Jugendvergleichsfischen im Freibad Haunstetten am 25 April 2009
06:30 Uhr zu nachtschlafender Zeit
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„Tabbi ,wann kommschn’n und sperrschs Bad auf?????“

Unser Jugendvergleichsfischen im Haunstetter Freibad begann erst um 08:00 Uhr, aber die
ganz frühen konnten es scheint’s nicht erwarten—übrigens auch unsere Gäste nicht.
So gab es schon früh ein Stell-Dich-Ein der 45 Jungangler samt Betreuer aus
Zusmarshausen, Oberrohr und Haunstetten um bei herrlichem Wetter Forellen und Karpfen
nachzustellen.
So waren die Fische auch durchaus beiß willig, was die Anzahl der gefangenen 67 Forellen
zeigt, nur bei den Karpfen ging’s Etwas zäh. Insgesamt 4 Stück. Sogar eine Aitel mit 620
Gramm konnte von Josef Röthinger auf die Schuppen gelegt werden.

Aber mann muss auch mal relaxen können.
D

Die ersten Plätze machten jedoch die Karpfen unter sich aus. Nach schonendem Abhaken
durften sie wieder in Ihr Element, schließlich sind für sie jetzt Sommerferien

Stefan Schonat mit dem Sieger-Schuppenkarpfen von 3240 Gramm.

Mit schönen Sachpreisen wie zum Beispiel einer Matchrute, Rollen und Rutenhalter usw..
wurden dann die zehn besten Jungangler ausgezeichnet.
Ein schönes Angeln und Beisammensein klang für unsere Gäste dann so ca. 13:00 Uhr aus
und wir möchten uns auf diesem Wege nochmals für den zahlreichen Besuch bedanken.

Bei der anschließenden Badreinigung wurde das Haunstetter Freibad von der Jugendgruppe
im Innen – und Außenbereich gereinigt um den Badegästen das Gelände in einem sauberen
und vor allem hakenfreien Zustand zu übergeben. Hierzu wurde das Ufer mit Laubrechen
nach Schüren und Vorfächern abgesucht, das Wasser von „Ami-Teig“ gesäubert und der
Müll in den Außenanlagen gesammelt. Die Seite mit dem Haupteingang für das Seefest
wurde von ca 5 Kubikmetern Laub befreit. Der abgesprochene Termin zur Übergabe wurde
vom Bevollmächtigten des Bäderamtes dann leider nicht wahrgenommen.
Im Namen der Jugendgruppe vielen Dank für das Sponsoring an unseren Hauptverein,
im Namen des Hauptvereines vielen Dank an die Jugendgruppe für die geleistete Arbeit im
Freibad und am Römersee.
Eure Jugendwarte

Bericht Thomas Tabbert.

