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Im Jahr 2017 bestand die Jugendgruppe des Angelsportvereins aus 15 Jungfischern, 
von denen 13 im Besitz des Fischerei-Scheins sind. 
 
 
Die wichtigsten Aktivitäten:  
 

  Am Gründonnerstag verkauften wir vor der Metzgerei Rotzinger wie jedes Jahr 
unsere Forellen. Wie immer wurden am Mittwoch vorher die Vereinsweiher dabei 
geleert. Zusammen mit 8 Jugendlichen konnten wir über 650 Forellen fangen, 
schlachten und über Nacht einlegen. Da Ostern dieses Jahr etwas später war 
hatten wir länger Tageslicht und dank zahlreicher freiwilliger Helfer konnten wir 
diese Menge dieses Jahr besser bewältigen und mussten keine Nachtschicht 
einlgen. Geräuchert wurde wieder mit allen 3 Öfen. Über 2/3 aller Forellen – was 
über 400 Stück sind – waren vorbestellt, so dass wir nur wenige direkt zum 
Verkauf hatten und potentielle Kunden wegschicken mussten. Auch dieses Jahr 
waren wir vor 12 Uhr bereits wieder ausverkauft und konnten unseren Stand 
abbauen. Wir freuen uns deshalb auch wieder über jedes paar Hände, das uns 
am Mittwoch, den 28. März 2018 ab 18.00 Uhr an der Fischerhütte beim 
Schlachten unterstützt – auch wenn nur für eine Stunde ist! 
 
 Unser erster Tagesausflug in 2017 fand am 20.05. statt. Gemeinsam mit 4 
Jugendlichen wurde im Rhein gefischt, gefangen wurde leider nichts. 
 
 Auch am Fischerfest Anfang Juli waren die Jungfischer aktiv dabei. 
 
 Das gemeinsame Jugendzeltlager aller Jugendgruppen am Hochrhein fand vom 
21. – 23. Juli wieder in Lienheim statt, teilgenommen haben 3 Jugendliche und 2 
Betreuer. Leider wurde von unseren Jugendlichen nichts gefangen. Dank einer 
Bootstour inkl. Welsfischen durch die Organisation von Francois Gerhard war das 
Wochenende trotzdem ein tolles Erlebnis.  
 
 Unser Angelwochenende haben wir am 19. + 20. August wieder in Dormettingen 
verbracht. Von den 3 Jugendlichen wurden mehrere Karpfen und eine grosse 
Karausche gefangen. Das Wetter war mehrheitlich gut, daher konnten wir dieses 
Jahr in unseren Zelten übernachten und mussten nicht wie letztes Jahr in den 
Schuppen ausweichen. 
 

 
  Am 02. September kam uns wieder die Jugendgruppe aus Dormettingen 
besuchen, dieses Mal nur für einen Tagesausflug. Die 4er Gruppe fischte an 
mehreren Abschnitten im Rhein und konnten 2 Barben an Land ziehen. 

 
 Am 07. Oktober konnten wir zum dritten Mal ein Überraschungsfischen 
durchführen. Erst am Tag des Treffens erfuhren die Jugendlichen, wo es hingeht. 
Wir konnten dieses Jahr wieder mit einer Sondergenehmigung im Aubecken 
fischen, wo 3 Jugendliche und 2 Betreuer mehrere Hechte und zahlreiche grosse 
Barsche fangen konnten. 
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 Jung-Fischerkönig 2017 ist Julian Woznitza, er erhält den Pokal zum ersten Mal. 
Leider kann er heute nicht hier sein, um seinen Pokal in Empfang zu nehmen.  
 
  Um alle diese Aktivitäten durchführen zu können, bedurfte es auch letztes Jahr 
wieder der Unterstützung freiwilliger Helfer, sei es für Fahrten, Grillen, Betreuen 
und vieles mehr. Deshalb möchten wir 

                     
 der Metzgerei Rotzinger, für die Unterstützung beim Fischeverkauf 
 Franziska Althammer und Moritz Kliemchen für die Betreuung, Hilfe und 

Fahrdienste 
 Oli Völker, Sven Adomeit, Sven Erne und Christan Werner für ihre tatkräftige 

Unterstützung am Mittwoch beim Schlachten der Forellen 
 Claudia Althammer für die administrative Unterstützung bei den Jugendplänen 

und beim Verkauf der Forellen am Gründonnerstag 
 Norbert Schneiderhahn von der Radag 
 der Vorstandschaft des Angelsportvereins Dormettingen – ganz besonders 

Wolfgang und Matthias – für die tolle Organisation  
 und allen die wir vergessen haben unseren Dank aussprechen. 

 
 
Wir danken auch unserer gesamten Vorstandschaft für die Unterstützung (ohne euch 
wäre das alles nicht möglich gewesen!) und hoffen auch im nächsten Jahr auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit und eine hohe Teilnehmerzahl bei den Aktivitäten! 
 
 
 


