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Fliegenfischertreff vom 16. Mai 2009  

Schon zur Gewohnheit ist es geworden, dass sich die Fliegenfischer unseres Vereins einmal im Jahr 

ihr Stelldichein geben. 

An diesem oben genannten Datum staunte ich nicht schlecht, dass sich 10 Fliegenfischer in der 

Barzhütte eingefunden hatten, die an unserem Treff teilnehmen wollten. 

Das war schon mal super! 

Auch das Wetter war gut und spielte mit. Der Kurs wurde mit einer kurzen Begrüssung gestartet. Wie 

gewohnt ging es anschliessend auf den Sportplatz, wo unsere Trockenübungen stattfanden. 

Unsere Fliegenruten wurden startklar gemacht, dann ging es ans Eingemachte. Der theoretische Teil 
wurde kurz gehalten, denn wir wollten ja unsere Ruten wieder in Bewegung bringen und in den Griff 
bekommen. 
Der eine oder andere hatte nach der langen Winterpause mit der Wurftechnik kleiner Probleme, die 
an Ort und Stelle aber gleich behoben wurden. 
Mit dem verlängern oder verkürzen unser Fliegenschnur in der Luft wurde unser Programm 
fortgesetzt. 
Die richtige Handhaltung und der genaue Stopp stand ebenfalls auf der Übungsliste, sowie dass Ziel- 
genaue werfen. 
Ebenfalls kamen auch unsere Spezialwürfe wieder zum Einsatz. Rollwurf, Sidecast oder Doppelzug, 
dies sind nur einige von vielen die man einigermassen beherrschen sollte, damit wir gut gewappnet 
ans Wasser gehen können. Als letztes kam noch ein Schusskopf zum Einsatz, der für die Seefischerei 
mit der Fliegenrute einen guten Vorteil bietet, denn die Fliegenschnur fliegt um einiges weiter. 
Um am Wasser eine gute Figur abzugeben, muss viel und fleissig geübt werden, denn ein guter 
Werfer hat auch mehr Chancen einen unseren Schuppenträger zu  überlisten. 
Um 11.45 Uhr hatten wir unser Programm auf dem Sportplatz beendet. Jetzt gings in die 
Fischerhütte, dort warteten heisse Würste auf uns. 
Nach der Mittagspause wurden verschiedene Knoten geübt, Die Materialpflege und Montagen 
wurden als letztes vorgenommen. 
Kurz und bündig konnte man sagen, dass uns dieser Fliegenfischertreff ganz gut gelungen ist. 
Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die beigetragen haben, dass wir diese Stunden gut 
genutzt haben und gut über die Runden kamen. Ich hoffe, dass auch weiterhin Interesse gezeigt wird 
und mit vielen Teilnehmern zu rechnen ist. 
Zum Schluss wünsche ich allen Gute Gesundheit, am Fischwasser viel Freude und ein kräftiges Petri – 
Heil 

Euer Fliegenfischer – Obmann 
Dieter Schärer 

 


