Gruppenangel in Gersfeld in der Rhön
Endlich konnten wir mal wieder ein Gruppenangeln durchführen.
Hat doch Corona unser Vereinsleben fast völlig ausgelöscht, alle
Aktivitäten des Sportplanes durften nicht umgesetzt werden.
Das Anliegen des Vorstandes, unseren Vereinsmitgliedern wenigstens
ein schönes, gemeinschaftliches Angelerlebnis zu verschaffen, konnte
an einem schönen Oktobertag verwirklicht werden.
Trotz der durch Corona eingeschränkten Bedingungen, haben sich
zahlreiche Mitglieder des Vereins an diesem Ereignis beteiligt.
Nicht ohne Grund, auch wenn der Weg etwas weiter war, wurde für
diese Veranstaltung die Fischzucht Anlage der Rhönforelle in Gersfeld
ausgewählt.
Beziehen wir doch aus dieser Anlage unsere Bachforellen und genau
das sollten sich unsere Mitglieder anschauen!
Ein besonderer Höhepunkt war die Führung durch die vorbildliche
Fischzuchtanlage von einem Profi der Mitarbeiter des Unternehmens.
Hier werden höchste Standards in Hygiene und dem Fachwissen auf
dem Gebiet der Fischzucht umgesetzt.
Neben den vielen, uns bekannten Fischen aus unseren Gewässern,
lernten die Teilnehmer viel über Störe und Welse, von Größen bis zu
über 1,50 Meter und Fischarten wie Sterlets u.v.a.
Auch praktische Berührung mit diesen Fischen brachten besonders
unsere teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, sowie die
Erwachsenen Angler ins Schwärmen, wie man unschwer an den Fotos
sehen kann.
Ein Dankeschön geht an Florian Berk mit seinen Teilnehmern unserer
Jugendgruppe, wie an diesem Tag theoretisches mit praktischem
Wissen und Können kombiniert wurde.

Es war ein besonderes Erlebnis für unsere Junioren, wie sie
sachkundig in der Geräteausstattung betreut wurden, sodass alle
Fangerfolge zu verzeichnen hatten.
Geangelt wurde von allen Teilnehmern kräftig und es wurde auch
sehr gut gefangen. Dabei brachte es die größte Forelle auf stattliche
48 cm. Den größten Karpfen konnten die Teilnehmer mit einem
Gewicht von 7 kg bewundern.
Die Thüringer Rostbrätl und Bratwürste wurden durch Florian super
gebraten und fanden nicht nur unter den Vereinsteilnehmern große
Anerkennung, sondern auch bei anderen Besuchern der Anlage.
Ein besonderer Dank geht an die Fischzucht Rhönforelle unter der
Leitung von Peter Groß, welcher abschließend mit zahlreichen
Kostproben durch die Köstlichkeiten seines Angebotes führte.
Perfekt war die Veranstaltung durch unseren Sportfreund Andreas
Fritsche organisiert. Schön war es, dass auch unsere Frauen
teilgenommen haben, Ihnen hat es gut gefallen.
Unter der strahlenden Herbstsonne war es ein schöner
Saisonausklang, der Vorstand bedankt sich für die große Teilnahme!
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