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Wir begrüßen als neue Mitglieder im LFV Augsburg e.V.

Berg, Walter
Berndt, Florian
Brandl, Ernst-Markus
Coban, Salih
Feige, Tino
Felten, Axel
Gerl, Friedrich
Gnann, Alexander
Goller, Philip
Grist, Eva-Maria
Grist, Martina
Gruß, Michael
Häberle, Gerd
Henkel, Thomas
Illauer, Konrad
Janosch, Edgar
Krafczyk, Werner
Kumpfmüller, Manuel
Lapschina-Matchin, Tatjana
Lauter, Marc
Laxgang, Brigitte
Lemnitz, Matthias
Lensing, Ursula

Maier, Tobias
Maldoff, Elisabeth
Matchin, Pavel
Meyer, Peter
Mittbrodt, Robert
Nefzger, Wilhelm
Ortner, Arno
Röhrl, Roger
Schlund, Wolfgang
Seidl, Gabriel
Simm, Klaus
Simm, Petra
Staffler, Stefan
Swaczyna, Markus
Theuerkauf, Tobias
Völk, Alexander
Völk, Viktor
Waibl, Florian
Watzke, Steffen
Weger, Günther
Weihele, Erwin
Wolff, Michael
Ziegler, Stefan

In der Jugendgruppe begrüßen wir:

Brendle, Julian
Drittenpreis, Alexander
Echtler, Maik
Echtler, Sascha
Henkel,Konstantin 
Henkel, Valentin 

Kiderle, Patrick
Köllmer, Michael
Kubek, Johannes
Röhrl, Felix
Schneck, Steffen
Zapf, Maximilian

Wir wünschen viel Freude in unserem Verein 
sowie ein kräftiges

Petri Heil!
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Wir gratulieren unseren besonderen Geburtstagskindern

18 Jahre
21.07. Lukas Zimmer

25 Jahre
14.11. Patrick Biller
04.08. Philip Goller
25.04. Michael Reichelt
31.08. Patrick Zerle

30 Jahre
11.01. Ferdi Ata
23.02. Waldemar Franz
15.12. Jens Glöckner
14.12. Tobias Hartwig
25.11. Matthias Hogen
08.12. Robert Paule
27.07. Marcus Stevenson
29.05. Jan Uczen
22.03. Michael Wolff

35 Jahre
21.01. Florian Berndt
02.06. Rene Bool
12.03. Robert Gesellensetter
22.03. Konrad Illauer
19.04. Thomas Kunz
02.11. Robert Loder
08.06. Walter Mendel
13.05. Andreas Probst
04.05. Markus Reichel

40 Jahre
23.02. Stefan Buchwald
14.01. Thomas Finkenzeller
04.03. Georg Gloning
31.05. Andrej Hamburg
18.03. Robert Höllstin
05.05. Tomasz Kopanski
08.05. Robert Mittbrodt
17.05. Axel Prediger
11.10. Tobias Seidl
16.09. Gabriel Seidl

45 Jahre
03.07. Ludwig Arnold
17.09. Andreas Bersch
01.06. Ruth Bolkart
27.10. Artur Burtz
02.11. Jürgen Deininger
25.02. Alexander Dittler
11.09. Bernd Engelhardt
09.01. Gerl Friedrich
30.10. Stefan Jäkel
04.09. Edgar Janosch
26.08. Thomas Mayer
11.05. Robert Oppel
07.12. Conrad Paul
21.11. Klaus Pillmayer
15.03. Herbert Regenold
03.06. Stephan Reil
22.08. Walter Schöniger
22.05. Fikret Smailovic
28.01. Gerald Storm
20.01. Nikolaus Wybiral

50 Jahre
21.06. Roland Fritz
09.01. Herbert Kondla
08.12. Brigitte Laxgang
21.05. Johann Müller
26.06. Arno Ortner
07.08. Andreas Resele

55 Jahre 
06.05. Walter Berg
04.01. Jakob Böhm
20.03. Franz Finkenzeller
30.06. Hans Herzgsell
18.06. Gerhard Hirschberger-

Wallner
06.09. Hans Koch
26.01. Manfred Leipert
05.10. Siegfried Rohrmoser
08.08. Andreas Robert Saska
14.05. Viktor Völk
29.09. Lothar Winkler
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60 Jahre
22.06. Dr. Herbert Dorn
11.12. Günter Einberger
11.06. Helmut Marquart
21.06. Hugo Rieder
28.01. Klaus Simm

65 Jahre
19.11. Josef Bigiel
18.09. Siegfried Döring
13.02. Norbert Mittbrodt
05.07. Harry Ossadnik

70 Jahre
05.05. Miroslav Brajkovic
16.11. Martin Elfes
13.03. Gisela Ossadnik
30.08. Karl Petz
12.11. Karl-Heinz Schwigon
06.12. Alfons Seidl
11.08. Heinz Tschertner

75 Jahre
21.05. Franz Beck
29.06. Jörg-Michael Lemke
04.09. Herbert Ullmann

80 Jahre
17.01. Franz Finkenzeller
20.07. Johann Lang
23.11. Karl Schalk
07.01. Waldemar Winter

Die allerherzlichsten Geburtstagsgrüße 
übermittelt der 

Lechfischereiverein Augsburg e.V.
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Wir trauern um unsere Angelkameraden

Adolf Huber und Dr. Peter Stürzenhofecker

Den Angehörigen gehört unser aufrichtiges Mitgefühl. 
Wir  fühlen  uns  ihnen  in  Trauer  und  im  Schmerz  zutiefst 
verbunden.  Wir  bewahren  die  Verstorbenen  in  ehrendem 
Gedenken.

Günter Leibig, 1. Vorsitzender
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Mein ganz privater Rückblick

Im Februar wird der Lechfischereiverein Augsburg e.V. 60 Jahre alt, für man-
chem kaum zu glauben, wie schnell doch die Zeit vergeht. 60 Jahre ist es her, 
seit sich einige Lechfischer zusammentaten um einen eigenen Verein zu grün-
den. 60 Jahre voller Erfolge aber auch herber Rückschläge für den Verein, der 
heute zu den renommiertesten im Bereich der schwäbischen Fischerei zählt. Ich, 
der ich nicht mal dreißig Jahre Mitglied des Vereins bin, kann über die ersten 
dreißig bzw. fünfunddreißig Jahre nichts berichten. Dennoch war der Lechfische-
reiverein Augsburg e.V., und besonders einige seiner Gewässer, nicht unwesent-
lich daran beteiligt, dass ich später an der Fischerei als für mich wichtigste Frei-
zeitbeschäftigung festhielt. 

Ich erinnere mich noch sehr gut, als wäre es erst gestern gewesen, an die aus-
giebigen Radtouren, welche ich Ende der 1960er Jahre gemeinsam mit meinem 
Vater entlang des Lechs unternahm. Von der elterliche Wohnung in der  Lüt-
zowstrasse führte unser Weg zunächst Richtung "Wehr", dem Lechwehr in Höhe 
der  TSG-Sportanlage, 
welches  jedem  wohl 
unter  dem  Namen 
"Stadtbachwehr"  oder 
"Wolfzahnauwehr" be-
kannt  sein  dürfte. 
Hier,  wenige  hundert 
Meter vor dem eigent-
lichen  Wehr,  führte 
eine  Treppe  vom 
"Schlangenpfad",  wel-
cher  direkt  am  Lech 
verlief, herauf zum ei-
gentlichen  Rad-  und 
Fußweg.  Zumeist  war 
hier  unser  erster 
Stopp. Zu faszinierend 
waren für mich die unglaublich vielen silbern schimmernden Fische, welche man 
an jener Stelle immer zu sehen bekam. Das sich an dieser Stelle die Überreste 
eines  ehemaligen  Holzwehres  befanden  wusste  ich  damals  natürlich  nicht. 
Nachdem wir  das "Stadtbachwehr"  hinter  uns gelassen hatten führte  unserer 
Weg weiter zum Gersthofer Wehr. Dieses Wehr übte auf mich, aber sicherlich 
auch auf meinen Vater, welcher sich durchaus auch für Fische interessierte, eine 
fast magische Anziehung aus. Es kam nicht zu selten vor, dass wir dort unsere 
Tour für längere Zeit unterbrachen um einfach nur die Fische zu beobachten. In 
dem glasklaren Gumpen unterhalb des Holzwehres waren immer immense Men-
gen an großen Friedfischen (später erfuhr ich dass es sich hierbei um Nasen 
und Brachsen handelte), einige unterschiedlich große pfeilförmige Fische, wel-
che sich zumeist am Rande des Gumpens fast unbeweglich aufhielten und gele-
gentlich sogar ein mir riesig erscheinender kupfer-brauner Fisch, welcher lang-
sam, fast majestätisch anmutend seine Runden zog, zu beobachten. Nachdem 
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ich mich an den Fischen satt gesehen hatte ging unsere Tour weiter. Kurz vor 
unserem Ausflugsziel, einer kleinen Gaststätte namens „Auenhof“ erreichten wir 
das „Heldengrab“, welches sich in unmittelbarer Nähe zu einem kleinen Gold-
fischteich befand. Das „Heldengrab“ war für meinen Vater immer ein besonderes 
Teilziel unserer Fahrradtour gewesen. Jedesmal, wenn wir an der Stelle anka-

men,  verweilten  wir  dort  einige  Minuten 
und mein Vater betete still für den Solda-
ten, für den dieses Ehrenmal errichtet wur-
de.  Danach statteten wir  dem Goldfisch-
teich noch einen kurzen Besuch ab. Offen-
sichtlich wurde der kleine Teich später er-
heblich vergrößert, da es sich wie Sie si-
cherlich schon ahnen, um den Europawei-
her  handelte  und  dieser  zur  damaligen 
Zeit höchstens 10 x 15 m groß war. Nach-
dem ich mich nun auch von der ordnungs-
gemäßen  Anwesenheit  der  Goldfische 
überzeugt hatte ging es weiter zum Auen-
hof. Am Auenhof wurden wir immer sehr 
freundlich empfangen, da mein Vater den 
Besitzer  offensichtlich  recht  gut  kannte. 
Nach  einer  ausgiebigen  Brotzeit  und  ei-
nem kühlen Getränk (für mich gab es Li-
monade) durfte ich  noch einen Blick  auf 
den  kleinen  Forellenweiher  hinter  der 
Gaststätte werfen und die Fische, welche 
reichlich vorhanden waren, mit einem spe-
ziellen Futter  füttern.  Nun war die Heim-
fahrt angesagt, welche ungemein schnel-
ler vonstatten ging, da wir nur noch sehr 
selten einen weiteren Zwischenstopp ein-
legten. Eines Tages wollte mein Vater je-
doch nicht zum Lech fahren, sondern be-

absichtigte mir einen Teil der Augsburger Stadtmauer und deren Wehrtürme zu 
zeigen. So kam es, dass ich im Sommer 1968 erstmals das „Stadtwasser“ des 
Lechfischereiverein Augsburg e.V. zu sehen bekam. Eine kleine Brücke war un-
ser erstes Ziel, welches wir am Stadtgraben ansteuerten. Es handelte sich dabei 
um eine geteilte Brücke, die eine Hälfte war eine Fußgängerbrücke, die andere 
Hälfte der Brücke war offensichtlich für Züge gedacht (mein Vater erklärte mir 
damals, dass die Augsburger Lokalbahn die Brücke nutzt). Was ich beim Blick 
von besagter Brücke im Wasser unter mir zu sehen bekam verschlug mir förm-
lich die Sprache: Forellen und zum Teil unglaublich große Karpfen zogen dort 
ihre Kreise und ließen sich die Brotreste, welche von Passanten von der Brücke 
herab geworfen wurden, sichtlich schmecken. Dabei zogen die Karpfen meist 
den kürzeren. Kaum waren sie an der Wasseroberfläche erschienen, öffneten 
das Maul und wollten das Brot genüsslich einschlürfen, kam von unten eine Fo-
relle angeschossenen und schnappte sich das Brotstück. Es war für meinen Va-
ter nicht einfach, mich von diesem Schauspiel wegzubekommen und zur Weiter-
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fahrt zu bewegen. Aber er wollte mir noch mehr als nur diese eine Brücke zeigen 
und so folgte ich ihm schließlich, wenn auch widerwillig. Wir schoben nun unsere 
Fahrräder den Fuß-
weg  entlang,  wel-
cher unmittelbar am 
Stadtgraben entlang 
führte und beobach-
teten  dabei  ständig 
das  klare  Wasser 
des  Stadtgrabens. 
Wir  waren  nun  an 
einem  Bereich  an-
gekommen,  den 
mein  Vater  die 
„Kahnfahrt“  nannte. 
Auch  hier  waren 
sehr viele Fische zu 
sehen.  Besonders 
aber die „pfeilförmi-
gen“ grünlich schim-
mernden Fische, welche ich auch am Wehr in Gersthofen schon gesehen hatte, 
hatten es mir hier angetan. Hier unter den Kastanienbäumen waren Fische jen-
seits der Einmetermarke zu beobachten, fast unbeweglich, nur die Brustflossen 
fächerten manchmal leicht. Niemals mehr in meinem Leben konnte ich wieder 
eine solche Ansammlung von hoch kapitalen Hechten beobachten.

