Karpfen, Aale und Brassen beim Jugendangeln
Nachtangeln der Jugendgruppe fand in Stukenbrock statt
Nach anfänglichen Regen und nachfolgendem sehr schönen, sonnigen Wetter, fand
im Mai das erste Nachtangeln der Jugendgruppe des Sportfischereivereins Bielefeld
e.V. (SFV), der Saison 2014, am Vereinsgewässer in Stukenbrock statt.
Neben schönen Fangerfolgen, konnten sich die Jugendlichen über einen
Überraschungsgast am Sonntagmorgen freuen.
Die Angelveranstaltung, zu der sich von Samstag auf
Sonntag, neun Jugendliche und drei Betreuer, am
Gewässer in Stukenbrock, eingefunden hatten, begann
beim Aufbauen der Ausrüstungen mit Regenschauern.
Jedoch bereits beim gemeinschaftlichen Grillen am Abend
wurden die Regenschauer deutlich schwächer und wichen
dann gänzlich trockenem, wolkenlosen Himmel. Ein
Neumitglied der Jugendgruppe konnte dann auch kurz
nach Ende der Dämmerung den ersten Aal, der leider
untermaßig war, landen. Am Sonntag startete der Tag
dann bei strahlendem Sonnenschein.
Da sich für Sonntagmorgen ein Überraschungsgast
angesagt
hatte,
wurden
die
Jugendlichen,
ausnahmsweise, durch die Betreuer zeitig geweckt. Um
08:00 Uhr begann dann dass Event mit Ralf Klemme,
einem Experten der Interessengemeinschaft Obersee für
das
Stippfischen, mit
einem kurzweiligen und
interessanten Vortrag. Bei diesem Vortrag ging es um die
grundlegenden Standorte der Fische in Gewässern, um
hinterher aufzuzeigen wie diese beim Stippfischen am
besten zu beangeln sind. Die dafür benötigten Geräte und
Montagen wurden dann praktisch erklärt und vorgeführt.
Natürlich kamen auch Tricks, Tipps und Erfahrungen eines
„alten Hasen“ nicht zu kurz.
Desweiteren konnten an dem Wochenende ein zweiter
kleiner Aal, drei kräftige Karpfen, sowie einige Weißfische
durch die Jugendlichen gelandet werden. Einigen der
Jugendlichen wird dieses Nachtangeln als etwas
Besonderes in Erinnerung bleiben, da sie hier ihren ersten
großen Karpfen gefangen haben.
„Der Drill von einem kräftigen Karpfen ist doch immer
wieder ein spannendes Erlebnis“, erklärte der Jugendwart,
Sebastian Klimm, am Nachmittag, zum Abschluss der
Veranstaltung.

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)

