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Kameradschaftsfischen und Fischerfest 2015
Das Motto der diesjährigen Einladung zum Fischerfest lautete:
Unser Verein ist eine Gemeinschaft, die durch die Fischerei verbunden ist.
Jedoch, eine Gemeinschaft will gepflegt sein, sonst bleibt sie nicht lebendig.
Durch Euren Besuch haltet ihr unseren Verein lebendig.
Um unsere Fischer-Gemeinschaft zu pflegen und lebendig zu halten hat die Vorstandschaft auch in diesem Jahr
das Kameradschaftsfischen mit anschließendem Fischerfest organisiert.
Die ersten der insgesamt 21 teilnehmenden Fischerkameraden trugen sich ab 6:30 Uhr bei Günther in die Liste
ein. Gefischt wurde an allen Vereinsgewässern bei wunderschönem Spätsommerwetter. Noch während des
Fischens haben dann einige Kameraden begonnen alles für´s Fischerfest aufzubauen.
Die Vorbereitungen laufen…

Zwölf Uhr, die ersten Gäste sind da…

Unser Verkaufsstand…

.....mit Bärbel, Wolfgang und Gabi.

Uwe und Matthias, unsere Forellenräucherer.

Tolles Ergebnis! Außer den Forellen und Kartoffelsalat
gab es noch Fischsuppe, Steaks und Würste.

Das „Festzeltle“ füllt sich…

Die Fischer treffen ein.

Ab zwölf Uhr wurden die gefangenen Fische gewogen

.....und die Fangergebnisse verkündet

Julian wurde der Fischerkönig 2015. Er erhielt in
diesem Jahr alle Wanderpreise. Er fing den
schwersten Fisch, war dem Gewicht von 1969 Gramm
am nächsten und da er den einzigen Karpfen fing,
ging der blaue Karpfen auch an ihn.

Den zweitschwersten Fisch, eine Brachse, fing Uwe.
Übrigens, alle gefangenen Fische, egal ob Karpfen,
Brachsen, Barsche, Schleien oder Forellen werden
zuhause von den Fischern zu leckeren Fischgerichten
verarbeitet.

Wolfgang mit seiner Forelle haben wir nicht mit dem
Foto erwischt, dafür aber Siggi mit seiner Schleie.

Helmut fing eine Forelle.

Auch Elias fing eine schöne Forelle…

… und Jungfischer Paul einen Barsch.

Die Kinder durften ihre Geschicklichkeit testen und
mit hölzernen Fischen in verschiedene Kescher und
Netze werfen.

Das hat ihnen viel Freude gemacht und tolle Gewinne
von der Kreissparkasse Vogt beschert.

…ohne Worte…

Ronny, unser frischgebackener Angler-Papa.

Abbau…

…und aufräumen. Danke Männer!

Tolles Wetter, nette Gäste, super Stimmung!
Es hat richtig Spaß gemacht!
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 können diejenigen, die nicht da waren nur dazu ermuntern, diese Chance im nächsten Jahr wahrzunehmen!
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 beim gemeinsamen Fischen teilgenommen haben.
Danke den Gästen, die durch ihren Besuch unser Fischerfest bereichert haben.
Danke den Bürgern von Vogt und Waldburg, die geräucherte Forellen bei uns gekauft haben.
Danke den Angehörigen und Freunden, die uns durch ihren Besuch ihre Verbundenheit zeigten.
Danke an Matthias und Uwe, die für uns die Forellen geräuchert haben.
Danke an Bärbel, Wolfgang, und Gabi, die uns wieder sehr gut bewirtet haben.
Danke an Jutta für das Kochen der leckeren Fischsuppe.
Danke an Günther für den Kartenverkauf und die Durchführung der Preisverleihung.
Danke an Stefan für das gelungene Wurfspiel für die Kinder.
Danke an die Kreissparkasse Vogt für die tollen Tombolapreise. Die Kinder haben sich sehr gefreut.
Danke dem "Fischerkönig" Julian für das Freibier.
Danke an die Fischerkameraden, die das Fest vorbereitet, auf- und abgebaut haben.
Danke der Fam. Werner von Kreit für die Geldspende.
Danke an alle, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben und noch nicht erwähnt wurden.
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