Letztes Jugendangeln 2015 in Brockhagen
Kürbissuppe und Bockwurst im Herbst beendeten die Angel-Saison
An einem goldenen Herbsttag endete die Angel-Saison 2015 für die Jugendgruppe, des
Sportfischereivereins Bielefeld e.V., am Vereinsgewässer in Brockhagen. Nach dem
Angeltag waren die Kids und Eltern zu einem gemeinsamen Abendessen, mit Kürbissuppe
und Bockwürstchen, eingeladen.
Wie schnell die Zeit doch vergeht und es ist schon wieder das Ende
der warmen Jahreszeit gekommen. Leider bedeutet dieses auch meist
schlechtes Wetter und damit auch das Ende der Zeit des aktiven
Angelns der Jugendgruppe. Wegen den kühlen Temperaturen fand
dieses Abangeln für die Jugendlichen nur als eintägige Veranstaltung
statt. Gemeinsam mit den Betreuern trafen sich somit die jungen
Fischer an einem Samstagmorgen am Gewässer in Brockhagen.
Der Herbst hatte bereits begonnen die Landschaft und das Gewässer
in bunte Farben zu hüllen und bot damit auch einen wunderschönen
Anblick an der Natur.

An mehreren Plätzen um den See hatten dann die Jugendlichen ihre
Ruten ausgeworfen und bemühten sich redlich um Bisse. Tatsächlich
konnten auch einige Weißfische gelandet werden. Hierbei ließen sich
u.a. Rotaugen, Rotfedern und kleine Barsche überlisten und boten den
Kids den erhofften Fangerfolg.

Zum Abend hatten die Betreuer auch die Eltern mit zu einem
gemeinsamen Abendessen eingeladen.
Unter dem Zelt der Jugendgruppe gab es Kürbissuppe, die durch
Sebastian Klimm und Maik Brinkmann am Abend vorher frisch gekocht
wurde, sowie Bockwürstchen und Brot. Dieses besondere Essen bot
eine willkommene Abwechslung zum sonst üblichen Grillen.

Die gemütliche Stimmung, mit Kerzenschein und Petroleum-Lampen,
ließ die Teilnehmer bis weit nach Sonnenuntergang beisammen sein
und in Gesprächen auf das Angel-Jahr zurückblicken.

Mit ein wenig Wehmut wurde dann der Abend beendet und schon jetzt
war die Vorfreude auf das nächste Jahr, mit den gemeinsamen
Angelveranstaltungen, spürbar.

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
Jugendleitern
(jugendleitung@sfv-bielefeld.de).
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