1. LV-Uferfischen / Casting 2007

Der VDSF rief zum 1. LV-Uferfischen/Casting auf. 13 Vereine, mit insgesamt 53 Teilnehmern,
folgten dem Ruf und fanden sich am 31. März 2007, morgens um 8.30 Uhr an der
Spree/Werkring ein, um der gewünschten Hegemaßnahme zur Artenregulierung 4 Stunden
lang zu frönen. Auch ich begab mich, meinen Fotoapparat
schussbereit, morgens um 10.00 Uhr an das Ufer. Die Sonne war
schon fleißig, doch der kräftige, recht kalte Wind ließ den Winter
nicht vergessen. Füße im Schlamm, Nase im Wind - wie die Fischer
so sind- hatten sie –trotz ungenügender Fänge – gute Laune. Meine
Beute an Fotos war auch nicht
befriedigend, zumal das Ufer
sehr schwer zugänglich war –
jedenfalls für mich. Die
herrlich blühenden Kätzchen
an den Sträuchern sind mir dennoch nicht entgangen.
Nach 1 ½ Stunden ärgerte mich der Wind zu sehr und ich
beschloss, mein Unternehmen abzubrechen, um dem
Ausrichter der Veranstaltung GBA „carpe diem“, wo
auch ich ein passives Mitglied bin, beim Zubereiten des
Essen zu helfen, da war man aber schon fleißig am Werke. Hegefischen macht hungrig. Es
trafen dann auch zügig die Teilnehmer ein, und ein
jeder wurde herzlich begrüßt. Sofort wurde das Fass
Bier in Gang gesetzt. Diese Mollen waren wohl
verdient. Das Mittagessen wurde ausgegeben.
Unser Koch Bernie hatte wieder einmal zu unserem
guten Ruf beigetragen, und er wurde dankbar
gelobt.

Wer nun genug Schnitzel intus hatte, konnte schon der wartenden
Referentin für Casting und Breitensport vom VDSF – Frau Krimhild
Wagner - Stift und Block bereithaltend - gerecht werden. Die
Arenbergscheibe war haltbar angebracht, denn auch auf „unserer“
Insel Eiswerder pfiff der nicht enden wollende Wind kräftig und kalt
über die Wiese.
Aber – was macht uns das schon aus ?

Die Würfe beim Casting wurden beaufsichtigt, die erzielten Punkte von Kurt Klamet
angesagt und von Krimhild Wagner protokolliert.

Die Werfer hatten viel Spaß und Erfolg beim Werfen und wurden von ihren
Sportskameraden lauthals angefeuert.

Starker Wind ist beim Casting nicht vorteilhaft und machte den Werfern und dem
Wurfgewicht Schwierigkeiten, jedoch sind Profis in der Lage, Problemen gerecht zu werden.

So verging die Zeit sehr schnell. Um 15.30 Uhr
wurden in großer Runde Erinnerungsgaben durch
Christian Heidenreich –Referent für Fischen vom
VDSF- verteilt.
Zuvor bedankte sich der Vizepräsident des
VDSF -LV Berlin-Brandenburg e.V.
-Kurt Klamet – beim Verein GBA “carpe diem“
und bekundete sein Wohlgefallen an geleistete,
gute Arbeit des Ausrichtens. Es war eine
gelungene Veranstaltung.

Der 1.Vorsitzende von “carpe diem“
Horst Kortstock - bedankte sich bei den
Teilnehmern für ihr Kommen, dem Einsatz am
Ufer und beim Casting und beendete die
Veranstaltung mit einem kräftigen Petri Heil,
wünschte alles Gute und noch einen schönen
Tag.
Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr – oder schon beim nächsten
Hegefischen. Bis dahin – Petri Heil !
Roswitha Merten

