Karpfenfischen
Nachdem wir die Saison mit dem erfolgreichen Angeln auf Forellen beginnen konnten, wollten wir am Samstag den
16.04. mit dem Angeln auf Karpfen genauso weitermachen. Aber leider war sowohl das Wetterglück wie auch die
Beisslaune der Karpfen nicht ganz auf unserer Seite. Aber bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, sondern
nur unpassende Kleidung…….und so trafen sich folgende Jung- und Gastfischer/innen pünktlich um 7.30 Uhr an der
Holzmühle um ihre bisherigen Fangerfolge um einen weiteren Fisch zu erweitern: Simon, Max, Felix, Luca, Alex mit
ihren Kindern und Elias mit Simeon. Unterstützung erhielten sie von den Vereinsmitgliedern Siegfried und Stefan.

Nach einer kurzen Einführung ging es sofort an
die Angelplätze

Alex mit ihren Kindern am 2.Steg:
„so groß soll der Karpfen sein“

Max kontrolliert seine ausgelegten Ruten:
„Warum beißt da nichts“?

Siegfried mit Elias und Simeon am 1.Steg

Max, Simon, Felix, Luca und Stefan versuchten
ihr Glück auf der Badewiese

Wenn schon der Karpfen nicht will…..
Alex beim Keschern einer Forelle

„Guck…da beisst was….jetzt vorsichtig“ …. und tatsächlich gelang es Siegfried gemeinsam mit seinem Helfer
Simeon doch noch einen Karpfen in den Kescher zu bekommen. Super!!

Auch wenn die Karpfen an diesem Tag keine große Lust hatten, den vielfältigen Verlockungen der
unterschiedlichsten Köder zu erliegen, konnten am Ende doch wieder einige Fische erfolgreich geangelt werden.
Insgesamt wurde 6 Forellen (Bach-/Regenbogenforellen) und zu guter Letzt ein Schuppenkarpfen gefangen. Dass
das Angeln an sich und vor allem auch das Fischen in der Gemeinschaft mit anderen Jung- und Gastfischern einen
besonderen Reiz hat zeigt der Umstand, dass auch bei einsetzendem „Sauwetter“ (Regen und Wind) fast alle
Teilnehmenden bis zum Schluss ausharrten….immer mit der Hoffnung, doch noch den Biss eines schönen
Karpfens erleben zu können. Aber dieser kommt noch, ganz bestimmt…..macht einfach weiter so!! War mal
wieder ein schöner, leider etwas zu nasser und zu windiger Vormittag am Ufer des Holzmühleweihers. Bis bald!

Für den Fischereiverein Mosisgreut e.V., Stefan und Siegfried

