
 

 
Die „Fliegenfischer“ machen mit bei der Aktion „Angeln macht Schule“ 

 
Ende April hat der 1. Vorsitzende vom ASV Siersburg, Herrn Mike Scheffler, uns gefragt, ob wir 
nicht an dem Schulprojekt des Fischereiverbandes Saar „Angeln macht Schule“ mitmachen 

würden. Zum einen hat es uns gefreut, 
dass er uns gefragt hatte. Zum anderen 
waren wir doch etwas skeptisch, als wir bei 
der ersten Besprechung erfahren haben, 
dass sich 35 Schülerinnen und Schüler für 
den Bereich „Angeln“ angemeldet hatten. 
Aber die Skepsis war gleich verflogen, als 
wir am Mittwoch, den 20. Juni 2018 am 
Metzerbachweiher angekommen waren. 
Aus beruflichen Gründen musste Herr 
Armin Kundolf seine Teilnahme leider 
absagen. Aber dafür ist Ferdinand Osthof, 
genannt „Ferdi“, für ihn eingesprungen. 
Mit Wolfgang Wagner und dem 
Referatsleiter Berthold Kaufmann waren 
die „Fliegenfischer“ dann mit 3 Mann 
erschienen. 
Während wir die Gerätschaften für den 
Unterricht und die späteren Vorführungen 

 
aufbauten, trafen auch schon die ersten 
Schülerinnen und Schüler der „Lothar-
Kahn-Schule“ aus Rehlingen ein. 
Begleitet wurden sie durch ihren Lehrer 
Herrn Broder und Frau Hürtz. Schon 
beim Aufbau wurden die ersten Fragen 
gestellt. Ganz neu war das Thema 
Fischen und die Fliegenfischerei den 
Teilnehmer/Innen nicht. Tags zuvor 
durften sie schon unter fachmännischer 
Anleitung am Metzerbachweiher auf 
Forellen fischen. Nun war man 
gespannt, ob das auch mit künstlichem 
Köder gelingen könnte. Doch bevor es 
zum praktischen Teil überging, stand die 
Theorie an. Hier erklärte Berthold 
Kaufmann den Anwesenden die Grund- 
lagen des Fliegenfischens anhand den 
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mitgebrachten Angelutensilien. Sehr 
zur Freude der Schülerinnen und 
Schüler wurde einer von ihnen 
komplett als Fliegenfischer 
eingekleidet und konnte so aus 
eigener Erfahrung erläutern, wie man 
sich so „vollgepackt“ den fühlt. 
Nach einer kleinen Pause wurde die 
Gruppe aufgeteilt. Wolfgang Wagner 
zeigte den interessierten 
Schülerinnen und Schülern, wie man 
eine Fliege bindet. Dabei ist auch die 
allgemeine Insektenkunde in groben 
Zügen angesprochen worden. 
Derweil demonstrierten Ferdi Osthof 
und Berthold Kaufmann auf dem 
Vorplatz zur Fischerhütte das Werfen 
einer Angelrute. Doch bei der 
Demonstration blieb es nicht lange. 
Die Jugendlichen wollten es selbst probieren und sich im Werfen üben. Armin Kundolf hatte das 
im Vorfeld schon geahnt und den drei „Fliegenfischern“ vorsichtshalber eine Übungsrute 
mitgegeben. Das war die Rettung für uns. So konnten wir Jedem die Gelegenheit geben, sich an 
der Fliegenrute auszuprobieren. Wir hätten 10 dieser Übungsruten an diesem Tag einsetzen 
können, so groß war das Interesse! 

Bevor es zum Fischen an den Weiher 
ging, demonstrierten Wolfgang Wagner 
und Ferdi Osthof den Teilnehmern die 
Kunst des Fliegenfischens noch am 
Fließgewässer. Dazu spazierten alle bis 
zur Nied. Mit einem Spezialnetz filterte 
Wolfgang die unterschiedlichen Insekten 
und Larven aus dem Wasser und zeigte, 
wie groß das Nahrungsaufkommen für 
die Fische im Wasser ist. Bei 
Außentemperaturen von 30°C und sehr 
schwüler Luft, war die Wanderung schon 
eine Herausforderung. Zumal unsere 
beiden Fliegenfischer in voller Montur 
und in Wathosen den Weg angetreten 
hatten. 
Wieder zurück am Metzerbachweiher 
durften die Jugendlichen dann 
versuchen eine Forelle zu fangen. Und es 
gelang tatsächlich. Somit war eindeutig 
der Beweis erbracht, dass man Fische 
auch mit künstlichen Fliegen fangen 



 
 
 
 
 
 
kann. Auf jeden Fall war der Tag für alle Beteiligte ein Erlebnis. Zum Abschluss hatte der ASV 
Siersburg für die Schülerinnen und Schüler noch eine Überraschung parat. Es gab für jeden 
Teilnehmer/Inn einen „Burger“. Das Essen war von einem Vereinsmitglied spendiert worden. Eine 
schöne Sache, finden wir. 

Mein Dank geht an dieser Stelle zuerst einmal an meine Angelkollegen Wolfgang Wagner, Ferdi 
Osthof und auch Armin Kundolf. Sie haben ihre Zeit an diesem Tag, aber auch in der 
Vorbereitungsphase des Projektes zur Verfügung gestellt und sind mir treue und zuverlässige 
Partner. Man muss aber auch Respekt und Hochachtung dem ASV Siersburg zollen. Der 1. 
Vorsitzende, Herr Mike Scheffler engagiert sich mit seiner „Mannschaft“ sehr hingebungsvoll für 
die Jugendarbeit. Nicht umsonst wurde der ASV Siersburg von „Energis“ zum „Verein des Monats“ 
für sein Engagement für die Jugend gewählt und prämiert. 
Uns „Fliegenfischern“ hat es wieder sehr viel Spaß bereitet unsere Erfahrung an die Jugend weiter 
zu geben. Und das werden wir weiter im Sinne der Fischerei hier im Saarland so betreiben. 
 
 
 
gez. Kaufmann Berthold 
Referatsleiter Fliegenfischen beim FV Saar 


