Stippangeln für Anfänger
Im Halleschen Anglerverein e.V.

Bei schönsten Wetter und an einem tollen Gewässer fand am heutigen Tag das Stippangeln für
Anfänger statt.

23 zu meist sehr junge Mitglieder des Halleschen Anglerverein ließen es sich nicht nehmen, zu
lernen, wie man richtig zum Fisch kommt.
Natürlich ist, wie bei jeder Angel Art, etwas Grundwissen erforderlich.
So wurden die unterschiedlichsten Futterarten, Posen, Kopfruten, Lockstoffen, Schnüren und Ködern
gezeigt.

Auch die Verwendung und das fertig machen wurde gezeigt.
Welches Futter für welchen Fisch und was für Gewässer wollen wir Beangeln?
Da wir an einem Kanal mit dunklen Grundstrukturen waren, entschieden wir uns, ein dunkles Futter
mit etwas süßen Aroma zu verwenden. Das Futter war schnell angerührt und brauchte noch etwas
Zeit um durchzuziehen.
Diese Zeit wurde für die Montage bau genutzt.
Durch die Vielzahl an Posen, kamen wir lange nicht dazu, uns auf eine Sorte zu einigen.

Da es sehr Windstill war und wenig Unterströmung vorhanden war, bauten wir eine 1 Gramm Pose
für die 5 Meter Ruten auf.
Das richtige bauen ist allerdings auch nicht einfach. Welche Bleie verwenden wir? Wie viele werden
da an die Schnur gemacht? Welche Hakengröße sollte denn genommen werden?

Durch die großartige Hilfe von 5 Erwachsenen konnten sich alle Kinder eine Montage erstmals selber
bauen. Der direkte Vergleich zu fertig gekauften war enorm.
Zwischenzeitlich baute Patricia einen professionellen Angelplatz auf. Sie Angelte eine 11,5 Meter
Rute auf. Drei Kids mit unterschiedlichen Posen stärken und das Pol Cup Kit durften natürlich nicht
fehlen.
Damit konnte dann der Unterschied zwischen einer Stipprute und einer Kopf Rute sehr verdeutlicht
werden.

Alle waren fertig und wollten an das Wasser.
Aber da war noch was.
Tyler, ein kleines Mitglied, hatte Geburtstag. Natürlich haben wir ihm ein kleines Geschenk besorgt
und jeder gratulierte ihm.

Alle bekamen Köder und fingen an zu angeln.
Unsere Betreuer warfen das Futter an die Angelstellen und sofort kamen die Bisse der Fische.
Für einige der erste selbstgefangene Fisch des Lebens. Jetzt hatten alle Betreuer zu tun, um den Kids
zu helfen.

Am besten empfanden alle Erwachsenen, dass wirklich aller Kinder wussten, dass man sich die Hände
nass machen muss um Fische anfassen zu könne. Eine gute Ausbildung der Kinder zeigte sich hier im
Sinne des Tierschutzes.
Jeder der Kids fing nun Fische und alle waren glücklich.

Zum Ende möchte ich mich bei der Firma Fishing Tackle Max und dem Landesanglerverband SachsenAnhalt bedanken. Durch deren Hilfe werden diese Kinder dem Angeln treu bleiben.
Angeln ist mehr als nur Fische fangen.
Bis zur nächsten Veranstaltung verbleibe ich

Mit anglerischen Grüßen
Detlef Seyffert
Jugendwart

