
 
 

Der Biologe des Fischereiverbandes Saar zu Gast beim Fliegenfischerstammtisch 
Saar in Bous 
 
Die Organisatoren vom Fliegenfischerstammtisch Saar sind immer bemüht interessante 

Themen beim Stammtisch anzubieten. In 
der Vergangenheit blieben oft 
Diskussionen und Fragen über Gewässer 
und fischereilichen Fragen unbeant-
wortet, weil wir einfach nicht das 
fachliche Wissen darüber hatten. Dieser 
unbefriedigende Zustand sollte endlich 
beendet werden. Der Biologe des 
Fischereiverbandes Saar, Herr Sebastian 
Hoffmann erklärte sich bereit, auf alle 
die unbeantworteten Fragen eine 
Antwort zu geben. Damit er nicht ganz 
unvorbereitet zu dem Gespräch bei den 
Fliegenfischern gehen musste, hat man 
ihm im Vorfeld einen Fragenkatalog 
zusammengestellt, in dem die 
wichtigsten Fragen aufgelistet waren. 
Am Donnerstag, den 30. Januar 2019 war 
es dann soweit. Leider mussten einige 
Fliegenfischer wegen der starken 

Schneefälle und dem Chaos auf den 
Straßen ihre Teilnahme kurzfristig 
absagen. Dennoch war das Interesse sehr 
groß und die Pilsstube in Bous war schnell 
gefüllt.  
Nachdem Sebastian Hoffmann sich allen 
Teilnehmern vorgestellt hatte, begann er 
gleich die Fragen zu erläutern und zu 
beantworten. Schnell ergab sich eine rege 
Diskussion, bei der Sebastian aber nie den 
roten Faden aus den Augen verlor und 
kompetent den Zuhörern die gewünschten 
Antworten gab. Waren vor Beginn der 
Veranstaltung eine Diskussion von 30 bis 
max. 45 Minuten ins Auge gefasst worden, 
so mussten wir sehr schnell feststellen,  
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dass die Zeit wie im Fluge verstrich. Mehr als 1 ½ 
Stunden stellte sich Herr Hoffmann den Fragen. 
Bevor seine Stimme ganz versagte, gingen wir zum 
gemütlichen Teil des Abends über und der 
Stammtisch lud den Biologen zum Essen ein. 
Abschließend bedankten sich die Fliegenfischer 
recht herzlich für den äußerst informativen Abend. 
Herr Werner Schmidt überreichte Herrn Hoffmann 
ein paar Präsente als kleine Anerkennung für sein 
Kommen. Dass er zusätzlich noch als Fliegenfischer 
von uns eine prall gefüllte Fliegendose und eine 
Flasche Crémand mit auf den Heimweg bekam, 
sollte ihn nur dazu animieren, wieder zu kommen. 
Alle Fragen konnten aufgrund der fortgeschrittenen 
Zeit nicht beantwortet werden. Aber dafür werden sich wohl andere Termine finden und sich 
weitere Gelegenheiten ergeben. 
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