Ein Wiedersehen mit Freude
- Zeltlager 2015
Dieses Jahr war Zeltlager für die Jugendgruppe
Hausntetten am Vereinsgewässern der
Schwabmünchener- Jugen: Dem Kaiserweiher.
Vor einigen Jahren war schon einmal Zeltlager an
diesen See mit etwas über 20 Hektar.
In diesen See wurde in den letzten Jahren auch
noch mit einen Kiesbagger gearbeitet- daher ist
er immer etwas größer geworden.
Fische gibt es im Kaiserweiher genug. Forellen, Karpfen, Rotaugen,
Hechte, Zander, Aale und Waller sind hier vertreten und vor allem die
Raubfische werden in stattlichen Größen gefangen!
Am letzen Freitag vor den
großen Ferien war es endlich
für die Jugendlichen soweit
an diesen See für 2 Nächte zu
fahren. Am Freitag wurde an
der Römerseehütte das
Material noch
zusammengepackt und auf
den Vereins-LKW aufgeladen
und die Reise konnte
beginnen!
Am See angekommen bauten wir mit der Jugendgruppe des
Schwabmünchner Fischereivereins erst einmal gemeinsam unsere Zelte
auf.
Jeder packte mit an und hat geholfen und dann wurde erst das eigene
Fischerequipment aufgebaut und die Plätze bezogen.

Die Plätze am Kaiserweiher waren am
Kaiserweiher weit verteilt und meist
ziemlich verwildert oder sogar nur so
groß dass die Ruten im Wasser stehen
mussten.
Die Jugendlichen machten kleine eigene
Gruppen an den Plätzen und so musste
niemand allein am Ufer sitzen.
Die Jugendleiter waren zusammen mit den Leitern der Schwabmüncher
in den beiden Zelten am Hauptplatz wo auch gekocht wurde und
Getränke für die Jungs bereitstanden.

Die Jugendleiter konnten hier den Jugendlichen auch einmal direkt am
Wasser neue Montagen, Plätze und Methoden zeigen, wie sie hier einen
Fisch überlisten.
Latzes Mal an diesen See hatte es 3 Tage nur geregnet und es konnten
auch nur Forellen als Fische gefangen werden.
Dieses Jahr war es komplett anders!
Das Wetter war richtig schön und sehr sonnig.
Und die Fische bissen sogar schon am Freitag nach dem Aufbauen!

Die kleine Gruppe Aurelian, Rafael und Roman konnten direkt im Eck
des Sees einige kleine Karpfen und viele Brassen auf Mais fangen!
Aurelian erwischte Karpfen
bis 3kg und die Brassen waren
alle schön groß für die Pfanne
oder perfekt geeignet für Köderfisch.

Auch unsere Karpfenangler der
Jugendgruppe konnten hier ihr
Können unter Beweis stellen.
Die Plätze waren sehr krautig und
daher musst sehr genau ausgelotet und geworfen werden.
Auch die Uferplätze in keinen Buchten und unter den Büschen waren
sehr interessant.
David bekam einige schöne Abzüge
Auf die Ufernahen Stellen.
Jedoch brachte er die Karpfen nicht
über seinen Kescher was auch am steilen
Ufer und an den Manshohen-Brennessel
lag 

Raubfische wurden in den 3 Tagen reichlich geärgert mit Köderfischen
und diversen Kunstköder aber sie wollten einfach nicht an den Haken.
Selbst die Schwabmünchner erwischten keinen der begehrten
Raubfische.
Allen in Allen war das Zeltlager 2015 ein schönes Wiedersehen mit
einem nicht immer leichten See.
Fischerprinz 2015 ist unser Aurelian geworden  Glückwunsch hierzu!
Besonders der Essensplan wird den Jugendlichen wohl laaaang in
Gedächtnis bleiben:
Freitag Abend:
Samstag Mittag:
Samstag Abend:
Sonntag Mittag:

Grillfleisch
Grillfleisch
Grillfleisch
Grillfleisch

mit Nudelsalat
mit Nudelsalat
mit Nudelsalat
mit Nudelsalat

Damit mein Schlusssatz:
Petri heil und eine schöne Zeit am Wasser 
Euer Stefan

