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Jahresbericht Fliegenfischer 2001 
 
Fliegenbinde-Kurs vom 10. 17. Und 24.März 2001 
 
Da uns in den letzten Jahren nur ein halber Tag zur  Verfügung stand, um unserem 
Hobby dem Fliegenbinden zu frönen, haben wir uns entschlossen einen dreitägigen 
Fliegebinde-Kurs durchzuführen. 
Für diese drei oben genannten Daten habe ich mit Schang und Dani ein Programm 
aufgestellt, das uns über diese drei Samstage begleiten sollte. 
Mit Walti, Schang und Dani hatte ich drei Könner, die mir zur Seite standen um ihr 
Wissen und Können gerne an unsere Einsteiger weiter zu geben. 
Überrascht war ich, dass sich doch acht Interessierte in der Fischerhütte einfanden 
um das Fliegenbinden von Grund auf zu lernen. 
Zu Anfang stand eine kurze Insektenkunde auf unserem Programm, so dass sich 
jeder ein Bild machen konnte, wie diese kleinen Kobolde zu imitieren und nach 
zubinden sind. 
Jeder von uns hatte freie Hand und konnte so seine Fähigkeiten unseren Neulingen 
beibringen. 
Von den Grundbegriffen bis zur gekonnten Technik kam alles unter den Bindestock, 
auch einige Kniffe und Tricks kamen dabei noch zum Vorschein. 
Von der Eintagsfliege, bis hin zum Streamer haben wir uns durchgekämpft. 
Verschiedenes Material und Werkzeug wurde benötigt damit an diesen 3Tagen 
etliche Kunstköder gebunden werden konnten. Dazu gehört auch die richtige Farbe, 
sowie Dimension und Proportion müssen stimmen, so dass ein Insekt in etwa seinem 
Profil entspricht. 
Eine 100% Nachbildung wird mit Sicherheit keiner an den Tag bringen und ich finde 
das ist auch gut so. Oder? 
Ich denke doch, dass dieser Binde-Kurs für jeden das gebracht hat was er sich 
erhofft hat. 
Ist es doch ein tolles Erlebnis, mit der selber gebundenen Fliege einen unserer 
Schuppenträger zu überlisten. 
Ich hoffe, dass auch bei nächster Gelegenheit wieder Interesse gezeigt wird, damit 
Einige ihr Können erweitern oder auffrischen können. 
Gelegenheit, die ist vorhanden, denn auch in diesem Jahr steht ein Binde-Kurs auf 
unserem Programm. 
Also, bis dann, packen wir es an. 
 
 
Fliegenfischer -Treff vom 19.Mai 2001 
 
Auch unser Fliegenfischer-Treff stand wieder auf unserem Jahresprogramm. An 
diesem 19.mai fanden sich 6 Fliegenfischer, wovon ein Anfänger war, in der 
Barzhütte ein. 



Nach einer kurzen Begrüssung und das bei schönem Wetter, ging es auf den 
Sportplatz, damit wir unsere Trockenübungen in Angriff nehmen konnten. 
Als erstes kam der theoretische Teil zur Sprache, hiermit hat jeder einen Einblick 
worauf es beim Fliegenfischen an kommt. 
Danach beschäftigte ich mich mit unserem Anfänger damit die Grundbegriffe 
einigermassen sassen. 
Unsere Könner waren zu dieser Zeit beim Einwerfen, es kam mir vor als wollte jeder 
seine Gerte aus dem Winterschlaf wecken und zeigen wer hier der Meister ist. 
Danach kamen auch wieder Spezialwürfe zum Einsatz, die es zum Fliegenfischen 
braucht um einen Schuppenträger zu überlisten. 
Auch ein Dreierpack wurde intensiv trainiert, dass aus Normalwurf, Sidecast und 
Backhand besteht und dies ohne Unterbruch. 
Das gibt Routine!  
Damit war unser Programm am Vormittag beendet. Anschliessend ging es in die 
Fischerhütte zu einem Imbiss und eine pause hatte auch jeder verdient. 
Nach der Mittagspause wurde dann noch unser zweiter Teil in Angriff genommen. 
Wie gewohnt kam hier noch die Materialpflege sowie Knotenkunde und eine 
komplette Montage zum Einsatz. 
Das waren in Kürze unsere Fliegenfischer- Aktivitäten des letzten Jahres. 
An dieser Stelle geht wiederum mein bester Dank an alle die mitgemacht und mit 
geholfen haben, dass wir unser Vorhaben gut gemeistert haben und gut über die 
Runden brachten. 
Ich hoffe, dass auch in Zukunft Interesse gezeigt wird und mit vielen Teilnehmern zu 
rechnen ist. 
Bei uns werden nämlich keine Noten oder Platzierungen vergeben. 
Hier gilt nur, Mitmachen kommt vor dem Rang. Zu guter letzt wünsche ich allen beste 
Gesundheit am Fischwasser viel Freude und ein kräftiges „Petri Heil“ 
 
Euer Fliegenfischer-Obmann 
Dieter Schärer 
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