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