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Kameradschaftsfischen und 50-jähriges
Jubiläum am Fischerfest 2019
Bei herrlichem Frühsommerwetter konnten wir am Vormittag an unseren Vereinsgewässern gemeinsam fischen.
Es wurden Spiegel- und Schuppenkarpfen gefangen, die von den Fischern später in verschiedener Form
zubereitet, d.h. gebraten, gegrillt oder geräuchert werden. Von einigen Fischerkameraden wurde während des
Fischens am Holzmühleweiher das Fischerfest aufgebaut und vorbereitet. Es gab Fischsuppe, frisch gerauchte
Forellen, Steaks, Bratwürste und gegen später Kaffee und Kuchen. Die Kinder konnten ihre Geschicklichkeit
testen und mit hölzernen Fischen in verschiedene Kescher und Netze werfen oder beim Angelspiel die
Holzfischchen aus dem Wasser angeln. Auch das Glücksrad hat ihnen, wie die vergangenen Jahre, Spaß bereitet
und tolle Gewinne beschert.

Windstoß / Wir danken den Gästen für ihre Hilfe!
Gegen 17 Uhr hat uns Petrus ein paar heftige Windböen geschickt. Innerhalb weniger Sekunden wurden zwei
unserer Pavillons trotz Verankerung von den Windböen abgehoben und ein paar Meter weiter krachend fallen
gelassen. Zum großen Glück kamen keine Personen zu Schaden. Nach diesem Ereignis begannen die zahlreich
anwesenden Gäste zusammen mit den Fischern mit dem Abbau der Biertischgarnituren und Pavillons. Es war
grandios und faszinierend zugleich, diese Welle der Hilfsbereitschaft zu erleben. Ohne Aufforderung haben alle
mit angepackt. So schnell hatten wir noch nie abgebaut. Die Gemeinschaft der Menschen hat gut funktioniert
und dafür bedanken wir uns bei unseren Gästen sehr herzlich.
Beim Kameradschaftsfischen haben 20 Fischer teilgenommen, beim Fischerfest so viele wie noch nie.
Unser neuer und alter Fischerkönig heißt Dieter Matern. Den Gründerteller bekam Alex Dittrich und den blauen
Karpfen Helmut Hopf. Alle drei dürfen ihren Wanderpreis nun für ein Jahr in Ehren halten.
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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 Fischer*innen, die beim gemeinsamen Fischen teilgenommen haben.
Danke allen Gästen, die durch ihren Besuch unser Fischerfest bereichert haben.
Danke allen Gästen, die uns nach den Windböen spontan beim Abbauen geholfen 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 Rikas Mama für den superleckeren Kartoffelsalat.
Danke an die Kreissparkasse Vogt und „Bene“ für die tollen Preise. Die Kinder haben sich sehr gefreut.
Danke an BM Smigoc für die wohlwollenden Worte und die Geschenke zum Jubiläum.
Danke an Familie Werner von Kreit für die lobenden Worte 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 Spende/Kuchenspende zum Fest beigetragen haben.
Danke an alle, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben und noch nicht erwähnt wurden.
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