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Kameradschaftsfischen und Fischerfest 2014
Wie schon in der Einladung angekündigt, hat sich die Vorstandschaft für dieses Jahr Gedanken gemacht, unser
Kameradschaftsfischen mit anschließendem Fischerfest noch attraktiver zu machen nach dem Motto:
Das Alte soll bewahrt bleiben und Neues hinzukommen.
Bei der Bestellung des Wetters muss etwas schief gegangen sein, jedenfalls für den Vormittag. Das Wasser war
nur in den Weihern geplant und nicht von oben in Form von Nieselregen. Trotzdem trugen sich die ersten
wetterfesten Fischerkameraden ab 6:30 Uhr bei Charly in die Teilnehmerliste ein. Gefischt wurde am
Holzmühleweiher und am Jägerweiher. Schon bald konnte unser zweiter Vorstand Wolfgang einen schönen
Karpfen landen. Später fingen Jungfischer Felix und Fischerkamerad Uli je eine Forelle. Jungfischer Adi kam vom
Jägerweiher mit einem kleinen Rotauge, welches jedoch für eine Platzierung reichen sollte.
Während des Fischens haben einige fleißige Kameraden alles für´s Fischerfest vorbereitet.
Festzelt(le)…

Verkaufsstände…

Trophäen und Waage liegen bereit…

….Preise ebenso

Pünktlich auf 12 Uhr hatte der Himmel ein Einsehen, die Sonne kam heraus.
Zurück vom Fischen…

.....erzählen wie´s war

Hans räuchert uns Forellen

…dieser Duft macht Appetit…

…und lockt auch unseren Ehrenvorstand zur
Essensausgabe.

Das erste Jahr im Angebot, frisch gerauchte Forelle
mit Kartoffelsalat und Fischsuppe.

.....Bärbel und Wolfgang, unsere alljährlich treue
Steak- und Wurstgriller auf der „Fleischseite“

.....und erstmalig Gabi auf der „Fischseite“

Das Wetter hat sich gemacht, der Regenschutz wir
zum Sonnenschutz.

Warten auf die nächste Charge der Forellen…

Nach dem Essen beginnt Charly mit der Siegerehrung
und gratuliert Wolfang zum ersten Platz.

Der Sieger darf sich den ersten Preis aussuchen.

Felix auf Platz 2 wählte das Klappmesser.

Dritter Platz für Uli und einen neuen Kescher dazu.

Adi erreichte Platz vier und bekam ein Spinner-Set.
Selbst mit einem kleinen Fisch anzutreten und mit
Spaß dabei zu sein, das ist Kameradschaftsfischen!

Wolfgang erhielt in diesem Jahr alle Wanderpreise. Er
fing den größten Fisch, war dem Gewicht von 1969
Gramm am nächsten und da er den einzigen Karpfen
fing, ging der blaue Karpfen auch an ihn.

Julian hat für den Verein ein wunderschönes
Gücksrad entworfen und gebaut und Doris hat es mit
tollen Fischereimotiven verziert.

Den Besuchern hat es Spaß gemacht und die Preise,
die von der Kreissparkasse Vogt gestiftetet waren,
haben den Kindern eine große Freude gemacht.

Schön war`s, klein aber fein….
Das Kameradschaftsfischen soll ein Tag des kameradschaftlichen Miteinanders sein. Alle, ob Jung oder Alt,
Aktive, Passive, Jungfischer oder Gastfischer haben die Chance sich näher zu kommen.
Wir grüßen von hier aus alle Fischerkameraden, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am
Kameradschaftsfischen teilnehmen konnten, wünschen ihnen gute Besserung und hoffen, sie bald wieder bei
uns begrüßen zu dürfen!

Danke allen Fischern die trotz zunächst miserablen Wetters teilgenommen haben.
Danke den Besuchern, die sich bei uns verköstigt haben und uns dadurch unterstützten.
Danke den Angehörigen und Freunden, die uns durch ihren Besuch ihre Verbundenheit zeigten.
Danke an Matthias und seine Eltern, die für gerauchte Forellen, Holzofenbrot und die Zelte gesorgt haben.
Danke an Bärbel, Wolfgang, und Gabi, die uns sehr gut verköstigt haben.
Danke an Jutta für das Kochen der leckeren Fischsuppe.
Danke an Charly für die verlässliche Organisation und Durchführung der Preisverleihung.
Danke an Julian für das kreative Glücksrad und Danke an Doris für die künstlerische Bemalung.
Danke an die Kreissparkasse Vogt für die tollen Glücksradpreise.
Danke dem "Fischerkönig" für das Freibier.
Danke an die Fischerkameraden, die das Fest vorbereitet, auf- und abgebaut haben.
Danke Fam. Werner von Kreit und Heinz für die Geldspenden.
Danke an alle, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben und noch nicht erwähnt wurden.
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