Oft noch führte mich mein Weg an den Lech in Lechhausen und an den Stadt-
graben. Auch nach dem frühen Tod meines Vaters war mein Interesse an Fi-
schen und der Fischerei nicht gebrochen. Im Alter von 13 Jahren hatte ich meine 
Mutter endlich soweit überredet, dass sie mir die Mitgliedschaft in einem Fische-
reiverein und der dazugehörigen Jugendgruppe erlaubte. Als echter Lechhauser 
war mir das Angelgeschäft in der Elisabethstrasse Ecke Brentanostrasse selbst-
verständlich ein Begriff. Unzählige Male hatte ich vor diesem Geschäft schon ge-
standen, ohne es jemals zu betreten. Die Schaufenster hatten es mir angetan. 
An dem riesengroßen Hechtkopf und dem Huchenpräparat konnte ich mich nie 
satt sehen. Diesmal jedoch ging ich in den Laden, gemeinsam mit einem Jungen 
aus unserer Nachbarschaft der ebenso wie ich Angler werden wollte. Mit Herz-
klopfen betraten wir das Geschäft und wurden sofort vom Inhaber, einer für mich 
ungemein imposanten Erscheinung, mit  den Worten „Was kann ich denn für 
euch tun?“ begrüßt. Nachdem wir erklärt hatten, dass wir gerne Mitglieder in der 
Jugendgruppe des Lechfischereivereins werden wollten, händigte er jedem von 
uns einen Aufnahmeantrag aus, welchen wir ausgefüllt und von unseren Eltern 
unterschrieben zurückbringen sollten. Nach den Sommerferien würden wir dann 
von der Jugendleitung Bescheid bekommen, wann die entsprechenden Jugend-
veranstaltungen wären. Dies taten wir und warteten zunächst geduldig ab. Leider 
umsonst, auch nach nochmaligem Erscheinen im Angelgeschäft und Nachfrage 
über unsere Anträge haben wir  nichts  mehr  gehört.  Dies war im  September 
1976. Im Oktober 1976 trat ich dann ohne Probleme und Wartezeit in die Ju-
gendgruppe des Fischereiverein Augsburg e.V. ein. Bis zum Dezember 1980 wa-
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ren nun der Autobahnsee und die Lechstaustufe 23 (die Staustufe 22 wurde erst 
1985 geflutet)  meine Hauptgewässer.  Anfang Januar 1981 erhielt  ich endlich 
meine erste Jahreskarte für den Lech in Augsburg, welcher mir auch heute noch 
mein liebstes Angelgewässer ist. Im April 1985 traf mich dann das, was mittler-
weile für junge Männer in Deutschland zur Vergangenheit gehört: Ich wurde zur 
Ableistung meines Wehrdienstes (damals noch 15 Monate) bei der Bundeswehr 
nach Roth bei Nürnberg einberufen. Die Einberufung kam für mich nicht sonder-
lich überraschend und so hatte ich schon im Herbst 1984 beim Fischereiverein 
Augsburg e.V. beantragt, meine Mitgliedschaft für die Dauer meiner Wehrpflicht 
ruhen zu lassen. Nun, leider gab es dabei jedoch ein Missverständnis und der 
Verein strich mich einfach von seiner Mitgliederliste. Da ich damals mit der Be-

satzpolitik des Ver-
eines sowieso nicht 
zufrieden war, stell-
te  die  Streichung 
meiner  Mitglied-
schaft in besagtem 
Verein  für  mich 
kein  großes  Pro-
blem  dar.  Zum 
einen  hatte  ich  ja 
noch  die  Karte  für 
den  Augsburger 
Lech und zum an-
deren  gab  es  ja 
den  Lechfischerei-
verein  Augsburg 
e.V.  und,  da  ich 
längst kein „Jungfi-

scher“ mehr war,  erwartete ich dort  auch keine Probleme bei der Aufnahme. 
Abermals stellte ich einen Aufnahmeantrag und wurde diesmal ohne weiteres 
aufgenommen. Damit begann meine Karriere als Mitglied des Lechfischereiver-
ein. Es war eine schöne Zeit im Lechfischereiverein Augsburg e.V., die Auswahl 
an Gewässern war gut, der Befischungsdruck an den Gewässern mittel bis ge-
ring und die schon langjährigen Mitglieder des Vereines,  welche ich beim Fi-
schen und den Arbeitsdiensten kennenlernte waren allesamt freundlich und sehr 
kameradschaftlich.

Im Jahr 1989 übernahm ich dann von Dieter Englisch die Leitung der Jugend-
gruppe des Vereines, welche ich bis Ende 1994 leitete. Es war für mich eine 
sehr lehrreiche, wenn auch nicht gerade einfache Zeit. Zeltlager an der Paar 4 
bei Waidhofen, Jugendfischtage am Flugplatzsee, am Anwaltingersee, an der 
Paar 2 bei Dasing und an der Paar 3 bei Aichach sowie das Jugendkönigsfi-
schen, die Weihnachtsfeier der Jugendgruppe und die vielen Jugendabende (zu 
meiner Zeit waren noch zwei Jugendabende pro Monat üblich) sowie die Arbeits-
dienste, an denen sich die Jugendgruppe schon damals rege beteiligte, waren 
eine große Herausforderung, der ich mich stellen musste. Besonders ungünstig 
war für mich, dass ich kaum Fahrer für die Fischtage der Jugendgruppe hatte 
und nicht nur einmal kam es vor, dass Kinder von ihren Eltern zwar ans Fisch-
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wasser gebracht wurden, jedoch das Heimbringen der Jungfischer anschließend 
mir überlassen wurde. Damals war es auch nicht üblich, das eine größere An-
zahl Eltern unserer Jungangler oder gar Vorstandsmitglieder beim Pfingstzeltla-
ger oder anderen Events mithalfen oder sich gar beteiligten. Die gesamte Orga-
nisation und der Materialtransport war meine Sache. Zweimal kam es sogar vor, 
dass ich die Ausrüstung der Jugendgruppe nur dank der Hilfe meines Schwa-
gers, welcher mir eines seiner Firmenfahrzeuge leihte, überhaupt zum Zeltplatz 
bringen konnte (das vereinseigene Kfz war für die Jugendgruppe nicht verfügbar 
oder gerade defekt).  Gott  sei  Dank hatte ich  meinen guten Freund Christian 
Schwarz zu dieser 
Zeit  an  meiner 
Seite,  er  half  mir 
wo  es  ging  und 
nahm  mir  einiges 
an Arbeit ab. Holz-
aktionen  wie  sie 
heute  während 
des  Zeltlagers 
durchgeführt  wer-
den,  gab  es  da-
mals  nicht.  Wir 
hatten  dies  auch 
nicht  nötig,  unser 
leider  viel  zu  früh 
verstorbenes  Mit-
glied  Michael 
Hosp  versorgte 
die Jugendgruppe immer mit reichlich Holz, welches wir nur bei seinem Haus ab-
zuholen und zum Zeltplatz zu bringen hatten. Heute ist es üblich, dass vor dem 
Zeltlagertermin ein ordentlicher Fischbesatz an der Paar durchgeführt wird. Zu 
meiner Zeit war dies die Ausnahme. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als 
uns der damalige erste Vorstand genehmigte mit der Senke einen „ordentlichen“ 
Fischbesatz für das Zeltlager aus dem „Schongebiet“ in der Kahnfahrt zu fangen. 
Unser damaliger Gewässerwart Johann Meier wollte gerade die gut gefüllte Sen-
ke herausheben, als der Vorstand erschien und ihn anwies, diese noch einige 
Minuten zu wässern, damit mehr Fische gefangen werden. Jeder Protest half  
nichts, die Senke musste wieder runter und als sie danach wieder angehoben 
wurde waren nur noch zwei Forellen darin. Weitere Versuche wurden mit mir  
nicht nachvollziehbaren Erklärungen untersagt. Zweimal habe ich während mei-
ner Amtszeit als Jugendleiter aus eigener Tasche einen Forellenbesatz für das 
Pfingstzeltlager bezahlt. Zumeist waren die Fangerfolge der Jungfischer eher ge-
ring beim Zeltlager und so freuten wir uns umso mehr, als uns ein super Sonder-
besatz durch die Fischzucht Kirner speziell für das Pfingstzeltlager angekündigt 
wurde. Leider kam Herr Kirner erst am letzten Tag mit den Fischen (rund 50 
Schuppenkarpfen), so dass für diese Fische von der Jugendgruppe keine Gefahr 
mehr ausging. Im Herbst 1994 wurde ich aus dienstlichen Gründen von Lechfeld 
nach Lenggries versetzt (zwischenzeitlich war ich Berufssoldat geworden) und 
musste die Leitung der Jugendgruppe aufgeben. Als Nachfolger trat Hugo Rie-
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der aus Gersthofen in meine Fußstapfen, jedoch wurde das Amt nach nur einem 
Jahr an Robert Brummer weitergereicht. Auch dieser war nur wenige Jahre im 
Amt. Mit Heribert Echtler und Marcus Hönicke folgten zwei weitere Persönlich-
keiten, welche die Jugendgruppe ebenfalls jeweils nur sehr kurz führten. Erst 
Marcus Klein und später der jetzt amtierende Jugendleiter Gordon Grist schaff -
ten es  wieder  eine kontinuierliche  Jugendarbeit  zu gewährleisten.  Besonders 
hervorzuheben ist  unser jetziger  Jugendleiter,  der  sicherlich  auch aus seinen 

enormen Erfahrungen im Be-
reich der Jugendarbeit schöp-
fen kann.  Was Gordon Grist 
und  sein  Stellvertreter  Tho-
mas  Fischer  im  Bereich  der 
Jugendarbeit  leisten  sucht 
bayernweit  seinesgleichen. 
Nicht  unerwähnt  möchte  ich 
aber auch die  Personen las-
sen, welche mir während mei-
ner Amtszeit  als Jugendleiter 
zur  Seite  standen  und  mich 
tatkräftig unterstützten. Neben 
unserem  „Feuerholzlieferan-
ten“  Michael  Hosp,  meinem 

Freund Christian Schwarz, waren dies insbesondere Johann Meier, Hugo Rieder 
und Helmut Klein.

 Im Herbst 1999 führte mich mein Weg nach langer Zeit wieder einmal in das 
Angelgeschäft Ecke Elisabeth-/Brentanostrasse in Lechhausen. Freundlich und 
zuvorkommend wie immer wurde ich von der Ehefrau des Ladenbesitzers emp-
fangen (Frau Huber ist und war für mich immer die gute Seele unseres Vereines, 
viele Jahrzehnte engagierte sich die überaus herzliche und liebenswerte Witwe 
unseres verstorbenen ehemaligen 1. Vorstandes für den Verein ohne überhaupt 
jemals Mitglied in demselben gewesen zu sein. Erst 2002 beantragte sie fast 
schon heimlich die Aufnahme in unsere Fischergemeinschaft). Eigentlich hatte 
ich nur die Absicht, mir einige Köder für einen Angelausflug an den Lech zu be-
schaffen, aber aus dem kurzen Besuch im Lechhauser Angelgeschäft wurde ein 
sehr langer und für mich zudem ein Besuch mit unabsehbaren Folgen. Frau Hu-
ber erzählte mir davon, dass der Verein seit meinem Weggang aus Augsburg, 
neben dem Flugplatzsee, welcher verfüllt wurde, den Leinauer-See (wurde eben-
so verfüllt) und die Paar-2-Strecke verloren hatte. Die Geschichte mit dem Flug-
platzsee und dem Leinauer-See waren für mich nichts Neues, denn beide Ge-
wässer wurden noch während meiner Amtszeit als Jugendleiter verfüllt. Der Lein-
auer-See war mir leider nur noch als kleine Pfütze in Erinnerung, jedoch an den 
Flugplatzsee konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Der See knapp so groß 
wie der Kaisersee, befand sich direkt am Flughafen Augsburg. Um ihn zu errei-
chen, musste man eine ca. 500 Meter lange Grünfläche auf dem Flughafenge-
lände überqueren. Direkt am See parken war nicht möglich (heute kaum vorstell-
bar das dort jemand zum Fischen „hinwanderte“). Ich liebte den See, das Was-
ser war zwar sehr stark verkrautet, jedoch konnte ein gewitzter Angler ohne Pro-
bleme den tollen Hechten, Karpfen und Schleien dieses Gewässers nachstellen. 
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Einer der besonders erfolgreichen Flugplatzsee-Fischer war Günther Dallmaier. 
Ihm  gelang  im  (vollkommen  verkrauteten  und für  manchem  unbefischbaren) 
Flugplatzsee sogar der Fang eines hochkapitalen Hechtes. Der Fisch war so ein 
toller Fang, dass es der stolze Fänger mit seiner Beute bis auf die Titelseite der  
Augsburger Allgemeinen schaffte. Dieses Titelbild sorgte im Nachhinein für er-
heblichen Ärger für den Fänger gleichermaßen wie für den Verein. Eine Reihe 
profilierungssüchtiger Pseudotierschützer hatten nichts Besseres zu tun, als sich 
über den Hechtfang aufzuregen, anstatt sich zu freuen, dass endlich einmal kei-
ne Foto von Katastrophen, menschlichem Leid oder grausamen Kriegen das Ti-
telblatt  dieser  Zeitung  zierten.  Nach  einiger  Zeit  verging  der  Trubel  um  den 
Hechtfang am Flugplatzsee, aber ich bin mir sicher, dass der Dallmeier Günther 
die Sache bis heute nicht vergessen hat. Auch die Paar-Strecke bei Dasing rief 
bei mir einiges an ausschließlich positiven Erinnerungen wach. Ich liebte diese 
traumhaft schöne Strecke die an der Autobahnbrücke bei Dasing begann und 
beim  so  genannten  „Gallenbacher  Gumpen“  endete.  Es  waren  schon einige 
schöne Kilometer die man an der Paar 2 zu befischen hatte. An einem Tag war 
die Strecke nicht zu schaffen. Wenn ich mich an die Paar 2 begab, gab es für 
mich meist drei bis vier markante Stellen die ich dann genauer befischte. Hun-
dert Meter rauf, hundert Meter runter: Die Brücke in Höhe der Westerncity, die 
Strassenbrücke am Beginn des Altwassers, die Holzbrücke Nahe der Schafställe 
und der Bereich um die Autobahnbrücke.  Die Paar beherbergte neben Bach- 
und Regenbogenforellen auch Äschen, Saiblinge, Aitel,  Karpfen und Aale. Es 
war nicht immer einfach an der Paar 2 sein Fanglimit zu erreichen, wer jedoch 
fleißig unterwegs war konnte praktisch immer traumhaft schöne Fische fangen. 
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Hatte man dann vielleicht sogar am Abend noch etwas Zeit, konnte man bei pas-
sendem Wetter unvergessliche Aalnächte erleben. Ja, es war einiges geschehen 
in den vergangenen Jahren. Aber auch um den Gesundheitszustand ihres Man-
nes stand es zu jener Zeit schon nicht mehr allzu gut, vertraute mir Frau Huber 
bei unserem Gespräch an. Irgendwann fragte sie mich dann eher beiläufig, ob 
ich mir vorstellen könnte wieder aktiv etwas für den Verein zu tun, denn ihr Mann 
würde sich mit Sicherheit nicht nochmals zur Wahl als erster Vorsitzender stel-
len, geeignete Nachfolger gäbe es derzeit leider nicht und so hatte sie geglaubt, 
dass vielleicht ich.... Zunächst war ich sprachlos, ich sollte mich zum Vorstand 
eines Fischereivereines wählen lassen, ich der ich schon damals beim Amt 
des Jugendleiters am liebsten nein gesagt hätte? Ich, der ich so gerne alleine 
zum Fischen ging, praktisch ein überzeugter fischereilicher Einzelgänger war. Es 
kam nicht oft in meiner Anglerkarriere vor, dass ich einen Begleiter beim Fischen 
duldete. Es waren nur sehr wenige Personen mit denen ich gemeinsam zum An-
geln ging, zu Beginn meiner Fischerlaufbahn neben meinem Lehrmeister Adolf 
„Adi“ Huber, meinem väterlichen Freund Theodor Bergmeier und Rüdiger Mich-
ler. Später gab es dann nur noch gemeinsame Angeltage mit meinen Freunden 
Christian Schwarz, Wolfgang Ruppert und Marcus Klein sowie höchstens noch 
drei bis vier weitere Fischer, mit denen ich, wenn auch äußerst selten, gemein-
same Stunden am Fischwasser verbrachte. Ich liebte und liebe die Einsamkeit 
beim Fischen und am Fischwasser (gibt es leider nicht mehr überall) und so war 
das Angebot, welches mir Frau Huber soeben „halboffiziell“ machte, zunächst für 
mich ein echter „Fausthieb“. Ich würde es mir überlegen sagte ich und versprach 
in einer Woche wieder bei ihr im Geschäft vorbei zu kommen..

