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Im Jahr 2020 bestand die Jugendgruppe des Angelsportvereins aus 10 Jungfischern, 
von denen 7 im Besitz des Fischerei-Scheins sind. 
 
Jedem ist sicher klar, dass die weltweite Pandemie im Jahr 2020 auch uns stark 
betroffen hat. Es konnten leider nicht alle Aktivitäten mit den Jugendlichen 
durchgeführt werden.  
 
Ein Überblick:  
 

  Bereits zu Beginn des Jahres mussten wir unsere jährliche Tradition am 
Gründonnerstag – das Forellen-Räuchern - absagen.  

 
Wir hoffen, dass wir im 2021 die Tradition fortsetzen können und wie gewohnt am 
Gründonnerstag Forellen räuchern und verkaufen können. Wir freuen uns daher 
auch in diesem Jahr wieder über jedes Paar Hände, das uns an Ostern hilft. Sei 
es am Mittwoch, den 31. März ab 18.00 Uhr an der Fischerhütte beim Schlachten 
oder am Donnerstag, den 01. April ab 5.30 Uhr an der Fischerhütte zum Putzen 
und Richten der Forellen. 
 
  Nachdem wir im Mai auch das Fischen im Rhein absagen mussten, konnten wir 
am 13. und 14. Juni glücklicherweise unseren Ausflug nach Frankreich 
durchführen. Mit 5 Jugendlichen und 3 Betreuern fuhren wir an den Niederweiher 
in Altkirch kurz hinter der französischen Grenze, welcher bereits im Jahr 2019 Ziel 
des Überraschungsausflugs war. An den zwei Tagen mit strahlendem 
Sonnenschein wurden mehrere Karpfen und Schleihen gefangen. Übernachtet 
wurde in der angrenzenden Hütte. 
 
 Das Hochrhein-Jugendtreffen im Juli konnte leider nicht stattfinden.  
 
 Das Fischerfest am 04.+05. Juli konnte zwar ebenfalls nicht stattfinden, dafür 
fand aber ein Forellen-Räuchern statt, bei dem einige Jugendliche tatkräftig 
halfen. 
 
  Am 22. und 23. August ging es dafür wie jedes Jahr zu unserem 
Angelwochenende nach Dormettingen. Mit 4 Jugendlichen und 2 Betreuern 
genossen wir das schöne Sommer-Wetter und es wurden mehrere Karpfen 
gefangen. 
 
  Schlussendlich konnte am 03. Oktober noch das Nacht- bzw. Welsfischen am 
Dreispitz stattfinden. Die 2 Jugendlichen und 2 Betreuer konnten leider keinen 
Wels an Land ziehen, dafür aber eine Barbe. 

 
 
 Jung-Fischerkönig 2020 ist Jan Müller – er erhält den Pokal zum ersten Mal.  
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Gerade in dieser besonders herausfordernder Situation einer Pandemie benötigte es 
bei der Vereinsarbeit eine gute Zusammenarbeit von allen. Nur so konnte auf die oft 
kurzfristig geänderte Lage Rücksicht genommen werden. Daher möchten wir  
                     

 der Vorstandschaft des Angelsportvereins Dormettingen – ganz besonders 
Wolfgang – für die tolle Organisation unseres Angelwochenendes, 

 Moritz Kliemchen für die grossartige Organisation in Frankreich, 
 der gesamten Vorstandschaft für die unerschütterliche Kommunikation und 

Planung in diesem schwierigen Jahr 2020 
 
 
danken.  
 
 

 
 

 
 


