Jugendfischen am Römersee am 04 April 2009

Autor: Thomas Tabbert
Der Samstag versprach ein schöner und sonniger Tag zu werden. Fische waren an den
Angelplätzen des Römersee zu sehen und sogar die allseits so beliebten Frösche waren
endlich da.

12 Jugendliche (einige hatte scheint’s der Schnupfen dahingerafft) und wir Jugendwarte
trafen uns um 08:00 Uhr am See. Wir beschlossen den angesetzten Jugendarbeitseinsatz,
eine Uferreinigung und die Räumung des Nordufers von den geschnittenen Ästen, vor dem
Angeln durchzuführen und setzten 2 Stunden dafür am.

Trotzdem wir uns mit dem Vereins-LKW und dem Anhänger „bewaffneten“ war die
Säuberung des Nordufers von Schnittgut eine richtige Plackerei. (2,5 Lkw mit Anhänger voll).

Auch die Ufer-Mannschaft sammelte 6 große Müllsäcke voller Unrat, von der Wurmdose bis
zur SEXPUPPE !!!! --- Angeln scheint einige Menschen doch sehr einsam zu machen ☺☺.
PS: Ich glaub die ist von unseren Dauer – Karpfen- Ansitzern

die tauschen durch ☺

Naja, zur Stärkung gab‘s dann Wiener ind‘ Semmel ‚‘neizwickt und Limo und das Angeln
begann.
Es waren sehr viele Bachforellen an den Angelplätzen, welche jedoch äußerst schwierig zu
überlisten waren. Klar, an den angebotenen Blinkern, Spinnern, Gummifischen usw. hatten
sie schon Interesse und schwammen hinterher, aber zum Biss konnten wir insgesamt nur
vier Forellen überlisten. Zwei der Fridtjof, (2100 gr), der entwickelt sich immer mehr zum
Forellenschreck mausert und eine der Tobias (570 gr).Meine Wenigkeit konnte noch eine
Seeforelle drillen, welche nach dem 20 Anwurf wohl eher aus Frust und genervt sein in den
Wobbler biss. Beim ersten Vorbeischwimmen war jedoch klar dass die Forelle Sieger bleiben
würde, da nur ein Drillingshaken des Miniwobblers von außenganz leicht im Kiefer gefasst
hatte.
So war’s dann auch , nach 8 Minuten vorsichtigen Drillens war die Seeforelle nach einem
Kopfschütteln wieder frei.
Alles in Allem waren wir zufrieden mit unserem Angeltag, es hätten ein paar Fische mehr
sein könne. Sie waren ja da, nur fangen muss man sie!!
Die gibt’s dann halt beim Nächsten mal!
Eure Jugendwarte