Vier Wochen später war es praktisch entschieden, ich würde die Nachfolge von 
Hans Huber, der immerhin 50 Jahre Vorstand des Lechfischereiverein Augsburg 
e.V., war antreten. Ein schweres Erbe wie sich noch herausstellen sollte. Nach-
dem das Angelgeschäft von Hans Huber aus gesundheitlichen Gründen aufge-
geben werden musste, war es auch für die so günstige Ausgabestelle für Erlaub-
nisscheine vorbei. Tageskarten gab es nur noch in der Geschäftsstelle im Oblat-
terwallturm. Damals hatten wir geöffnet jeweils Mittwoch und Freitag. Die Arbeit 
in der Geschäftsstelle teilten sich Frau Müller (sie arbeitete als bezahlte Sekretä-
rin für den Verein) und ich. Meine Arbeit bestand darin, Erlaubnisscheine auszu-
stellen, Neuaufnahmen zu bearbeiten, Kassenbuch zu führen und das Vereins-
heft „Der Wirbel“ vorzubereiten. Schnell stellte sich heraus, dass die Öffnungs-
zeiten für unsere Mitglieder ungünstig waren und so suchten wir nach weiteren 
Möglichkeiten, unsere Mitglieder mit entsprechenden Erlaubnisscheinen zu ver-
sorgen. Bei Helmut Gloser, dem Inhaber eines Lotto- und Zeitschriftengeschäf-
tes in der Stadt sowie bei der JET-Tankstelle Zandt in Lechhausen wurden wir 
fündig. Später kam noch die Fa. Geschenke Fritz in Oberhausen zu unseren 
Verkaufsstellen hinzu. Zwischenzeitlich wurde ich bei der Jahreshauptversamm-
lung zum dritten Vorstand gewählt, damit ich schon während der Amtszeit von 
Hans Huber eine gewisse Position und Handhabe im Verein haben würde. Nach 
der Wahl zum dritten Vorstand sollte eine ca. einjährige Einarbeitung und Einfüh-
rung bei den für den Verein wichtigen Persönlichkeiten erfolgen. Hierzu kam es 
jedoch leider niemals! Wie ich bereits kurz erwähnt habe gehörte es zu meinen 
Aufgaben, mich um die Erstellung unseres Vereinsheftes zu kümmern. Keine 
leichte Aufgabe, wie ich glaubte. Von unseren Mitgliedern kamen kaum Beiträge 
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für dieses Heft und so war es an mir, das Vereinsheft „lesenswert“ zu gestalten. 
Neben Berichten über unsere Gewässer erlaubte ich mir auch einen Bericht über 
den Walchensee zu verfassen und im „Wirbel“ zu veröffentlichen. Dafür wurde 
ich hart bestraft. Bei der nächsten Vorstandsitzung ließen der 1. Vorstand und 
sein damaliger Stellvertreter kein gutes Haar an mir und sogar von vereinsschä-
digendem Verhalten war die Rede. Dies konnte ich nun schon gar nicht verste-
hen, da auch schon früher Reiseberichte und sogar Werbung für andere Gewäs-
ser (z.B. der Orlikstausee in der Tschechei) im „Wirbel“ veröffentlicht wurden. 
„Außerdem erhielt man doch in der ehemaligen Geschäftsstelle unseres Verei-
nes zudem auch Erlaubnisscheine für Fremdgewässer“ argumentierte ich. Meine 
Argumente zählten nicht, vielmehr ging nun das Donnerwetter erst richtig los. 
Was ich mir überhaupt erlaube we-
gen der Gelder der Jugendgruppe 
zu drohen, wurde mir an den Kopf 
geworfen.  Ich  erwiderte,  dass  ich 
nur wissen wollte wie viel von dem 
angesparten Geld der Jugendgrup-
pe noch übrig war (das die während 
meiner Zeit  als Jugendleiter ange-
schafften Zelte voll von der Jugend-
gruppe  bezahlt  wurden  war  mir 
durchaus  bewusst).  Nach  dieser 
Vorstandsitzung  war  für  mich  ei-
gentlich die „Akte Lechfischereiver-
ein“  geschlossen,  sollte  sich  doch 
anpöbeln lassen wer wolle. Nur der 
guten Zurede von Waltraud Huber 
und Anton Kleber (damals stellver-
tretender  Kassenwart)  ist  es  letzt-
lich  zu  verdanken,  dass  ich  nicht 
die  sprichwörtliche  Flinte  ins  Korn 
warf und weitermachte. Im Dezem-
ber folgte die jährliche Weihnachts-
feier,  welche  gleichzeitig  auch  die 
Feier  zum  fünfzigjährigen  Beste-
hens unseres Vereines war. Neben 
dem damaligen Oberbürgermeister 
der  Stadt  Augsburg  Dr.  Peter 
Menacher,  waren  eine  Reihe  von 
Ehrengästen  anwesend.  Es  war 
eine sehr emotionale Veranstaltung 
mit schönen Ansprachen und vielen Ehrungen (ich hatte das Gefühl, wer noch 
keine silberne oder goldene Ehrennadel hatte, erhielt sie spätestens an jenem 
Abend). Der Vorsitzende stellte jedem der vielen Ehrengäste fast schon demons-
trativ seinen Stellvertreter vor und sprach davon, dass er sich wohl aus gesund-
heitlichen Gründen zurückziehen werde. Von mir jedoch war nicht die Rede und 
vorgestellt wurde ich niemanden vielmehr wurde ich vollkommen ignoriert. Ich 
saß da wie ein „Depp“ unbeachtet und praktisch ausgeschlossen. Alles schein-
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bar nur wegen eines Artikels im „Wirbel“ und einer Nachfrage bei der Jugend-
gruppe während eines Jugendabends. Der Zeitpunkt der Vorstandswahlen kam 

näher  und  ich  hatte  eine  gute  Mann-
schaft  für den neuen Vorstand zusam-
mengestellt.  Als  zweiter  Vorstand  war 
Harry  Ossadnik  vorgesehen,  welcher 
sowieso schon seit langen Jahren inten-
siv für den Verein arbeitete und sich mit 
den Gegebenheiten recht gut auskann-
te. Die Position des dritten Vorstandes 
würde  Georg  Miller  übernehmen,  der 
seit langen Jahren die Aufgabe des Re-
visors inne hatte und von dessen Erfah-
rung ich nur lernen konnte. Kassenwart 
sollte Anton Kleber werden und Gewäs-
serwart Johann Meier. Damit wären die 
wichtigsten  Positionen  besetzt  und  ei-
nem erfolgreichen Start  konnte eigent-
lich nichts im Wege stehen.

Endlich,  nach  einigen  Verzögerungen 
fand  die  Wahl  zur  Vorstandschaft  im 
späten  Frühjahr  2002 statt  und  verlief 
nach unseren Vorstellungen. Im selben 
Jahr trat der Lechfischereiverein Augs-
burg e.V. auch wieder dem Angler-Ver-
band-Schwaben e.V. bei, dessen Grün-
dungsvorstand niemand Geringerer  als 
unser ehemaliger 1. Vorstand Hans Hu-

ber war. Durch die Mitgliedschaft im Angler-Verband Schwaben e.V. wurden wir 
automatisch auch Mitglied des Landesfischereiverband Bayern e.V. und konnten 
uns auch damit eine wesentlich bessere Ausgangsposition bei der Vergabe von 
staatlichen Fischereirechten erhoffen.  Mittlerweile ist  sehr viel  Zeit  vergangen 
und ich befinde mich mitten in der dritten Amtszeit als Vorsitzender des Lechfi-
schereiverein. Rückblickend war es eine Zeit voller positiver wie auch negativer 
und trauriger  Ereignisse.  Ich habe während meiner  Amtszeit  viele  Menschen 
kennengelernt, viele Freundschaften geschlossen aber auch Freunde verloren, 
ich wurde nicht selten angenehm überrascht aber auch maßlos enttäuscht. Es 
würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen würde ich alle Ereignisse der 
letzten zehn Jahre ausführlich erwähnen. Daher werde ich nur einige wenige 
aber nach meiner Ansicht  für den Verein besonders  nachhaltige Ereignisse 
schildern. Dass der Lechfischereiverein Augsburg e.V. 2002 Mitglied im Angler-
Verband Schwaben e.V. wurde und ich mich in diesem Verband zusätzlich als 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit  engagierte war mit  Sicherheit eine sehr gute 
Entscheidung und brachte dem Verein große Beachtung. Jedoch, als es sich ab-
zeichnete, dass der Angler-Verband Schwaben e.V. mit dem Fischereiverband 
Schwaben e.V. verschmelzen würde, wäre etwas mehr Skepsis angebracht ge-
wesen. Heute, vier Jahre nach der Verschmelzung beider schwäbischer Fische-
reiverbände, muss ich eingestehen, dass die von mir propagierte Zustimmung 
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zum gemeinsamen Verband ein „Kapitalfehler“ war, was die vielen Ereignisse, 
welche unseren Verein betreffen, eindrucksvoll dokumentieren könnten. Als Bei-
spiel sei hier nur die Stellungnahme eines „Obmannes“ (Fachwissen ist schein-
bar für diese Tätigkeit nicht gefordert) bezüglich des Lechfeldsees genannt (wel-
ches nur mit sehr viel Wohlwollen als Gutachten zu werten ist. Zudem wusste 
der Verband schon zwei Jahre vor uns, dass die Fischerei am Lechfeldsee un-
tersagt werden sollte, hielt es aber nicht für notwendig uns zu informieren). Mit 
dem  Wissen  und 
den  Erfahrungen 
von heute würde ich 
niemals  mehr  dem 
Fischereiverband 
Schwaben  e.V.  bei-
treten.  Der  Verlust 
des  Lechfeldsees 
war  sicherlich  die 
größte Krise, welche 
unser Verein in den 
zurückliegenden 
Jahren  zu  bewälti-
gen  hatte.  Der  See 
mit seinen ca. 14 ha 
Wasserfläche  war 
bei  unseren  Mitglie-
dern  sehr  beliebt, 
sein  Verlust  führte 
nicht  nur  zum  Ver-
lust unseres größten 
stehenden Gewässers, nein, auch eine richtiggehende Austrittswelle war die Fol-
ge. Übrigens wurde mir damals, als ich mit dem Präsidenten des FVS und des 
LFV-Bayern bezüglich des Lechfeldsees bei der Fa. Klaus vorsprach, verspro-
chen uns tatkräftig bei der Anpachtung eines Ersatzgewässers zu unterstützen, 
leider nur leere Versprechungen. Ein weiterer herber Verlust für unseren Verein 
war die Verpachtung der Singold an den 1. Augsburger Angler Club. Ich weiß es 
noch, wie wenn es eben erst geschehen wäre, ich hatte gerade Urlaub und war 
zum Fischen an den Walchensee gefahren. Ich befand mich mitten auf dem See 
als mein Handy klingelte und der Vorstand des Fischereiverein Augsburg mir 
mitteilte,  dass  die  Stadt  Augsburg dem Fischereiverein  Augsburg  nahegelegt 
hatte sich von einem Fischwasser zu Gunsten des 1. AAC zu trennen. Die Wahl 
fiel auf die Singold, da diese in vier Jahren sowieso für den FVA verloren wäre.  
Das Gewässer wurde uns als Ersatz für den verfüllten Flugplatzsee zugeteilt. Da 
jedoch dieses Gewässer bisher vom FVA bewirtschaftet wurde hatte man sich 
auf einen Übergangspachtvertrag geeinigt, fünf Jahre der LFV und fünf Jahre 
FVA. Fischen durften selbstverständlich aber auch die Mitglieder des anderen 
Vereines zu Mitgliedspreisen. Am Ende dieser Übergangsperiode war geplant, 
dass der LFV das Gewässer hauptverantwortlich übernimmt. Für den FVA war 
die Abgabe der Singold an den 1. AAC verständlicherweise das geringste Übel. 
Nur wir, für die das Gewässer als Ersatzgewässer versprochen war, sahen in die 
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Röhre. Aber es gab nicht nur Gewässerverluste, nein, wir konnten auch einiges 
an neuen Fischereimöglichkeiten für unsere Mitglieder und Gäste anpachten und 
schließlich sogar den Kaisersee käuflich erwerben. So ist es uns gelungen, 2005 
die  Wertach  bei  Pforzen trotz  schier  übermächtiger  Konkurrenz (ein  anderer 
Augsburger Verein versuchte mit allen Mittel, selbst nach Abschluss des Pacht-
vertrages das Gewässer für sich zu gewinnen) zu pachten und drei Jahre da-
nach noch ein direkt anschließendes staatliches Fischereirecht ebenfalls mit an-
zupachten. Der wohl größte Clou gelang uns jedoch mit der Anpachtung der 
privaten Lechstrecke in Augsburg. Damit wurde endlich auch der schier uner-
reichbare Traum unserer Vereinsgründer nach über 50 Jahren verwirklicht. (Üb-
rigens, bis zu diesem Zeitpunkt war ich ein gern gesehener Gast bei den Ver-
sammlungen des FVA, danach merkwürdigerweise nicht  mehr.  Und auch der 
Lech in Augsburg wo der 1. Vorsitzende des FVA jahrzehntelang selbst fischte, 
war auf einmal ein fischleeres, vollkommen wertloses Wasser. Da stellt sich die 
Frage, warum hat er dort so lange gefischt? Ist es vielleicht doch nur Neid?) Die 
Anpachtung einer Donaustrecke bei Dillingen, der Lechauenseen 1 und 2 bei 
Sand, sowie des Lechfischersees bei Kissing und des Verlorenen Baches eben-
falls bei Kissing sind die jüngsten Erfolge, welche wir gänzlich ohne die Hilfe ir-
gend eines Verbandes erreichen konnten. Diesen für den Verein positiven Er-
gebnissen gingen meist zähe und langwierige Verhandlungen voraus und selbst 
die  Verlängerung  bestehender  Pachtverträge  gestaltet  sich  heutzutage  nicht 
mehr einfach. Der Konkurrenzkampf zwischen den Vereinen und privater Inter-
essenten ist mittlerweile immens (für unsere ehemalige Paar 2 Strecke bezahlt 
ein Privatmann praktisch die gleiche Pachtsumme wie wir für die gesamte Lech-
strecke in Augsburg aufbringen müssen, um nur ein Beispiel zu nennen). Ein 
Fischwasser zu pachten ist derzeit ungemein schwer, einen Pachtvertrag zu er-
neuern nicht weniger. Es gibt leider auch in unserer Region Personen und Grup-
pierungen, die sich an keine Regeln halten und Pachtpreise bieten, die selbst für 
uns außerhalb jeglichen Rahmens liegen. Mit aller Macht an Größe gewinnen so 
lautet hier die Devise!  Es wundert mich daher nicht,  wenn Mitglieder unseres 
Vereines sich besorgt an uns wenden mit der Frage, ob es stimmt, dass wir ab 
2012 die Wertach aufgeben müssen oder ob wir wirklich die Paar 3 nach Ablauf 
unseres  Pachtvertrages  an einen anderen Verein  verlieren werden. Nun,  tat-
sächlich findet man solche und ähnliche Geschichten im Internet auf irgendwel-
chen Anglerforen oder aber sie werden gerne in einem kleinen Angelgeschäft 
unter der Hand als neuste Geschichte verbreitet. Es ist aber nichts dran an die-
sen  Märchen!  Selbstverständlich  werden  wir  unseren  Pachtvertrag  an  der 
Wertach erfüllen und, so wurde uns vom Verpächter versprochen, auch im Falle 
einer  Weiterverpachtung den Zuschlag für  die  Wertach  bekommen.  Die  Ge-
schichte von der Paar 3 finde ich aber besonders interessant! Wir sind nämlich 
nicht Pächter der Paar-Strecke sondern Eigentümer (daher kann der wohl schon 
jetzt  feststehende Nachpächter  bis  zum „Sanktnimmerleinstag“  warten).  Aber 
das Vereinsleben besteht nicht nur aus Gewässerbewirtschaftung und Beschaf-
fung und Erhalt  neuer und bestehender Fischereirechte.  Nein,  ein besonders 
wichtiger Teil unseres Vereinslebens war immer der „Club“ wo man sich jeweils 
am zweiten Freitag eines jeden Monats traf um gemeinsam Brotzeit einzuneh-
men oder einfach nur ein kleines Schwätzchen zu halten und etwas fachzusim-
peln. Neben der Familie Rohrmoser waren unsere Clubwirte die Familien Fesen-
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mayer und Berger, die Familie Meier, Harry und Gisela Ossadnik und zuletzt un-
ser amtierender Jugendleiter Gordon Grist nebst Gattin. Es gab bei jedem Club-
Abend immer genügend, gut und günstig zu essen und zu trinken und so be-
suchten unsere Mitglieder diesen wichtigen Teil unseres Vereinslebens regelmä-
ßig. Leider änderte sich dies im Laufe der Zeit, was aber sicherlich nichts mit den 
zuständigen Club-Wirten oder deren Kochkünsten zu tun hatte, sondern es lag 
einfach daran, dass die älteren Vereinsmitglieder nicht mehr so konnten wie frü-
her.  Einige  hatten 
mittlerweile  schon 
ein  hohes  Alter  er-
reicht  oder  waren 
aus gesundheitlichen 
Gründen  nicht  mehr 
in  der  Lage  den 
„Gumpen“  im  dritten 
Stock  zu erklimmen. 
Die  jüngeren  schei-
nen  kein  Interesse 
an der Gemeinschaft 
haben.  Neben  den 
Club-Abenden  ist 
das  traditionelle 
„Sommerfest“  unse-
res Vereins ein ech-
tes  Highlight.  Bisher 
gab es nur ein einziges Fest, wo wir am Ende mit Wetter, dem Besuch und dem 
daraus resultierende Erlös des Festes nicht zufrieden sein konnten. Es sind Mit-
glieder wie Harry und Gisela Ossadnik, Gerd und Christa Fesenmayer, Albert 
und Anni Berger, die Familie Frommknecht, Johann und Ralf Meier, Hannelore 
Englisch, Manfred Weber, Rüdiger Michler, Dieter Schmid, Karlheinz Wächter, 
Gordon, Eva Maria und Martina Grist,  Daniel Schild, Josef  Wieland und viele 
weitere die dafür sorgten, dass unsere Feste wahrlich unvergessen und überaus 
erfolgreich verliefen. Als im Jahre 2005 Sylvia Fischer die Leitung unseres Ver-
anstaltungsteams übernahm, war es kein leichtes Erbe. Aber was sie leistete 
und auch heute noch für den Verein leistet war und ist großartig. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass wir uns alle glücklich schätzen können, eine solche Per-
sönlichkeit, die gleich mal ihre gesamte Familie zur Vorbereitung eines Sommer-
festes mit  einbezieht,  in unserer Mitte zu wissen. Niemand dürfte sich daher 
wundern, wenn ich heute sage: „Ein echter Glücksfall!“ Seit 2010 ist Sylvia nun 
auch 2. Vorstand unseres Vereines und damit Nachfolgerin von Harry Ossadnik 
(Harry war mir während der ersten Zeit meiner Amtsübernahme ein unglaublich 
wertvolle  Hilfe  und  kümmerte  sich  praktisch  um  alle  Angelegenheiten  der 
Turmpflege,  Arbeitsdienste und Gewässerunterhaltung.  Zudem war und ist  er 
immer für mich da, wenn ich in irgend einer Weise Hilfe benötigte auch und ge-
rade privat, ein echter Freund, wie man ihn nur sehr selten im Leben findet). 
Lange bevor Sylvia zum 2. Vorstand gewählt wurde war sie schon in unserer Ge-
schäftsstelle tätig. Die Buchführung sowie das Ausstellen der Erlaubnisscheine 
und Mitgliedsausweise waren ihre selbstgewählten Hauptaufgaben. Es war eine 
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schöne Zeit,  wir  hatten zwei  Sekretärinnen,  Christine  Tschirner  und  Melanie 
Klein sowie Marcus Klein unseren damaligen Jugendleiter,  der uns zusätzlich 
nach Kräften unterstützte. Leider ging diese zumindest für mich schöne Zeit jäh 
zu Ende. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die letztendlich dafür sorgten, 
dass wir uns einen neuen Jugendleiter suchen mussten und später auch zwei 
neue Sekretärinnen. Leider kündigte eine unserer neuen Sekretärinnen schon 
knapp nach einem Jahr wieder (sie hatte eine Ganztagsstelle gefunden) und so 
konnten wir nur mehr auf die Unterstützung einer Geschäftsstellenangestellten 
bauen. Diese hatte es nicht immer leicht,  musste sie doch die Aufgaben von 
zwei Angestellten bewältigen. Dennoch sind wir im großen und ganzen mit ihrer 
Arbeitsleistung zufrieden und bedauern es, dass sie uns im März nächsten Jah-
res aus Altersgründen verlassen wird. Aber nicht nur im Bereich unserer Ge-
schäftsstelle sind wir gut besetzt. Mit Dieter Schmid und Daniel Schild als Kas-
senwarte, Karlheinz Wächter und Ralf Meier als Gewässerwarte, Volker Braun 
als Schriftführer, Gordon Grist und Thomas Fischer als Jugendleiter, Uwe Zim-
mer als Presse- und IT Wart, Gerhard Behrendt und Georg Gloning als Leiter 
Gewässeraufsicht,  Manfred  Weber  als  Gerätewart,  Ralf  Westphal  und  Erich 
Eberle als Leiter Arbeitsdienst und seit kurzem Martina Grist, Brigitte Laxgang 
und Tino Feige als Veranstaltungsleiter verfügen wir über eine Reihe von enga-
gierten Mitgliedern in den Reihen des Vorstandes und des erweiterten Vorstan-
des. Als Fischereiaufseher sind für unseren Verein derzeit rund dreißig staatlich 

