Hallo liebe Jungangler, liebe Eltern,

am Samstag, den 29.09.2018 führten wir unser traditionelles Kindernachtangeln, endlich wieder an
der Talsperre Malter, durch. Bei hervorragendem Herbstwetter trafen wir uns um 16:30 direkt am
Ufer der Talsperre, in Höhe der ehemaligen Gaststätte Strandperle am linken Ufer der Malter.
Die Platzwahl war schnell getroffen und wurde dieses Jahr auch nicht von noch ausliegenden
Badbegrenzungsbojen eingeschränkt. Leider ließen sich die Fische sehr bitten und es erwies sich
selbst das Köderfischstippen als schwierig.

Mit der Zeit gelang es den meisten aber mit viel füttern trotzdem, Ihre „Köfis“ zum Anbiss zu
überreden. In der Abenddämmerung und Dunkelheit ließen sich dann auch noch 3 halbstarke
Karpfen zu einem Landgang überreden. 2x bei Mario und einer bei Tom.

Auch ein Teenie-Zander konnte vom Zanderspezi Heiko kurz der mit der Dunkelheit immer kälter
werdenden Luft, ausgesetzt werden.

Mario hatte beim Einpacken noch einen ordentlichen Abläufer auf Fetzenköder. Leider stieg der
Fisch nach wenigen Metern wieder aus.
Als besonderes „Schmankerl“ gelang es mir den Spinnangelprofi Daniel Neubauer zu einem
Crashkurs im Spinnangeln zu bewegen, nach dem er eine gesponserte Spinnangelausrüstung an
Georg Harig übergeben hatte.

Tom, Georg und Rico hatten Interesse und gingen nach gemeinsamen Geräteaufbau mit Daniel
zusammen auf Räuberjagd mit Kunstködern.

Den Beteiligten hat es ausnahmslos sehr gut gefallen, einen Profi beobachten und nachahmen zu
können. Mehrere Nachläufer zeigten, dass Räuber da sind. Leider lies sich nur ein halbwüchsiger
Barsch verhaften.

Unser Dank gilt wiederum Franzi und Rico Zill dafür, dass sie uns wieder lecker begrillt
haben und Mario für Einkauf und schleppen des Grillgutes!

Gegen jede Gewohnheit in Malter wurden wir von Kontrollen verschont. Aber so vorbildlich, wie
unsere Teilnehmer geangelt haben, wären die Gesichter der VGA auch lang geworden! Das war das
letzte offizielle Kinderangeln in diesem Jahr. Nun folgt nur noch das Auszeichungsangeln für die
aktivsten Kinder am 03.11.2018. Dafür kommen aber persönliche Einladungen für unsere
Aktivsten!
Ich wünsche Euch eine gute Zeit.
Viele Grüße und Petri heil
Uwe

