Jungfischer Kurs 2018
Am 27.3.2018 begann unser Jungfischerkurs. Es haben sich acht Jungs dafür
angemeldet. Der Kurs bestand aus vier Teilen der sich auf drei Abende und einen
Samstag verteilte.
Am ersten Abend war das Thema Fischkunde.Wir haben zusammen besprochen,
welche Fische es in der Schweiz gibt und in welchen Gewässern sie vorkommen.
Dazu gehört auch mit welchem Köder die Fische gefangen werden können.
Zum Schluss des ersten Teils haben wir gezeigt wie man ein Rotauge richtig tötet
und ausnimmt. Gefreut haben sich die Kinder über die Anfänger- Fischerbox mit
verschiedenen Angelartikeln die alle geschenkt bekamen.
Am zweiten Kursabend war das Thema, wie werfe ich
die Köder richtig aus. Zusammen übten wir die
verschiedenen Techniken die es zum Auswerfen gibt.
Den Überkopfwurf, Seitenwurf und Pendelwurf. Gleich
danach gab es einen Zielwurfwettbewerb und alle
konnten tolle Preise gewinnen. Michi Schellenberg, der
Präsident vom Fischerverein Pfäffikersee besuchte uns
an diesem Kursabend und berichtete den Kindern über
den Verein.
Am dritten und letzten Abend haben die Kinder gelernt mit welchen Knoten man eine
Grund- und Zapfenmontage richtig knotet. Zudem wurden die Montagen für das
fischen am Samstag präpariert.
Um den Kurs fertig abzuschliessen, haben wir uns am Samstag
den 14. April 2018 an einem Weiher in Pfäffikon getroffen um zu
fischen. Es wurden allerlei Ködervarianten und Montagen
ausprobiert. Äste und Büsche waren leider das einzige was wir
an diesem Tag gefangen haben. Die Fische befanden sich
anscheinend noch im Winterschlaf, da die Wassertemperatur
noch sehr tief war.
Die selber gemachten Bärlauchbratwürste und Servelas
schmeckten allen hervorragend. Erfreulich war für uns
Kursleiter, dass die Stimmung und Motivation bis zur letzten
Minute anhielt. Die Kinder wollten nicht mehr aufhören zu
fischen.
Weil an diesem Tag nichts gefangen wurde, haben wir den acht Kindern
versprochen, dass sie an einem Jungfischeranlass im Mai 2018 teilnehmen können.
Besonders erfreut waren wir auch, dass nun sieben dieser acht Jungs bei dem
Jungfischerverein beigetreten sind.