bestätigte  Fi-
schereiaufse-
her  unter-
wegs  und 
sorgen  für 
Ordnung  an 
den  Vereins-
gewässern. 
Das  Vereins-
heft „Der Wir-
bel“  sucht 
seinesglei-
chen  und 
braucht  den 
Vergleich  mit 
anderen  Ver-
einsheften im 
Bereich  der 
Fischerei  si-
cherlich  nicht 

zu  scheuen.  Wir  haben  zuverlässige  Verkaufsstellen  in  Augsburg,  Aichach, 
Landsberg,  Königsbrunn,  Buchlohe  und  Kaufbeuren,  welche  unseren  Verein 
nach Kräften unterstützen. Besonders hervorheben muss man in diesem Zusam-
menhang den Inhaber der Firma Angelgeräte Müller in Kaufbeuren, Herrn Klaus 
Pillmayer, der die Interessen des Vereines nach Absprache im Bereich Kaufbeu-
ren vertritt. Vierzig Jahre veranstaltet der Verein schon Vorbereitungskurse zur 
Fischerprüfung, seit nunmehr zehn Jahren habe ich diese Aufgabe übernom-
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men. Viele neue Vereinsmitglieder konnten aus den Reihen der Kursteilnehmer 
rekrutiert werden und auch einige Mitglieder des Vorstandes bzw. aktiver Ver-
einsmitglieder kamen aus den Reihen der Kursabsolventen. So haben unter an-
deren Tino Feige, Martina und Eva Grist, Karlheinz Wächter, Ralf Westphal, Da-
niel Schild und Stefan Jäckle unseren Vorbereitungskurs besucht. Aber auch aus 
der eigenen Fischerjugend kamen Persönlichkeiten wie Dieter Schmid, Georg 
Gloning, Marcus Hönicke, Robert Brummer, Ralf Meier, Marcus Klein und Jörg 
Hoffmann und, wenn man sich die aktuelle Jugendgruppe betrachtet, sieht man 
noch einige Kandidaten, welche sicherlich in absehbarer Zeit Verantwortung in 
unserem Verein übernehmen können. Im Februar 2012 wird unser Verein 60 
Jahre alt. Sicherlich ist dies ein Grund zu feiern, auch wenn sich, wie schon so 
oft, wieder einmal dunkle Wolken über uns auftun. Nach über 46 Jahren hatte 
man festgestellt, dass unser Vereinsheim nicht den Brandschutzbestimmungen 
entspricht.  Sicher, eine neue, eine weitere Krise und Prüfung für uns „Lechfi-
scher“. Irgendwie werden wir die Angelegenheit meistern, wie, weiß ich zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht. Sicherlich bringt mir die Geschichte einige schlaflose 
Nächte, aber am Ende wird es doch irgendwie weitergehen.

Fragt man mich heute ob ich meine damalige Entscheidung, den Vorstand des 
Vereines zu übernehmen, bedauere, so kann ich guten Gewissens antworten: 
„Nein, sicher nicht“. Es war niemals leicht und wenn wir glaubten, es würden nun 
ruhige,  sorglose  Zeiten  des  Vereinslebens  anbrechen,  so  wurden  wir  sehr 
schnell eines Besseren belehrt. Ärger und Probleme gibt es immer. Im Internet 
konnte man vor einiger Zeit lesen, dass die Anpachtung des Augsburger Lechs 
ausschließlich  die  Erfüllung  meines  „Lebenstraumes“  war.  Selbstverständlich 
war und ist dem nicht so. Wer die 
Geschichte  des  Lechfischereiver-
eins kennt, der weiß, dass es von 
Anfang  an  erklärtes  Vereinsziel 
war, diese Lechstrecke anzupach-
ten. Ich für meinen Teil habe damit 
den Traum (ob es sich dabei um 
einen  Lebenstraum  handelte  sei 
dahingestellt)  unserer  Vereins-
gründer  verwirklicht,  unbestritten 
ein auch für mich grandioser per-
sönlicher  Erfolg.  Selbstverständ-
lich hatte und habe ich eigene Zie-
le im  Bereich  der  Fischerei,  wel-
che  ich  gerne  erreicht  hätte.  So 
war  ich  der  festen  Überzeugung, 
dass für die Fischerei ein vernünftiges Miteinander unabhängig von Bezirks- und 
Landesgrenzen, die gegenseitige Unterstützung, Rücksichtnahme, Hilfe ja gar 
freundschaftliche Beziehungen innerhalb der Vereine und der Verbände möglich 
wäre und die Fischerei als Ganzes in ihrem gemeinsamen Ziel stärke. Heute 
muss ich erkennen, dass dies ein großer Irrtum war und es in der Fischerei an-
statt  eines  Miteinanders  auf  allen Ebenen genau das  Gegenteil,  nämlich  ein 
großes Gegeneinander auf allen Ebenen gibt. Es fällt mir nicht schwer die heuti-
ge Situation der Fischerei in Deutschland mit der Situation der Klein- und Kleinst-
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fürstentümer zu Zeiten einer längst vergangenen Epoche zu vergleichen. Jeder 
hatte zwar irgendwie das gleiche Ziel, jeder wollte unbedingt etwas erreichen ins-
besondere aber erhalten, jedoch möglichst ohne etwas zu leisten oder gar abzu-
geben für die Gesamtheit oder gar dem Landesfürsten. Auch mit meinem zwei-
ten großen Ziel, welches sogar im Fischereigesetz festgeschrieben ist, sehe ich 
mich am Scheitern: Die Nachhaltigkeit der Fischerei. Für mich ein wahrer Traum, 
Gewässer so zu bewirtschaften, dass ein nachhaltiger Nutzen für die Fischerei 
möglich wäre.Dies ist jedoch in der heutigen Zeit kaum durchführbar. Viele, ja 
sehr viele Angler wollen den kurzfristigen Nutzen der Gewässerbewirtschaftung 
nach erfolgtem Besatz, selbstverständlich mit fangfähigen Fischen sofort wieder 
losangeln. Verständnis für eine mehrmonatige oder gar jahrelange Sperre eines 
Gewässers haben nur die wenigsten. Zudem würden die Pachtkosten für das 
Gewässer unabhängig von der Befischung weiterlaufen. Nicht zuletzt sorgen die 
lieben Fischfresser Kormoran und Gänsesäger für das Scheitern solcher Bemü-
hungen. Dennoch, auch wenn ich mittlerweile mehr als auf den Boden der Tatsa-
chen zurückgeholt wurde, wir haben gemeinsam viel erreicht für und mit dem 
Lechfischereiverein Augsburg e.V.

Es gibt noch viel zu tun im Bereich der Angelfischerei, dabei wird es auch weiter-
hin derbe Rückschläge geben. Aber wir sollten und werden uns nicht unterkrie-
gen lassen in unseren Bemühungen um die Angelfischerei, um den Naturschutz, 
um den Schutz unserer  Gewässer und insbesondere um den Schutz unsere 
Fischbestände, welche ohne die Arbeit der Angelfischerei zweifellos längst aus 
unseren Gewässern verschwunden wären. Solange ich noch Vorstand des Lech-
fischereiverein Augsburg e.V. bin und so lange ich noch auf die super tolle Unter-
stützung meiner Vorstandskollegen, meiner Freunde und Bekannten sowie der 
Mitglieder unseres Vereines bauen kann, werde ich alles in meiner Macht ste-
hende unternehmen, die berechtigten Interessen unserer Freizeitbeschäftigung, 
der Angelfischerei, zu vertreten. Dabei nehme ich gerne die eine oder andere 
schlaflose Nacht in Kauf. Ausdrücklich möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass 
ich nicht beabsichtige, ähnlich wie mein Vorgänger, ein Leben lang die Position 
eines Vereinsvorstandes zu besetzen. Möglicherweise findet sich eines nicht so 
fernen Tages ein geeigneter Kandidat mit Ambitionen auf das Amt des 1. Vor-
standes; dann werde ich sicherlich nicht auf meinem Stuhl kleben bleiben son-
dern diese Persönlichkeit unterstützen und auch bei Bedarf entsprechend einar-
beiten. Meine Familie wäre sicher nicht traurig darüber! Es könnte jedoch sein, 
dass ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit nochmals den Arbeitsort wech-
seln  muss,  dann wäre  für  mich  sowieso  meine  Tätigkeit  als  1.  Vorsitzender 
schneller als gedacht zu Ende.

Ihr

Günter Leibig
1. Vorsitzender
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Bachforellen,

Regenbogenforellen,

Brut-, Satz- und

Speiseforellen

kerngesund aus eigener Zucht
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Walter Simon

87775 Hausen/Salgen

Telefon (08265) 1693



Kurzprotokoll zur Herbstversammlung 2011
des Lechfischereivereins Augsburg e. V. am 16. September 2011

im “Wirtshaus am Lech” in der Leipziger Straße 50, 86169 Augsburg

Beginn: 20.15 Uhr
Anwesende: 61 Mitglieder

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der  1.  Vorsitzende,  Herr  Leibig,  begrüßt  die  Anwesenden  und  eröffnet  die 
Versammlung.
Er stellt fest, dass zu der Versammlung form- und fristgerecht eingeladen wurde 
und  die  Versammlung  damit  beschlussfähig  ist.  Sein  besonderer  Gruß  gilt 
unserem  Mitglied,  Herrn  Stadtrat  Kirchner,  sowie  den  anwesenden 
Ehrenmitgliedern des LFV. Er bedankt sich bei Herrn  Stadtrat Kirchner für den 
Einsatz für unseren Verein.

