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Kameradschaftsfischen und Fischerfest 2018
Das Motto der Einladung lautete wie in den vergangenen Jahren:
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.

Beim diesjährigen Kameradschaftsfischen haben 26 Fischer teilgenommen. Das war spitze!
Unser neuer Fischerkönig heißt Dieter Matern. Den Gründerteller bekam Wolfgang Rogg und den blauen
Karpfen Max Hermann. Alle drei dürfen ihren Wanderpreis nun für ein Jahr in Ehren halten.
Seit drei Jahren veranstalten wir das Kameradschaftsfischen mit anschließendem Fischerfest in erweitertem
Umfang. Unser Fest konnte über die Jahre wachsen und wir haben in den Arbeitsteams schon eine wohltuende
Routine feststellen können. Das ist gut so, denn es erleichtert allen die Arbeit. Inzwischen ist die beteiligte
Mannschaft so gewachsen, dass die namentliche Nennung jedes Einzelnen den Rahmen sprengen würde.
Beim Verfassen dieses Berichts hat sich ebenso eine gewisse Routine eingespielt. Auch das ist gut so, denn es
zeigt eine gewisse Kontinuität unserer Veranstaltung und der Mannschaft.

Dieter und Dagobert am Waldweiher…

Walter und Alex ebenso

Holzmühleweiher

Ferdinand und Dennis an der Kiesgrube

Kay am Holzmühleweiher

Uwe und Helmut

Während die einen schon aufbauen…

angeln die anderen noch eine Weile

Das Verkaufspavillon steht

Chris und Günther sind bereit

Wiegen der Fische von Dieter und Wolfgang…

und von Max

Ferdi und Dennis

schöner Fisch

Unser Verkaufsstand

Die ersten Gäste lassen sich nieder

Bekanntgabe der Fangergebnisse

Dieter wird mit dem schwersten Fisch Fischerkönig

Den zweitschwersten fing Dennis…

den drittschwersten Robert

Ferdinand hatte den viertschwersten

Wolfgang den fünftschwersten

Wolfgangs Fisch ist am nächsten an 1,969kg dran

Max brachte den leichtesten Karpfen zur Waage

Einige Jungfischer bekommen einen Gutschein

Hier läßt es sich aushalten

Max und Andy

Wilfried und Dieter

Angeln macht Spaß…

das Glücksrad auch

Lobende Worte für unser reges Vereinsleben…

und eine Geldspende dazu

Es hat wieder 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 und am Fischerfest 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 allen Gästen, die durch ihren Besuch unser Fischerfest bereichert und sich bei uns verköstigt haben.
Danke den Angehörigen und Freunden, die uns durch ihren Besuch ihre Verbundenheit zeigten.
Danke an Jutta Jung für das Kochen der leckeren Fischsuppe.
Danke an die Kreissparkasse Vogt für die tollen Preise. Die Kinder haben sich sehr gefreut.
Danke an Familie Werner von Kreit für die lobenden Worte zum Fischerfest und die Geldspende..
Danke an den Bauhof Vogt fürs Rasenmähen vor dem Fest.
Danke den Badegästen, die an diesem Vormittag auf ihr Badevergnügen verzichtet haben.
Ein herzliches Dankeschön zuletzt den fleißigen Vereinskameraden und deren Frauen, Partnern, Eltern und
Kinder, eben allen, die durch ihre Arbeit oder Kuchenspende zum Fest beigetragen haben.
Danke an alle, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben und noch nicht erwähnt wurden.
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