Nachtangeln der Jugendgruppe in Brockhagen
Eine Brasse und jedemenge Erfahrung am Gewässer
Obwohl der Wettergott es nicht gut mit der Angeljugend meinte, versammelten sich
dennoch vom 23.08. - 24.08.2014 die Mitglieder der Jugendgruppe des
Sportfischereivereins Bielefeld e.V. (SFV), am Vereinsgewässer. Es stand die nächste
Angelveranstaltung des Jahresprogramms an – das Nachtangeln in Brockhagen.
Die Jugendlichen waren, wie immer, motiviert und mit Spaß bei der Sache.
Sonnenschein, Regen, Gewitter, Wind und Hagel – es
war wirklich alles dabei an diesem Wochenende.
Abschrecken ließ sich die junge Gruppe, um ihren
Jugendwart Sebastian Klimm, der von Maik Brinkmann
unterstützt wurde, aber nicht.
Bei dieser Angelveranstaltung waren viele jüngere und
auch einige neue Mitglieder anwesend. So waren zum
Beispiel zwei Jugendliche das erstemal mit dabei, die
begeistert waren und wiederkommen werden.
Daher lag der Schwerpunkt aber in Brockhagen auch,
noch mehr als sonst, auf dem Vorführen, Erklären und
Helfen. Sebastian Klimm war also an diesem
Wochenende oft gefragt als es darum ging, wie
montiere ich richtig, wo ist der beste Platz zum fischen
und welchen Köder verwendet man am besten.
Nach dem Aufbau, den ersten Montagen und Würfen,
stand dann am Abend das gemeinsame Grillen auf
dem Programm, bevor man – die Dämmerung nutzend
– sich wieder ganz dem Fischen widmete.
Erfolg hatte dann Bendix Lingke, mit dem Landen einer
schönen, maßigen Brasse. Diese wurde am Morgen
beim Frühstück dann natürlich stolz gezeigt. Neben diesem Fangerfolg waren auch einige
kleine Barsche und Plötzen am Haken. Auch ein Aal zeigte sich interessiert, konnte
letztendlich aber nicht gelandet werden.
Trotz des widrigen Wetters hatten alle Beteiligten großen Spaß und freuen sich bereits auf
das nächste Nachtangeln, dass übrigens in Ovenstädt stattfindet und ein besonderes
Highlight beinhalten wird.

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).
(Text und Fotos Maik Brinkmann)