Aktuelle Situation Oblatterwallturm

Herr  Leibig  berichtet  über  den  augenblicklichen  Sachstand  bezüglich  des 
Oblatterwallturmes.  Im  Mai  diesen  Jahres  fand  eine  Besichtigung  des 
Oblatterwallturmes durch die Stadt Augsburg statt, bei der auch u. a. Mitarbeiter 
des Brandschutzamtes anwesend waren. Nach dieser Besichtigung erhielt der 
LFV ein Schreiben der Stadt Augsburg, dass der Oblatterwallturm aus Gründen 
des  Brandschutzes  nicht  mehr  für  Versammlungen  und  Zusammenkünfte 
benutzt werden darf. Insbesondere wurde in diesem Schreiben die Nutzung des 
Versammlungsraumes im 3. Stock untersagt. Die Büroräume im 2. OG und der 
Raum im 1. OG dürfen weiter eingeschränkt  genutzt werden. Es soll demnächst 
ein Gutachten erstellt werden, dann gibt es mehr Klarheit. Der LFV ist seit über 
40 Jahren im Oblatterwallturm, das Gelände  bietet dem Verein hervorragende 
Lagermöglichkeiten.  Außerdem  ist  das  Oblatterwallturmgelände  ein 
hervorragender Veranstaltungsort für unser Sommernachtsfest.

Hege, Pflege und Nachhaltigkeit der Fischerei

Herr Leibig erläutert, dass u. a. das Ziel der Hege der vernünftige Besatz und die 
Haltung von  artgerechten Fischen ist.  Die  Nasen sind z.  B.  ein  artgerechter 
Besatz für den Lech, deshalb werden vom LFV auch immer Nasen als Besatz 
eingebracht.  Herr  Leibig  erläutert  ausführlich  die  Überlegungen  beim  Besatz 
unserer Gewässer. Bei einem Besatz von ca. 5000 Stück Äschenbrut wachsen 
nur ca.  500 Äschen bis zur Fanggröße heran. In Fließgewässern ist  Hegene 
verboten. 
Die  Elektrizitäts-Kraftwerke  bereiten  große  Probleme  durch  das  schlagartige 
Absenken des Oberwassers zur Reinigung der Kraftwerksrechen. Herr  Leibig 
weist  darauf  hin,  dass  jeder  Angler  u.  a.  auch  einen  Kescher  beim  Angeln 
mitführen  muss.  Die  Nachhaltigkeit  der  Fischerei  ist  bei  Vereinsgewässern 
schlecht durchführbar, da in einem Fischereiverein naturgemäß zu viel gefischt 
wird.  Der  Kaisersee  ist  mit  einem hohen Forellenbesatz ausgestattet  für  die 
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Angler,  die  einen  schnellen  Fangerfolg  wollen.   Einige  Seen  und  auch  das 
Stadtwasser sind stark verkrautet. Der Einsatz eines Mähbootes kostet jedoch 
pro ha ca. € 350,-- und ist damit sehr teuer. Badegäste können von unseren 
Seen aufgrund der bestehenden Gesetze nicht vertrieben werden. Dieses Jahr 
wurde der höchste Fischereibesatz durchgeführt. Herr Leibig appelliert, dass die 
Mitglieder des LFV bei Missständen an den Gewässern auch eventuell selbst die 
Polizei verständigen  und nicht  nur die Fischereiaufsicht  hierfür zuständig ist. 
Herr Leibig geht zum Teil auf Beiträge im Internetforum ein und gibt hierzu die 
erforderlichen Erläuterungen ab.

Geplanter Austritt aus dem Fischereiverband Schwaben

Herr Leibig berichtet über den Werdegang in den letzten Jahren, insbesondere 
über die Vorkommnisse anlässlich des Lechfeldsees. Auch die Bearbeitung von 
Angelegenheiten oder Zuschüssen wird  vom Fischereiverband Schwaben nur 
sehr  schleppend oder gar  nicht  bearbeitet.  Herr  Leibig teilt  mit,  dass an den 
Fischereiverband  Schwaben  enorme  Beiträge  gezahlt  werden  und  der 
Fischereiverband  nichts  tut.  Er  berichtet  den  Anwesenden,  dass  in  der 
Vorstandschaft  deshalb  beschlossen  wurde,  aus  dem  Fischereiverband 
Schwaben auszutreten. Herr Leibig stellt den Antrag an die Versammlung, dass 
der  LFV aus  dem Fischereiverband Schwaben mit  Wirkung zum 31.12.2011 
austritt.  Diesem  Antrag  wird  von  der  Versammlung  mit  1  Stimmenthaltung 
zugestimmt.

Beitragsordnung

Nachdem sich der LFV durch den Austritt aus dem Fischereiverband Schwaben 
erhebliche Kosten einspart, teilt Herr Leibig mit, dass die Jahresbeiträge nicht 
erhöht werden müssen.
Herr Leibig erläutert, dass der Arbeitsdienst bisher nur von Männern unter 60 
Jahren  erbracht  werden  muss.  Es  gibt  jedoch  auch  viele  Arbeiten,  die  von 
Frauen erledigt werden können, z. B. gerade bei Veranstaltungen etc.. Im Zuge 
der  Gleichberechtigung  sollen  auch  Frauen  zum  Arbeitsdienst  verpflichtet 
werden. Herr  Leibig stellt  den Antrag,  dass ab 01.01.2012 auch Frauen zum 
Arbeitsdienst verpflichtet werden sollen, wie dies bei den Männern der Fall ist. 
Dieser Antrag wird von der Versammlung einstimmig angenommen.

Befischungsrichtlinien (neues Fangbuch)

Herr  Leibig  erklärt  in  ausführlichen  Worten  das  neue  Fangbuch  für 
Jahreskarteninhaber, die Anwesenden können den Inhalt  des Fangbuches an 
der  Leinwand  verfolgen.  Die  Jahreskarte  ist  künftig  in  das  neue  Fangbuch 
eingeklebt. Die Befischungsrichtlinien sind in dem Fangbuch enthalten.

Sonstiges

Herr Leibig teilt mit, dass am 01.10.2011 am Lech ein Arbeitsdienst stattfindet, in 
dem die Lechufer gesäubert werden. Er bittet um zahlreiches Kommen.
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Die Weihnachtsfeier findet dieses Jahr im Hotel Alpenhof statt.

Der  1.  Vorsitzende,  Herr  Leibig,  bedankt  sich  bei  den  Anwesenden  für  ihr 
Interesse  und schließt die Herbstversammlung des LFV. Er wünscht allen ein 
kräftiges “Petri Heil”.

Augsburg, den 16.09.2011

Schriftführer - Volker Braun

Angel/Bade-Urlaub am Walchensee in Oberbayern

Von Günter Leibig

Der  oberbayerische  Walchensee  gehört  zweifellos  zu  den  schönsten 
Vorgebirgsseen unserer Heimat. Jedes Jahr versucht eine große Anzahl  Angler 
ihr fischereiliches Glück an diesem Gewässer. Neben den Renken beherbergt 

der  See  Seesaiblinge,  Rutten,  Hechte  und 
Seeforellen.  Unbestritten  ist  es  in  den 
vergangenen Jahren etwas ruhiger um diesen 
See geworden, dennoch werden immer wieder 
Saiblinge  bis  50  cm,  Renken  bis  50  cm, 
gewaltige Hechte, schöne Aalrutten und auch 
die eine oder andere gute Seeforelle gefangen. 
Das Gewässer hat viele Liebhaber, aber leider 
gibt  es  auch  einen  Personenkreis,  welcher 
kein  gutes  Haar  am  Walchensee  lässt.  Die 
Kenner  des  Sees  fangen  ihre  Fische.  Die 
Kritiker  jedoch sollten sich vielleicht zunächst 
mit  den  Gegebenheiten  des  Gewässers 
vertraut machen und ihre Angelmethoden und 
Gerätschaften  auf  den  See  ausrichten,  an 
stelle  zu  jammern  und  zu  schimpfen.  So 
werden  immer  wieder  zum  Saisonbeginn 
Fischer,  welche  es  mit  Forellenteig  auf  die 
Seeforelle  versuchen  beobachtet.  Andere 
fischen mit völlig ungeeignetem Gerät, wieder 
andere  fischen  an  falschen  Stellen  oder  in 
falschen Tiefen. Wer den Walchensee kennt, 
der  fängt!  Es  gibt  aber  auch  an  diesem 
Gewässer  absolute  Glücksmomente,  wo 

geltende Regeln scheinbar über den Haufen geworfen werden. Einen solchen 
Glückstag erlebte ich im späten August diesen Jahres, als ich gemeinsam mit 
meiner  Tochter  Amy  einen  Urlaub  am  Walchensee  verbrachte.  Während 
unseres  Aufenthaltes  war  das  Wetter  traumhaft  30  –  35°  C  sorgten  für 
Badestimmung und so wurde die Fischerei eher zur Nebensache. Einmal jedoch 
wollte Amy unbedingt auf Saibling schleppen, da sie unseren Hausherren Herrn 
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Gistl  mit  einer  ordentlichen  Saiblingsausbeute  antraf  und  nun  auch  gerne 
Saiblinge fangen und gleich zubereiten wollte. Also fuhren wir gegen 11:00 Uhr 
auf den See, um, wie Amy bestimmt hatte, mit zwei Ruten in 34 und 29 Meter 
Tiefe auf Saiblinge zu schleppen. Als Köder wurde an einem kurzen 0,18 mm 
Vorfach eine Bienenmade montiert. Das Vorfach wurde direkt hinter dem von 
Amy ausgesuchten  Meerforellenschlepplöffel  gebunden.  Nach  kurzer  Anfahrt 
erreichten wir die gewünschte Stelle am so genannten Klösterl Rücken, wo tags 
zuvor unser Vermieter erfolgreich war. Ich beschleunigte unser Boot mit einigen 
Ruderschlägen und Amy entließ den ersten Köder auf die von ihr bestimmten 34 
Meter „Fangtiefe“. Sie stellte die Rute in den am Boot montierten Rutenhalter 
und wollte  den zweiten Köder herablassen, da bog sich die erste Angelrute 
kräftig durch und ich konnte die Angelrute nur 
noch  mit  meinen  Füssen  festhalten,  sonst 
wäre  sie  wohl  über  Bord  gegangen.  Gerade 
wollte  ich  meiner  Tochter  sagen,  dass  wir 
eventuell  doch  noch  nicht  die  richtige  Tiefe 
erreicht  haben und nun am Grund des Sees 
mit der Montage angelangt sind, da schlug die 
Rute  mehrfach  kräftig  aus  und  die 
Rollenbremse gab unter lautem Singen Schnur 
frei. Amy schnappte sich die Angel, schlug an 
und spürte sofort, dass diesmal ein wohl richtig 
guter  Saibling  und  nicht  der  Seegrund 
angebissen hatte. Ein heftiger Kampf mit dem 
unsichtbaren  Fisch  begann  und  ich  hatte 
schon längst  die Vermutung meiner  Tochter, 
dass  es  sich  um  einen  kapitalen  Saibling 
handeln  würde,  beiseite  gelegt.  Langsam 
konnte  Amy den  Fisch  nach  oben  pumpen, 
was  jedoch  immer  wieder  durch  kräftige 
Fluchten   des  Fisches  unter   gleichzeitigem 
Umrunden unseres Bootes erheblich erschwert 
wurde. Nach ca. 10 Minuten konnten wir den 
Fisch dann erstmals sehen und was wir sahen, 
bestätigte  mich  in  meiner  Vermutung:  Eine 
traumhaft schöne Seeforelle hatte sich den Köder geschnappt und kämpfte nun 
um ihre Freiheit.  Als  der  Fisch an der  Oberfläche war übergab mir  Amy mit 
zitternden Händen die Rute. Die letzten paar Minuten des Drills waren dann eher 
unspektakulär und der Fisch ließ sich nach einigen Fehlversuchen sicher von 
meiner Tochter keschern. Ich war sehr stolz auf meine Tochter, denn sie hatte 
alles richtig gemacht, super gedrillt, keine Panik, super gekeschert und, dass sie 
angesichts  des  für  sie  riesigen Fisches am Ende mir  die  Rute übergab aus 
Angst, den Fisch doch noch zu verlieren, kann man ihr sicherlich nicht verübeln. 
Selbstverständlich sind wir dann auch gleich zum Hause Gistl zurück gerudert, 
wo wir  schon von einer richtigen Menschentraube erwartete wurden (der Drill 
und  die  anschließende  Landung  der  Forelle  wurde  wohl  vom  Ufer  aus 
beobachtet).  Stolz  präsentierte  Amy  der  staunenden  Menge  ihren 
„Königsfisch“und gab fachmänisch Auskunft.   Abschließend sei noch erwähnt, 
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dass es sich bei der Seeforelle um einen Fisch von 5015 g Gewicht gehandelt 
hat, eine der größten Forellen der Saison 2011. Für meine Tochter jedenfalls ist 
der  Walchensee  ein  Traumgewässer.  Das  Erlebnis  des  überraschenden 
Seeforellenfang wird sie mit Sicherheit nicht so schnell vergessen.

Angeln am Walchensee
und wohnen im Gästehaus Gistl 

direkt am See. 
Wir bieten: Ferienwohnungen für 

2 Personen sowie Zimmer mit 
Frühstück, eigene Ruderboote im 
Bootshaus, Gefriertruhen für Ihre 
Fänge und viele praktische Details 
und Tipps für einen angenehmen 

Angelurlaub. 
Bitte informieren sie sich. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Hausprospekt.

