
 

 
Die „Fliegenfischer“ zu Gast im Jugendzeltlager des ASV Siersburg 

 
Am Sonntag, den 29. April 2018 waren drei Fliegenfischer des Fischereiverbandes Saar zu Gast im 
Jugendzeltlager des ASV Siersburg im Heidscheidergrund in Luxemburg. Referatsleiter Berthold 
Kaufmann hatte zwei Angelkollegen vom Fliegenfischerstammtisch dazu mitgebracht. Der Besuch 
war seit geraumer Zeit vorbereitet worden. Im Februar hatte man sich zum „Kennenlernen“ und 
für eine kleine Wurfdemonstration am Metzerbachweiher getroffen. Schon dabei war das große 
Interesse der Jugendlichen an der Fliegenfischerei sichtbar geworden. 

Doch bevor es zu den ersten 
Wurfübungen auf der Wiese bzw. ans 
Wasser der Sauer ging, hatte der ASV 
Siersburg zu einem ausgiebigen 
Frühstück eingeladen. Alle Jugendlichen 
saßen zusammen mit ihren Eltern und 
den Fliegenfischern zu Tisch und 
frühstückten. Doch als die ersten Fragen 

zum Thema „Fliegenfischen“ 
beantwortet werden mussten, war es 
allen Beteiligten klar, dass die „Bande“ 
nicht mehr ruhig zu stellen war. Armin 
Kundolf, ein durch die EFFA geprüfter 
Wurflehrer (Instructor), führte 
zunächst die Jugendlichen in die 
Theorie des Werfens ein, bevor alle, 
mit einer Fliegenrute ausgerüstet, an der Sauer ihre ersten Wurfübungen machen durften. Das 
Geschehen blieb nicht lange unbemerkt. Andere Zeltplatzbewohner kamen hinzu und schauten 
interessiert dem Treiben zu. Immer wieder gesellten sich auch einige Elternteile zu den 
Jugendlichen und übten mit. Es entstand ein wahrer Wettkampf, wer der bessere Werfer oder die 
bessere Werferin war. 
 
Leider hatten die Teilnehmer mit dem Wetter am Vormittag wenig Glück. Doch man war darauf 
vorbereitet. Die Zeit von Wolfgang Wagner, einem hervorragenden Fliegenbinder, war nun 
gekommen. Er demonstrierte allen Beteiligten die hohe Kunst des Fliegenbindens. Und dabei 
waren neben den Jugendlichen auch einige der Eltern sehr interessierte Zuschauer. Man hätte eine  
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Stecknadel fallen hören, so still und konzentriert schauten alle Wolfgang bei seiner Vorführung zu 
und bestaunten die Ergebnisse. Eines der Mädchen wollte unbedingt seine eigene Fliege binden 

und durfte dies unter 
fachmännischer Aufsicht auch 
tun. 
Nach einem ausgiebigen 
Mittagessen, zu dem 
selbstverständlich die 
Fliegenfischer eingeladen waren, 
wurden wieder ein paar 
Wurfübungen durchgeführt, 
bevor jeder eine künstliche Fliege 
an das Vorfach anbinden und 
unter Aufsicht an der Sauer auf 
Forellen angeln durfte. Außer ein 
paar Bissen auf die Fliege, blieben 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aber erfolglos. Zum 

Ende der Veranstaltung überreichte Wolfgang Wagner den Jugendlichen noch eine mit selbst 
gebundenen Fliegen gefüllte Fliegendose. So waren sie für die nächsten beiden Tage mit Ködern 
zum Fliegenfischen versorgt. Gegen 17.00 Uhr verabschiedeten sich die „Fliegenfischer“ von den 
Teilnehmern und deren Eltern und fuhren wieder zurück. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei meinen Angelfreunden Armin Kundolf und 
Wolfgang Wagner für ihr Engagement und ihren Einsatz bedanken. Ein aufrichtiger Dank gilt aber 
auch an den Vorsitzenden des ASV Siersburg, Herrn Mike Scheffler und seine gesamte Mannschaft. 

Durch deren positiven Signale zur Förderung der Jugendarbeit im Verein, ist dieses Treffen erst 
zustande gekommen. Es hat uns große Freude bereitet zu sehen und zu erleben, dass man gewillt 
ist die Jugend im Verein zu fördern und wieder näher an die Natur heranzuführen. Nicht vergessen 
möchte ich aber auch die Damen des Vereines, die durch ihre Kochkünste nicht unwesentlich am 
Erfolg dieses Tages mitgetragen haben. 



 
 
 
Für den Monat Mai ist ein weiteres Treffen am Metzerbachweiher geplant. Hier wird man 
versuchen, das Gelernte nochmals in die Praxis umzusetzen. Wir Fliegenfischer freuen uns schon 
heute darauf. 
 
 
gez. Kaufmann Berthold 


