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Im Jahr 2019 bestand die Jugendgruppe des Angelsportvereins aus 9 Jungfischern, 
von denen 7 im Besitz des Fischerei-Scheins sind. 
 
 
Die wichtigsten Aktivitäten:  
 

  Die jährliche Tradition am Gründonnerstag wurde auch im letzten Jahr 
erfolgreich fortgesetzt. Am Mittwoch wurden von den 7 Jugendlichen und 4 
Erwachsenen Helfern über 700 Forellen aus den Vereinsweihern gefangen, 
geschlachtet und eingelegt. Früh am Donnerstagmorgen ging es weiter, damit die 
3 Räucheröfen rechtzeitig gefüllt werden konnten. Es gab wieder unzählige 
Vorbestellungen, so dass die wenigen nicht reservierten Forellen um halb zehn 
bereits vergriffen waren.  

 
Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder über jedes paar Hände, das uns an 
Ostern hilft. Sei es am Mittwoch, den 08. April 2020 ab 18.00 Uhr an der 
Fischerhütte beim Schlachten oder am Donnerstag, den 09. April 2020 ab 5.30 
Uhr an der Fischerhütte zum Putzen und Richten der Forellen. 
 
 Unser erster Tagesausflug fand am 19. Mai statt. Gemeinsam mit 4 Jugendlichen 
wurde im Rhein gefischt, gefangen wurde leider nichts. 
 
 Auch am Fischerfest Anfang Juli waren die Jungfischer aktiv dabei.  
 
 Das Hochrhein-Jugendtreffen fand am 19. bis 21. Juli statt, es nahmen 4 
Jugendliche und 2 Betreuer teil. Im strahlenden Sonnenschein wurden von 
unserer Vereinsjugend ein schöner Rhein-Karpfen mit ca. 55 cm und 4 kg sowie 
drei Barben gefangen. 
 
 Am 10. August fand wieder ein Welsfischen mit 3 Jugendliche statt. Es wurden 2 
Welse mit 40 und 50 cm gefangen, außerdem noch eine Barbe. 
 
 Unser Angelwochenende haben wir am 07. + 08. September wieder in 
Dormettingen verbracht. Am Samstag hatten wir noch strahlenden Sonnenschein, 
welcher sich in der Nacht zum Sonntag leider in hartnäckigen Regen 
verwandelte. Von den 3 Jugendlichen wurden mehrere Karpfen gefangen. 
 
 Am 12. Oktober fand das Überraschungsfischen statt. Erst am Tag des Treffens 
erfuhren die Jugendlichen, wo es hingeht: nach Altkirch in Frankreich an einen 
privaten See. Teilgenommen haben 4 Jugendliche, gefangen wurden ein Barsch 
und mehrere schöne Karpfen. 
 
 Jung-Fischerkönig 2019 ist Heinrich Moor – also ich, und ich erhalte den Pokal 
zum ersten Mal.  
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  Für all unsere Tätigkeiten bedurfte es wieder die Hilfe Freiwilliger. Deshalb 
möchten wir 

                     
 der Metzgerei Rotzinger, für die Unterstützung beim Verkauf am 

Gründonnerstag 
 allen Helfern für ihre tatkräftige Mitarbeit am Mittwoch beim Schlachten der 

Forellen oder beim Verkauf am Donnerstag 
 der Vorstandschaft des Angelsportvereins Dormettingen – ganz besonders 

Wolfgang – 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! 
 
 
 