Gästehaus Gistl
Seestr. 13
82432 Walchensee
Tel. 08858 279, Fax 929093
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Mit 2 Phasen durch die Nacht

Von Marco Mariani

„Hat sie sich gerade etwas bewegt, oder bilde ich mir das nur wieder ein?“ Die 
Frage schießt mir durch den Kopf und lässt mich einen Moment lang die Kälte 
vergessen, die mich schon seit Stunden schonungslos umgibt. Ein weiterer Blick 
auf die Spitze meiner  Feederrute bestätigt meinen ersten Eindruck. Ich habe 
einen vorsichtigen Biss. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn man im Winter 
mit der Feederrute am Wasser sitzt. Bisse sind zu dieser Jahreszeit oft kaum 
sichtbar. Trotzdem ist bei diesem Ansitz etwas ganz Entscheidendes anders als 
sonst!  Es ist nämlich dunkel, sogar stockdunkel, um genau zu sein. Den Biss 
sehe ich nur dank des Knicklichts, welches mit Klebeband an der sensiblen Spit-
ze meiner Rute befestigt ist. Auch meine Zielfische sind nicht die üblichen Ver-

dächtigen, auf die man es normalerweise mit 
einer  Feederrute abgesehen hat.  Ich angle 
hier gezielt auf Aalquappen.
Mit einer feinen Feederrute auf Aalquappen 
zu  angeln  mag  nicht  ganz  alltäglich  sein, 
doch ich habe meine Gründe! Bevor ich vor 
einigen Jahren anfing,  gezielt  auf  Aalquap-
pen zu angeln,  bereitete ich mich natürlich 
entsprechend vor. Glaubt man der einschlä-
gigen  Literatur,  so  braucht  man  für  diese 
nachtaktiven  Grundfische  eine  Ausrüstung, 
mit der man fast schon kapitale Waller lan-
den könnte. Steife Ruten mit einem Wurfge-
wicht von bis zu 200 Gramm werden hier oft 
in Kombination mit einer 0,40 mm messen-
den Schnur empfohlen.  Entsprechend grob 
sollen  auch  Haken  und  Grundblei  gewählt 
werden.  In  Anbetracht  dessen,  dass  diese 
Fische nur in Ausnahmefällen mehr als 2,5 
kg auf die Waage bringen, drängte sich mir 
eine grundlegende Frage auf: Was müssen 
Aalquappen wohl für überirdische Kräfte im 
Drill entwickeln, dass so eine Ausrüstung nö-
tig ist? Entsprechend groß war meine  Ent-
täuschung,  als  ich  dann meine ersten Aal-

quappen gefangen hatte! Von der erhofften Kampfkraft war nichts zu spüren. 
Natürlich ist mir klar, dass das Angeln in der Nacht etwas schwieriger ist als am 
Tage. Man kann die Beschaffenheit der Angelstelle nicht immer gleich überbli-
cken und mancher Handgriff, der im Hellen noch völlig automatisch abläuft, fällt 
in der Dunkelheit enorm schwer. So kann es schon passieren, dass man sein 
Material mitunter etwas stärker belastet, als man dies eigentlich vorhatte. Mir ist 
auch klar, dass Aalquappen oft an Stellen vorkommen, an denen der Gewässer-
grund viele Unterstände bietet und somit sehr hindernisreich ist. Trotzdem geht 
es mir nicht in den Kopf, warum man zum Aalquappenangeln ein 150 Gramm 
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schweres Grundblei in einem Gewässer benutzen soll, in dem man am Tag lo-
cker mit einem 30-Gramm-Blei auskommt.   
Nach zahlreichen Versuchen bin ich zum Schluss gekommen, dass dieser oft-
mals betriebene Material-Overkill nur Nachteile mit sich bringt. Die schwere Aus-
rüstung ist so unsensibel, dass zaghafte Bisse erst viel zu spät erkannt werden. 
Falls sie denn überhaupt erkannt werden und nicht erst beim Einholen entdeckt 
wird, dass sich eine Aalquappe über den Köder hergemacht hat. Man muss dazu 
wissen, dass Aalquappen manchmal die Eigenschaft haben, sich nach einem 
Biss kaum von der Stelle zu bewegen. Entsprechend groß ist also auch die Ge-
fahr, dass die Fische den Haken tief einschlucken und einen erheblichen Scha-
den davontragen können. So etwas möchte ich als  verantwortungsvoller  und 
nachhaltig denkender Angler nicht auf meine Schultern nehmen müssen!
Um ein solches Szenario möglichst zu vermeiden, habe ich eine fischschonen-
dere  Strategie  entwickelt,  die  darüber  hinaus  auch noch  hochfängig  ist.  Das 
wichtigste ist hierbei ein präzises und zuverlässiges Feedback der Rute, selbst 
bei zurückhaltenden Bissen. Eine relativ leichte Feederrute, wie etwa die Black 
Style Feeder von Colmic, ist für diesen Einsatz perfekt geeignet. Sie zeigt mir 
auch das zaghafteste Ruckeln sicher und ohne Verzögerung an. Trotzdem ver-
fügt sie über ein genügend kräftiges Rückgrat, um es auch mit kapitaleren Aal-
quappen aufzunehmen. 
Außerdem setze ich bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt eine feine gefloch-
tene Schnur ein. Durch die fehlende Dehnung überträgt sie jede noch so kleine 
Aktivität am Köder. Lediglich für die letzten 1,5 m Schnur vor dem Vorfach ver-
wende ich Fluorocarbon, da dieses deutlich abriebfester ist als eine geflochtene 
Schnur. Um die Dehnung trotzdem so gering wie möglich zu halten, darf das 
Fluorocarbon ruhig auch etwas dicker ausfallen. Ein Durchmesser von  0,30 mm 
hat sich hier bei mir bestens bewährt.
Vom Friedfischangeln am Tage her weiß ich, dass eine Montage mit Futterkörb-
chen fast  immer besser fängt als eine einfache Grundmontage ohne Feeder. 
Schließlich werden die Fische damit  direkt  zum Köder gelockt!  Warum sollte 
man dieses Prinzip also nicht auch auf das nächtliche Aalquappenangeln über-
tragen können? Nur  eine passende Futtermischung,  welche die  Fische  auch 
nicht zu sehr sättigt, ist für Aalquappen schwer zu finden. Ich löse dieses Pro-
blem, indem ich nur den Geruchssinn der nachtaktiven Fische anspreche, der 
bei Aalquappen übrigens besonders gut ausgeprägt ist. Hierzu habe ich das 2-
Phasen-Duftkörbchen  entwickelt,  was  nichts  anderes  ist  als  ein  modifizierter 
Drahtkorbfeeder.  Allerdings gibt  er anstatt  von Futter  eben nur  Duftstoffe ab. 
Phase 1 dient dem schnellen und über weite Distanzen wirkenden Aktivieren der 
Fische.  Hierzu  sind  extrem  geruchsintensive  flüssige  Lockstoffe  nötig,  die 
schnell vom Wasser weitergeleitet werden. In Phase 2 wird den so neugierig ge-
machten Fischen dann eine beständigere, jedoch etwas weniger geruchsintensi-
ve Feederfüllung präsentiert. 
Ein Drahtkorbfeeder eignet sich für dieses Vorhaben ideal, weil die Geruchsstof-
fe durch seine offene Konstruktion am besten ins Wasser entweichen. Befüllt 
wird er mit allem, was einer Aalquappe so schmeckt. Neben zerschnittenen Wür-
mern funktionieren auch Fischfetzen oder aber Hühnerleberteile sehr gut. Natür-
lich können diese Bestandteile auch kombiniert werden. Zusammen entwickeln 
sie einen Geruch, dem kaum eine Aalquappe widerstehen kann. Sie sind für 
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Phase 2 zuständig, in der es auf eine Langzeitlockwirkung ankommt. Zum Blo-
ckieren  der  fleischigen  Füllung  stecke  ich  in  die  beiden  offenen  Enden des 
Drahtkorbfeeders je ein großes Stück weichen Schaumstoff.  Der Schaumstoff 
wird vor dem Auswerfen mit flüssigen Lockstoffen getränkt, was im Wasser kurz-
fristig eine enorm große Duftwolke erzeugt. Zwar wird der Schaumstoff durch die 
Strömung relativ zügig „leer“ gespült, doch gerade am Anfang des Angelns reicht 
die Duftwolke aus Phase 1 aus, um die Fische schnell neugierig und aktiv wer-
den zu lassen. Als günstigen und äußerst effizienten Lockstoff für Aalquappen 
habe ich übrigens asiatische Fischsauce entdeckt. Diese hat einen unglaublich 
intensiven Fischgeruch und ist in jedem Asia-Supermarkt relativ kostengünstig 
zu bekommen. Damit der Schaumstoff beim Angeln nicht aus dem Drahtkorb-
feeder fällt und gleichzeitig den Inhalt für Phase 2 zuverlässig blockiert, fixiere 
ich das Ganze mit  zwei  Gummibändern,  die  ich  über den gesamten Feeder 
spanne. Damit sie nicht verrutschen, knipse ich vorher mit einem Saitenschnei-
der je zwei gegenüberliegende Drahtsegmente am Rand des Feeders weg. In 
den so entstandenen Lücken sitzen die Gummibänder absolut sicher und sorgen 
dafür, dass das 2-Phasen-Duftkörbchen auch zuverlässig funktioniert.

Im  Dunkeln  ist 
es  wichtig  eine 
einfache  Monta-
ge zu benutzen, 
die  im  Schein 
der  Kopflampe 
möglichst 
schnell  und 
leicht  repariert 
werden  kann. 
Deshalb  nehme 
ich  ein  freilau-
fendes  An-
ti-Tangle-Fee-
derboom,  wel-
ches ich auf das 
30er  Fluorocar-
bon  ziehe.  Das 
hat  den  Vorteil, 
dass sich das 2-
Phasen-Duft-
körbchen  kaum 
noch  mit  dem 

steifen Fluorocarbon verhäddern kann. Mein 2-Phasen-Duftkörbchen hänge ich 
mir einem Karabiner einfach an dem Anti-Tange-Feederboom ein. 
Das Vorfach muss allerdings deutlich geschmeidiger ausfallen, weshalb sich bei 
mir ein ca. 18-cm-langes Vorfach aus 0,20er Schnur bewährt hat. Der Grund, 
warum ich so ein kurzes Vorfach einsetze, liegt erneut in der möglichst schnellen 
Bissübertragung zur Rutenspitze hin. Bei einer Länge von lediglich 18 cm hat 
eine Aalquappe kaum die Möglichkeit, den Köder vom Angler unbemerkt aufzu-
nehmen. Bei den Haken setze ich auf  möglichst  dünndrähtige Modelle in der 
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Größe 4 bis 6, die ich mit Wurmbündeln oder aber kleinen Fischfetzen beködere.
Natürlich habe ich mich anfangs gefragt, ob denn das Duftkörbchen beim Aal-
quappenangeln auch wirklich funktioniert und ob die 2 Phasen unbedingt nötig 
sind. Im direkten Vergleich mit einer einfachen Grundmontage ohne Duftkörb-
chen, wie auch mit einem einfachen 1-Phasen-Duftkörbchen, habe ich jedoch ei-
gentlich immer besser an der Rute mit dem 2-Phasen-Düftkörbchen gefangen. 
Mittlerweile gehört das 2-Phasen-Duftkörbchen daher zu meiner Standardaus-
rüstung, wenn ich es in den langen Winternächten wieder einmal auf Aalquap-
pen abgesehen habe. Doch überzeugen Sie sich am besten selbst. Legen Sie 
eine Rute mit herkömmlicher Montage aus und eine mit 2-Phasen-Duftkörbchen. 
Sie werden schnell den Unterschied bemerken! 

Unser neues Veranstaltungsteam

Martina Grist         Tino Feige        Brigitte Laxgang
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Besuch der 5. Klasse des Wernher-von-Braun-Gymnasium

Am 10. Mai stattete die 5. Klasse des Friedberger Wernher-von-Braun-Gymnasi-
ums in Friedberg dem Lechfische-
reiverein Augsburg im Rahmen ih-
res  Wandertages einen  Besuch 
ab.  Treffpunkt  war  um  8:00  Uhr 
die „Ulrichsbrücke“ in Lechhausen. 
Die Kinder waren sehr wissbegie-
rig und lauschten aufmerksam den 
Erklärungen unseres 1. Vorsitzen-
den  über  den  Lech,  dessen  Ge-
schichte  und dessen  Bewohnern, 
um sich im Anschluss selbst unter 
Zuhilfenahme kleiner Kescher und 
Gefäße  über  den  außerordentli-
chen  Bestand an Kleinlebewesen 
des  Flusses  ein Bild zu machen. 
Besonders günstig war der niedri-

ge Wasserstand des Lechs, so dass die Schüler durch einen Blick von der Lech-
brücke in den darunter liegenden Fluss sehr gut einen Eindruck über den Fisch-
bestand bekamen. Große Barben, Aitel und weitere Fischarten konnten beob-
achtet werden. Nun ging es zu Fuß mit kurzer Zwischenstadion am „Ulrichstein“ 
zu unserem Vereinsheim (es war ja schließlich auch ein Wandertag). Hier erwar-
tete Harry Ossadnik die hungrige Kinderschar mit Grillwürstchen und Getränken. 
Frisch  gestärkt  folgte  eine kurze Besichtigungstour  unseres  Vereinsgeländes. 
Danach fand das eigentliche Highlight des Tages statt. Jeder der Schüler durf-
te einmal selbst die Angel im Stadtwasser auswerfen und sein fischereiliches 
Geschick  erproben.  Leider 
wurden  jedoch  keine  nen-
nenswerten  Fänge  ver-
zeichnet und so verabschie-
dete sich die 5. Klasse ge-
gen 12:00 Uhr nach einem 
gemeinsamen Erinnerungs-
foto  und  einer  Portion  Eis 
für  jeden  wieder  von  uns. 
Die  einhellige Meinung der 
Kinder, dass es der bisher 
schönste  Klassenausflug 
war, bestärkt uns in der Ab-
sicht,  bald mal wieder eine 
Schulklasse im Rahmen ih-
res  Wandertages  und  des 
Biologie-  bzw.  Geschichts-
unterrichtes   zum  Lechfi-
schereiverein Augsburg einzuladen.

  38  



  39  

Für Ihren Gewässerbesatz
bieten wir Ihnen aus unserer Naturteichanlage
vitale und gesunde Besatzfische.

• Forellen, Karpfen, Schleien, Grasfische, Zander, Rotaugen, Zierfische.
• Speisefische – frisch und geräuchert
• Futter für Nutz- und Zierfische
• Wildfutter, Salzlecksteine
• HAPPY DOG Hundefutter
• VBS99® Pflanzenschutztechnik gegen Wildverbiss

Teichwirtschaft Forellenzucht Pius Kirner
87719 Mindelheim/Unggenried – Weihermühle 1 – Tel./Fax 08261 4584



Königsfischen am 4. September 2011

Fast schon zu einer guten Tradition geworden ist das Königs- und Pokalfischen 
an  zwei  Gewässern  (Lech  im  Stadtbereich  Augsburg  und  Stadtwasser) 
durchzuführen.  Trotz angesagtem schlechten Wetter kamen etliche Mitglieder 
und  Gäste  zu  dieser  Veranstaltung.  Der  überwiegende  Teil  der  Teilnehmer 
entschied sich für das Stadtwasser. Diese erreichten zumeist recht schnell ihr 
Fanglimit.  Insgesamt betrachtet war das Königsfischen 2011 wieder ein voller 
Erfolg. 
Interessant  sind 
die  Platzierungen 
1  bis  4:   jeweils 
Vater  und  Sohn 
Mariani  und 
Dallmeir.
Vielen Dank auch 
an  den  Sponsor 
der  Preise  Klaus 
Pillmayer.
 

Fischerkönig 
2011 wurde 
Christoph  Dall-
meir mit  einem 
Karpfen  von 
3320g Gewicht.

