
  
  

Die Fliegenfischer bei der SR3 Landpartie in Rehlingen Siersburg  
  

Am 6. Oktober fand die SR3 Landpartie in Rehlingen 

Siersburg statt. Ausrichter bzw. verantwortlich für 

die Veranstaltung war neben dem Saarländischen 

Rundfunk der ASV Untere Nied Siersburg. Schon kurz 

nachdem der Vereinsvorsitzende Mike Scheffer die 

Zusage des SR zum Event bekam, fragte der Verein 

bei den Fliegenfischern des Fischereiverbandes Saar 

an und bekam sofort die Zusage, an der 

Veranstaltung mitzuwirken, da wir stets bestrebt 

sind unser Hobby einer breiten Öffentlichkeit 

vorzustellen. Sodann wurde in mehreren 

Besprechungen und Ortsterminen ein Konzept 

erarbeitet und der Programmablauf durchgespielt. 

Der Vorstand des ASV Untere Nied Siersburg leistete 

großartige Arbeit. Gemeinsam mit den anderen 

Referaten des Fischereiverbandes Saar unterhielten 

die Fliegenfischer einen Pavillon in welchem viele Informationen bereit gehalten wurden und 

das Fliegenbinden praktiziert wurde. Wieder einmal funktionierte die Zusammenarbeit sehr 

gut. 
   

Wolfgang Wagner demonstriert den 

Besuchern, darunter viele Kinder, die 

Kunst es Fliegenbindens. 

Auf einem eigens dafür  abgesperrten 

Teilbereich des Veranstaltungs-

geländes führte Armin Kundolf den 

interessierten Besuchern den Wurf 

der Fliegenschnur vor. Wer wollte, der 

konnte sich auch im Werfen üben.  

 

 

 

 

 

 

Leider wurde die Freude der Aussteller etwas durch das im Tagesverlauf immer schlechter 

werdende Wetter getrübt.  Doch wider Erwarten ließ es sich die Bevölkerung nicht nehmen, 

die Veranstaltung zahlreich zu besuchen, sodass die Veranstaltung doch noch sehr erfolgreich 

verlief. 
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Viele Kinder und 
Jugendliche, aber 
auch einige 

Erwachsene nutzten 
die Möglichkeit, sich 
unter Anleitung im 
Wurf zu üben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr gefreut hat es uns vom Fischereiverband Saar, dass der SR das Thema Fliegenfischen zum 
Leitthema bei den Aufnahmen für die „Sportarena“ im Abendprogramm des SR am 6. Oktober 
machte. In der Sendung wird das Thema Fliegenfischen immer wieder aufgegriffen und unsere 
 Akteure ausführlich dargestellt. Zusätzlich waren Interviews im Radiosender während des 
gesamten Tages zu hören.  
   
Auch, wenn der Regen und die Kälte den Akteuren einiges abverlangte, hat es wieder eine 

Menge Spaß gemacht und uns vom Fischereiverband deutlich vor Augen geführt, dass das 

Interesse am Angeln von immer mehr Menschen geteilt wird.   
  
  
  
  

gez. Kaufmann Berthold  

Referatsleiter Fliegenfischen beim FV Saar  