Ergebnisliste Preisfischen:

1. Mariani Marco 2 Barben, 1 Aitel 5700g
2. Dallmeir Christoph 1 Karpfen, 1 Barbe 4580g
3. Mariani Bruno 3 Barben  4280g
4. Dallmeir Günther 2 Aiteln, 1 Barbe 4220g
5. Dancs Josef 3 RF 3440g
6. Finkenzeller Franz 3 RF 3000g
7. Mück Peter 3 RF 2900g
8. Bolkart Christian 1 Aitel, 1 Hecht,

1 Barsch . 2760g
9. Miehle Andreas 3 RF 2120g
10. Pillmayer Klaus 3 RF 1760g
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Ein Barben Juwel und die Alpen zum greifen nahe

Fast 11 Kilometer lang ist die  Wertachstrecke, eingebettet und umrahmt von 
saftigen Wiesen, Auwald und die Berge sind zum greifen nahe. Diese einmalige 

Idylle ist vom Lechfischerei-
verein  Augsburg  gepachtet 
und  wird  gehegt  und  ge-
pflegt.
Am  Ortsausgang  Kaufbeu-
ren, Flussabwärts Richtung 
Bad Wörishofen beginnt die 
Strecke und endet ca. 400 
Meter unterhalb des Sport-
platzes  in  Pforzen.  Zwi-
schen der Leinauer Brücke 
bis  zur  Hammerschmiede 
(ca.1,5 km) ist nur das tra-
ditionelle Fliegenfischen er-
laubt, gerade hier kann sich 
der Fischbestand auf natür-
liche Weise in den sehr tie-
fen Kurven (4 Meter) repro-

duzieren.
Sehr abwechslungsreich ist die Strecke, Rauschen, Kiesbänke, lange tiefe Züge, 
Altwasser  und  ein 
Werkskanal  laden 
zum Angeln und Er-
holen ein. Es gibt nur 
wenige   einheimi-
sche  Fischarten  die 
nicht  hier  vorkom-
men, so gibt es hier 
noch große Schwär-
me  von  Schneidern, 
Nasen,  Grundeln, 
Mühlkoppen usw. die 
für  die  Fischfauna 
zum Überleben wich-
tig ist .

Es  wird  nachhaltig 
mit  einheimischen 
Fischen (Äsche, Aal-
rutte,  Nasen  usw.) 
besetzt,  dabei ist  der Huchenbesatz besonders hervor  zu heben. Jedes Jahr 
werden 20-50 Huchen je nach Größe vom Verein besetzt.
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Es gibt meiner Meinung in Bayern sehr wenige Gewässer mit so einem hervor-
ragenden Barbenbestand, vom Brutstadion bis hin zu kapitalen Größen von bis 
zu 15pf. Fischen, die Fische können hier sehr gut ablaichen  und haben noch tie-
fe Züge wo Sie im Winter sich in Gruppen zur Winterruhe zurückziehen können. 
In der Laichzeit sind etliche Streckenabschnitte schwarz vor Fischen. Bei einem 
Spaziergang im Januar mit einer polarisierenden Brille sieht man Barbenrudel 
mit bis zu 60 Fischen jeder Größe an den Steinpackungen der Gumpen. Beson-
ders gut ist ein wenig angetrübtes Wasser zum überlisten der Fische.
Beim Angeln auf Barben ist es wichtig ein Grundfutter (Fertigmischung) mit Par-
mesankäse (mind. 10%) und Speiseöl herzustellen damit man die Barben auf 
den Platz bekommt und auch hält, dabei ist auch zu beachten das man dunkle 
Mischungen verwendet wie Black Joker oder ähnliche wegen der Scheuchwir-
kung den Barben grundeln gerne auf dunklen kiesigen Untergrund. Bei der An-
gelplatzwahl gilt es, in der warmen Jahreszeit schnellströmende Flussbschnitte 
(bis 2 Meter) und in der kalten Jahreszeit langsam fließende tiefe Abschnitte (ab 
2 Meter) zu wählen. Topstellen sind der Einlauf Hammerschmiedkanal und das 
Kraftwerk am Leinauer Kanal. 
Als Köder kann man Dentro-
beanerwürmer,  Frühstücks-
fleisch, Käse, Maden, Sprock, 
kleine  Fischbolies  (12mm) 
oder kleine Stücke Hühnerle-
ber  verwenden.   Da  2  Han-
dangeln  erlaubt  sind  werden 
eine  Rute  mit  Bonbelkäse 
und  die  andere  mit  Maden-
bündel  beködert.   Geangelt 
wird mit der Medium Fedeer-
rute 3,6 Meter mit  Futterkör-
ben bis 30 Gramm mit extrem 
kurzem  20cm  langem, 
0,18mm  dickem  Fluocarbon 
Vorfach, Hakengröße 6-10 je 
nach  Köder.   Die  Montagen 
werden an die Kanten der Rinne geworfen und auf Spannung gebracht, da Bar-
ben beim Drill abgehen wie Nachbars Katze ist es extrem wichtig die Bremse 
fein zu justieren ansonsten droht Schnurbruch. Es ist keine Seltenheit das man 
bis zu 10 Fische pro Angelstelle erwischen kann, jedoch sollte man nicht jeden 
Fisch abschlagen damit andere Angler auch noch tolle Anglertage erleben dür-
fen. Fliegenfischerspezis schätzen die Barben inzwischen auch, auf eine Stein-
fliegennymphe oder Bachflohkrebse am feinen Gerät wird es richtig spannend.
Abends lohnt ein Versuch mit Fischfetzen auf die zahlreichen Aalrutten.
Es lohnt sich auch ein Versuch in der Strecke auf die zahlreich vorhandenen Fo-
rellen mit einem silbernen 3 Mepps. 
Hechte bis (1,10 Meter) kommen in der gesamten Strecke vor, aber vermehrt im 
Leinauer Kanal am einfachsten geht es mit  Köderfisch am Drachkowitschsys-
tem, wichtig dabei ist es den Köder immer am Boden springen zu lassen.
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Wichtig  ist  der  Wasserstand in 
der  Wertach.  Wenn  es  in  den 
Bergen stark regnet kommt richti-
ger Milchkaffee da macht das An-
geln  kaum  Sinn.  Den  aktuellen 
Wasserstand erfährt man bei An-
gelgeräte  Müller  telefonisch.  Ta-
geskarten  bekommt  man  in  der 
Geschäftsstelle  vom  Lechfische-
reiverein  Augsburg  und  bei  An-
gelgeräte Müller.

Petri  Heil  und viel  Spaß an die-
sem  tollen  Gewässer  wünscht 
Euch

Klaus Pillmayer
Angelgeräte Müller
Salzstr.22
87600 Kaufbeuren
Tel.08341/73371
www.angelgeraete-mueller.de
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Fotos aus der Vereinsgeschichte

Das Turmgelände
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Mein allererster Fisch!

Von  November  2010  bis  Februar  2011  absolvierte  ich  bei  Günter  Leibig 
gemeinsam mit  einigen  Freunden den Vorbereitungskurs  zur  Fischerprüfung. 
Nach guter Vorbereitung und fleißigem Lernen war die Prüfung dann auch kein 
großes Hindernis und,  nachdem ich den Schein in Händen hielt, stand dem 
ersten Fischtag nichts mehr im Weg. An die Mindel nahe Gundremmingen sollte 
es gehen. Dieses Gewässer ist Eigentum eines meiner Arbeitskollegen, der mich 
und einen weiteren ehemaligen Kursteilnehmer zu einem ersten Fischtag einlud. 

Da  wir  bisher  keine  Erfahrung  mit  dem 
Umgang  des  Angelgerätes  am  Wasser 
sammeln konnten, wurde erstmal an einem 
relativ  geraden  und  unbewachsenen 
Kanalstück  das  Werfen  geübt,  damit  wir 
nicht gleich unsere Köder an den Bäumen 
und Büschen entlang der  Mindel verlieren 
würden. Nach einiger Zeit und Übung waren 
wir  nach Meinung unseres Gastgebers für 
den  scharfen  Einsatz  am  Fischwasser 
genügend  gerüstet.  An  der  Mindel 
angekommen versuchte ich zunächst ohne 
großen Erfolg mittels „Mepps“ einer Forelle 
habhaft zu werden. Nach einiger Zeit hatte 
ich  die  Hoffnung  eigentlich  schon 
aufgegeben,  leider  aber  auch  die  beim 
Angeln so wichtige Konzentration. Es kam 
wie  es  kommen  musste.  Ein  Wurf  leicht 
schräg  flussaufwärts  misslang  dermaßen, 
dass  der  Köder  sich  an  einem  Busch, 
welcher  in  das  Gewässer  hineinragte 
verfing. Für mich  ein unlösbarer Hänger! 

Nicht jedoch für meinen Gastgeber, welcher sich die Schnur griff und versuchte 
den Köder zu befreien. Irgendwie gelang ihm dies dann auch und der „Spinner“ 
plumpste gemeinsam mit etlichem Astwerk ins Wasser. Die Angelrute bog sich 
und die Schnurbremse kreischte, sicherlich verursacht durch den Ast, welcher 
sich an der Angelflucht verheddert hatte. Aber nein, die Schnur zeigte in eine 
völlig  andere  Richtung  als  der  Ast,  der  langsam  aus  unseren  Blickfeld 
verschwand.  Nun  wanderte  die  Schnur  sogar  flussaufwärts  und  die 
Rollenbremse kreischte  zum wiederholten Male auf.  Langsam;  sehr  langsam 
gelang es mir den Fisch (mittlerweile war ich mir sicher, dass es sich um einen 
solchen handelte) in meine Richtung zu dirigieren. Die Fluchten wurden kürzer 
und langsam war auch an die Landung des Fisches, welchen ich bis zu diesen 
Zeitpunkt  noch nicht  einmal  gesehen hatte,  zu denken.  Mein Gastgeber  war 
mindestens genauso aufgeregt wie ich und als wir dann endlich den Fisch nach 
zwei drei weiteren Fluchten sicher im großen Kescher landen konnten,  zitterte 
ich vor Freude und Aufregung am ganzen Körper. Schnell versorgten wir den 
Fisch, meinen ersten mit der Angel gefangenen Fisch. Ich konnte mein Glück 
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kaum  fassen,  hatte  Herr  Leibig  uns  doch  während  des  Vorbereitungskurses 
immer wieder gesagt „am Anfang darf man nicht zu viel erwarten, aller Anfang ist 
schwer,  lieber  etwas 
bescheiden sein“. Nun, 
ich  hoffe,  ich  war 
bescheiden  genug: 
Mein  erster  Fisch, 
gefangen  an  meinem 
allerersten Angeltag im 
Leben,  war  ein  Hecht 
mit  110cm und  über 
20 Pfund Gewicht.

„Petri-Heil“

Yonca Ates
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Fischerkönige des Lechfischereiverein

1952 Hans Huber
1953 Leonhard Mannes
1954 Hans Huber
1955 Hans Huber
1956 Johann Hartmann
1957 Adolf Angerer
1958 Leonhard Kohler
1959 Johann Burkhard
1960 Gotthard Plener
1961 Franz Weindl
1962 Hans Huber
1963 Hans Huber
1964 Peter Laemmle
1965 Werner Blasaditsch
1966 Hans Huber
1967 Hans Huber
1968 Rainer Schmidt
1969 Lorenz Dannhorn
1970 Kurt Wolf
1971 Hermann Schmid
1972 Johann Meier
1973 Konrad Bücke
1974 Leo Schüller
1975 Alfred Straßner
1976 Klaus Krahl
1977 Josef Bolkart
1978 Theo Forster jr.
1979 Alfred Landherr
1980 Josef Wörle
1981 Andreas Winzer

1982 Peter Kindl
1983 Norbert Lenzgeiger
1984 Viktor Futschek
1985 Christa Fesenmayer
1986 Theo Forster sen.
1987 Andreas Winzer
1988 Paul Büchler
1989 Harry Ossadnik
1990 Ludwig Rappenegger
1991 Josef Egarter
1992 Fritz Pfitzmaier
1993 Ludwig Arnold
1994 Andreas Winzer
1995 Theo Forster jr.
1996 Richard Kaiser
1997 Karlheinz Thomas
1998 Rudolf Lechner
1999 Robert Saska
2000 Robert Saska
2001 Franz Sperling
2002 Reinhard Moosburger
2003 Eugen Lothary
2004 Ralf Meier
2005 Werner Krammer
2006 Peter Mück
2007 Ralf Meier
2008 Peter Mück
2009 Gerhard Behrendt
2010 Marco Mariani
2011 Christoph Dallmeir
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Fotos aus der Vereinsgeschichte
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Aus der Geschäftsstelle

Bitte überprüfen Sie auch bestehende Bankverbindungen und melden Sie recht-
zeitig Veränderungen an die Geschäftsstelle. 

In diesem Zusammenhang bitten wir auch die letzten Barzahler, uns umgehend 
eine Einzugsermächtigung für die Mitgliedsbeiträge zukommen zu lassen.

Darüber hinaus werden künftig nur noch Jahresbeiträge und Arbeitsdienstgebüh-
ren von der Geschäftsstelle eingezogen.

Immer wieder erhalten wir  Sendungen an unsere Mitglieder von der Post mit 
dem Vermerk „unbekannt verzogen“ zurück, deshalb auch hier noch einmal den 
Hinweis uns Veränderungen der Anschrift sofort zu melden.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Einschreiben entgegennehmen können und 
somit diese nicht mehr bei der Post von uns abgeholt werden.

Sie finden in diesem Heft den Erlaubnisscheinantrag für 2012. Die Anträge wer-
den in der Reihenfolge des Eingangs in der Geschäftsstelle bearbeitet. Wir bitten 
Sie Ihren Antrag deshalb schnellstmöglich an die Geschäftsstelle zurück zu sen-
den.  

Schon einmal vielen Dank für Ihre Hilfe.

Wir machen Urlaub!
Die Geschäftsstelle ist 
vom 17. Dezember 2011

bis 12. Januar 2012 geschlossen.
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Jahreserlaubnisscheine werden nur gegen 
Barzahlung bzw. Vorauskasse ausgestellt.
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E i n l a d u n g

Der Lechfischereiverein Augsburg e.V. lädt Sie

und Ihre Familie ganz herzlich 

zu seiner am Samstag, den

03. Dezember 2011 um 19:30 Uhr

statt findenden Weihnachtsfeier im

„Ringhotel Alpenhof - Haus 3“,

Donauwörther Straße 233, 

86154 Augsburg-Oberhausen

ein.

Programm:
Begrüßung der Gäste
Ansprache des 1. Vorsitzenden
Ehrungen
Große Tombola

Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.

Lechfischereiverein Augsburg e.V.

Günter Leibig, 1. Vorsitzender
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Gebührenordnung 2012

Jahresbeitrag:   40 € (ohne Einzugsermächtigung 46 €)
Familie:   20 €
Jugend:   20 €
Arbeitsdienst 
(Männer und Frauen):    25 € 

Aufnahmegebühr:              110 €
Familie:   55 €
Jugend:   30 €

Tageskarten: Wertach, Stadtwasser, Donau, Paar 3 und Paar 4, 
Schmutter, Verlorener Bach, Seen und Lech
(Paar 3 nur Mitglieder, 
Lech Gäste nur in Begleitung eines erwachsenen 
Vereinsmitgliedes, nur in der Geschäftsstelle und erst ab 01.07. 
jeden Jahres).

Mitglied :   9 € Jugend:    5 €
Gast 13 € Gastjugend:     9 €

Tageskarten Lech:

Mitglied: 15 € Jugend:  12 €
Gast: 20 €

Jahreskarten 2011

Die Gebühren für die Jahreskarten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden 
Erlaubnisscheinantrag 2011.

Bitte beachten: Die Jahreskarten können nach Eingang Ihrer Zahlung 
(Überweisung) oder Barzahlung ab Dezember 2011 in der Geschäftsstelle 
abgeholt werden.
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Schöne Fänge 2011
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Befischungsrichtlinien 2012

Fanghöchstgrenze je Kalendertag 3 x Fische jedoch nur 2 Karpfen, Äschen, 
Hecht,  Seeforelle, Zander. Nur 1 Huchen pro Fischtag und 2 Huchen im 
gesamten Kalenderjahr.
Fanghöchstgrenze je Woche (Montag bis Sonntag) 6 X-Fische.
Für  Hecht  und  Wels  gelten  in  den  Fließgewässern  keine 
Fangbeschränkungen!

Fischart: Schonmaß:   Schonzeit:     Abkürzung:      X-Fisch

Huchen 80 cm 15.02. – 30.06. HU X
Seeforelle 50 cm 01.10. – 28.02. SF X
Bachforelle 30 cm 01.10. – 28.02. BF X
Saibling 30 cm 01.10. – 28.02. SB X
Regenb.f. 30 cm 15.12. – 15.04. *1 RF X
Äsche 40 cm 01.01. – 30.04. AE X
Renke 30 cm 01.10. – 28.02. RE X
Hecht 50 cm 15.02. – 30.04. HE X
Zander 50 cm 15.02. – 30.04. ZA X
Barbe 40 cm 01.05. – 15.06. BA -
Karpfen 35 cm   -  K X
Schleie 30 cm   -  S X
Aal 50 cm   -  A -

*  1)  Regenbogenforellen  sind  in  den  Seen schon  ab  01.03.  zur  Befischung 
freigegeben.
Nasen sind an allen Gewässern ganzjährig geschont.

Bei  allen  anderen  Fischen  gelten  die  staatlichen  Schonzeiten  und 
Mindestmaße!

Gewässer:  Rutenzahl:   Befischungszeiten:
Lech 2 05:00 – 01:00
Wertach 2 05:00 – 01:00
Paar 3 1 05:00 – 01:00
Paar 4 2 05:00 – 01:00
Galgenbach 1 05:00 – 21:00
Schmutter 2 05:00 – 01:00
Stadtwasser 1 05:00 – 21:00
Alle Seen 2 05:00 – 01:00
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Befischbarkeit der Gewässer:

Lech: Ganzjährig,  in  der  Zeit  vom  01.10.  –  28.02.,  nur  Fliegenfischen, 
Spinnköder  und  toter  Köderfisch  (ab  17:00  Uhr  sind  auch  Naturköder  zum 
Ruttenfang  erlaubt).  Maisköder  sind  nur  ab  Zufluss  Wertach  flussabwärts 
erlaubt.

Wertach: Ganzjährig befischbar, im Hammerschmiedkanal und in der Wertach 
von  der  Leinauer  Brücke  bis  Oberwasser  Hammerschmiedwehr  nur 
Fliegenfischen gestattet. 
Hecht keine Schonzeit und Fangbeschränkung.

Paar 3 und 4: Ganzjährig jedoch besteht in der Paar 3 eine Köderbeschränkung 
bis  einschließlich  30.04.  (nur  Spinnköder,  toter  Köderfisch  ab  12  cm  und 
Fliegenfischen).  An  der  Paar  4  sind  besonders  die  Regelungen  des 
Wiesenbrüterschutzes zu beachten!

Lechauenseen und Anwaltingersee: Ganzjährig, jedoch ist im Anwaltingersee 
ab 01.11. nur noch Spinnfischen und Fliegenfischen gestattet.

Kaisersee: Der Kaisersee ist mit der Jahreskarte nur vom 01.01. – 14.02., vom 
01.06. – 30.08. und vom 01.11. – 31. 12. befischbar. 

Lechfischersee: Befischbar vom 01.03. bis einschließlich 14.12. 
Die Störe im See sind ganzjährig geschützt.

Galgenbach: Befischbar vom 01.03. - 30.09. nur Schonhaken oder Haken mit 
angedrücktem Widerhaken. Nur Spinn- und Fliegenfischen.

Schmutter: Ganzjährig befischbar.

Stadtwasser: Inn. Stadtgraben ab 01.03.,  äuß. Stadtgraben ab 02.05. – 31.12.

Zusätzlich zu den Bestimmungen des Fischereigesetzes, der Ausführungsver-
ordnung Bayerisches Fischereigesetz (AVBayFiG) und den Verordnungen und 
Gesetzen des Natur-, Gewässer und Umweltschutzes gelten an den Gewässern 
des Lechfischereiverein Augsburg e.V. nachfolgende Bestimmungen:

An allen Gewässern gilt die Höchstfanggrenze von 10 Köderfischen je Kalen-
dertag.  Die  Verwendung der  Hegene oder Hegen ähnlicher  Montagen (Nym-
phenzug mit mehr als einer Nymphe) sind nur an den Seen gestattet. Die Ver-
wendung von natürlichen Ködern aller Art sowie künstliche Würmer, Maden und 
Aromaköder (z.B. Forellenteig) an der Hegene sind verboten. Eisfischen ist an 
allen Gewässern des Lechfischereivereins ausnahmslos untersagt. Mäßiges An-
füttern von Hand oder durch Zuhilfenahme einer Futterschleuder ist erlaubt, je-
doch ist die Verwendung von Futterbooten, Futtereimern,  Futtersäcken und ähn-
lichem verboten. 
Je Handangel gilt: Eine Anbissstelle (Ausnahme siehe oben unter Hegene).
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Das lebend Hältern von Fischen ist  ausnahmslos verboten.  Jeder gefangene 
Fisch ist sofort nach dem Fang waidgerecht zu versorgen und unter Angabe von 
Gewässer, Art, Größe, Gewicht und Datum im Fangbuch einzutragen.

Verangelte, nicht mehr lebensfähige untermaßige oder geschonte Fische sind 
dem Gewässer zu entnehmen und waidgerecht zu töten. Der Angelhaken ver-
bleibt solange sich der Fischer am Wasser befindet im Fischmaul. Verangelte Fi-
sche sind dem Fanglimit zu zuzählen. Lagern, Zelten und Anlegen von Feuer-
stellen  sowie  Parken  auf  bzw.  Befahren von  privaten  Grundstücken,  Wiesen 
oder Wegen ist verboten. Die Ausübung der Fischerei vom Boot aus ist nur an 
den  Lechauenseen  1  und  2  gestattet.  Jedoch  ist  das  Boot  zu  verankern, 
Schleppfischen ist ausnahmslos verboten.

Jeder Fischer ist  verpflichtet  ein Maßband, einen Kescher,  Gaff  oder Gripper 
(Fischgreifer) sowie eine Lösezange und eine entsprechende Gerätschaft zum 
betäuben der Fische mitzuführen. Das Einbringen von Fischeingeweiden in die 
Gewässer ist verboten. Das Fangbuch (mit Jahreskarte), sowie der gültige Fi-
schereischein sind beim Fischen stets mitzuführen und auf Verlangen den Kon-
trollorganen auszuhändigen.
Die Fischereiaufseher sind im Falle einer Beanstandung berechtigt, den Erlaub-
nisschein mit Fangbuch einzuziehen.
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Unsere Verkaufsstellen

Jafispo Angelgeräte
Kurzes Geländ 8 A
86156 Augsburg
Tel.: 0821 472105

JET- Station Zandt
Schillstrasse 5
86167 Augsburg
Tel.: 0821 713808

AngelSpezi Augsburg
Edisonstraße 1
86199 Augsburg
Tel.: 0821 259 27 39

Angelshop Königsbrunn
Bgm.-Wohlfarth-Str. 78 a
86343 Königsbrunn
Tel.: 08231 917693

Fisherman`s Partner
Donauwörther Str. 40
86368 Gersthofen
Tel.: 0821 2993797

Anglershop Hofmann
Münchner Str. 20
86551 Aichach
Tel.: 08251 7855 

Gerhard Behrendt
Harthofstr. 56
86551 Untergriesbach
Tel.: 0176 38528116

Buchloer Anglerladen
An der Halde 10 a
86807 Buchloe
Tel./Fax: 08241 3733

Spezial-Angelgeräte
Robert Kerler

Klösterl 64 c
86899 Landsberg 
Tel.: 08191 2609

Angelgeräte Müller
Salzstr. 22
87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 73371
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Jugendleitung und Vorstandschaft

Jugendleitung: Gordon Grist
Thomas Fischer

Jugendvorstandschaft:

Christopher Eberle
Lukas Zimmer
Ingo Ortner
Nathalie Holl
Matthias Forstner

Gebührenordnung der Jugendgruppe

Jahreskarte Europaweiher: 15 Euro
Diese Karte erhalten nur aktive                                                     
Jugendliche bis 16 Jahre und nur
mit Zustimmung der Jugendleitung

Nicht geleistete Arbeitsstunden:   5 Euro
(min. 5 Std.)

Aufnahmegebühr: 30 Euro

Jahresbeitrag: 20 Euro

Bericht des Jugendleiters

Die Jugendarbeit im Verein ist oft kniffliger als andere Bereiche im Verein.
Es reicht bei weitem nicht aus ein guter Angler zu sein. Der Jugendleiter muss 
vor allem aus pädagogischer Sicht geeignet sein, gut und verständnisvoll mit Ju-
gendlichen umgehen zu können. Für  Jugendliche ist  die persönliche Bindung 
zum Jugendleiter sehr wichtig, sie müssen sich auf ihn einstellen können wie der 
Jugendleiter auf sie.

Ich glaube das ist uns in den letzten Jahren gut gelungen. Zu einer guten Ju-
gendarbeit gehören auch die Eltern. 2009/2010 war die Jugendleitung sehr zu-
frieden mit der Fahrbereitschaft an den Fischtagen.
2011 sieht die Sache anders aus. Wie sie alle wissen hat die Jugendgruppe 33 
aktive Mitglieder, bei den Fischtagen haben wir einen Schnitt von 24 Jungang-
lern.

Wir sind für jedes Fahrzeug dankbar das uns ans Fischwasser bringt. Sie wer-
den überrascht sein wie gut die Kameradschaft bei nicht fischenden Eltern sein 
kann.
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Die Eltern sollen wissen, dass sie auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zu 
einer guten Jugendarbeit in unserem Lechfischereiverein leisten können.

Euer Gordon „Wuschel“ Grist

In eigener Sache

Bei uns im Verein hat die Jugendarbeit schon immer einen sehr hohen Stellen-
wert.
Wir sind seit 4 Jahrzehnten mit unseren Junganglern aktiv. 
20 Jugendliche des Lechfischereivereins beteiligten sich unter anderem am Ar-
beitsdienst am Lech. Es wurde sehr viel Müll und Alteisen gesammelt und ent-
sorgt.

Auf was ich hinaus will ist: Von 33 aktiven Junganglern kamen 2/3. Von ca. 600 
Mitgliedern  ka-
men gerade mal 
22  Personen, 
das  sind  3  %. 
Sehr  dürftig  bei 
der  hohen  Mit-
gliederzahl. 
Auch an den Ar-
beitsdiensten 
die  das  ganze 
Jahr  anfallen ist 
die  Jugendgrup-
pe  in  der  Über-
zahl. Wenn man 
die  Vorstand-
schaftsmitglie-
der  die  immer 
dabei  sind  ab-
zieht,  kommen 
zu  jedem  Ar-
beitsdienst   1-2 
Erwachsene.
Meiner Meinung nach besteht bei den meisten Mitgliedern kein Vereinsinteresse.

Bei der Jugendgruppe arbeiten die Papi´s zum Teil mit, obwohl sie mit dem Ver-
ein nicht´s am Hut haben.

Das es immer ein paar Ferkel am Wasser gibt ist bekannt! Aber die Angelkolle-
gen die sich beschweren sollen einfach zum Arbeitsdienst erscheinen!

Bei  13 Gewässern tun sich die Arbeitsdienstleiter schwer etwas zu organisieren 
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bei so wenig Beteiligung. Übrigens:  Nach dem Lecheinsatz gab es im Turm le-
ckeres vom Grill mit anschließendem Kaffee und Kuchen.

Seit unsere neuen Arbeitsdienstleiter Ralf und Erich im Amt sind ist der Arbeits-
dienst zwar mehr geworden aber auch abwechslungsreicher wie unsere Bilder 
im Internet beweisen.

Vielleicht sollte man für nicht geleistete Arbeitsstunden  € 50,- oder mehr verlan-
gen, wie es bei anderen Vereinen üblich ist.

Vielleicht verbrenne ich mir mit diesem Beitrag die Finger, aber was meine Kolle-
gen ehrenamtlich  an Stunden für  unseren Lechfischereiverein  herunterreisen, 
daran könnten sich einige sogenannte Mitglieder ein Beispiel nehmen. 
Nicht nur wollen, sondern auch was dafür tun.

Gordon „Wuschel“ Grist

Pfingstzeltlager

Pfingstzeltlager der Jugendgruppe vom 11. Juni bis 13. Juni 2011

an der Paar bei Wangen
Relativ spät im Jahr waren heuer die Pfingsttage und damit auch unser Zeltlager 
an der Paar, um so größer war die Hoffnung unserer Jungfischer und der Ju-
gendleitung ein Zeltlager bei sommerlichen Bedingungen durchführen zu kön-
nen. 

Diese  Hoffnung 
wurde  jedoch 
nur zum Teil er-
füllt,  und  so 
wechselte  wäh-
rend  unseres 
Zeltlagers  das 
Wetter  recht 
schnell von Son-
nenschein  mit 
angenehmen 
Temperaturen 
zu  kühlen  Re-
genschauern. 
Dennoch  waren 
am  Ende  der 
traditionellen 
Veranstaltung 
alle  Beteiligten 
sichtlich  zufrie-
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den. 

Schon am Freitag abend wurde im Turm die Ausrüstung der Jugendgruppe so-
wie die persönliche Ausrüstung einiger Teilnehmer verladen. Am frühen Sams-

tag morgen ging es dann los. Gegen 
8:00  Uhr  bewegte  sich  der  LFV-Ju-
gend Tross Richtung Paar 4, wo man 
nach knapp 40 minütiger Fahrt sicher 
ankam. Sofort wurde unter Koordinie-
rung  unserer  Jugendleitung  mit  dem 
Aufbau  des  Lagers  begonnen,  an-
schließend wurden die Zelte der Teil-
nehmer  aufgestellt  und  die  jährliche 
Holzaktion  durchgeführt.  Nach  einer 
Stärkung mit  der  schon traditionellen 
Gulaschsuppe,  der  Bekanntgabe  der 
Lagerordnung,  der  Ausgabe  der  Er-
laubnisscheine  und  einer  Einweisung 
in die speziellen Befischungsrichtlinien 
waren unsere  Jungangler  nicht  mehr 
zu halten und durften endlich ihr ang-
lerisches Glück an der Paar erproben. 

Dabei hatten wir  uns in Absprache mit  der  Jugendleitung darauf  verständigt, 
dass jeweils ein erwachsener Fischer sich um ein bzw. zwei Jungfischer küm-
mern sollte, was auch wirklich sehr gut funktionierte. Besonders herausgehoben 
muss in diesem Zusammenhang unser Pressewart Herr Uwe Zimmer werden, 
der  offensichtlich  ein  besonderes  Händchen im  Umgang mit  unseren  Jungfi-
schern besitzt (seine Dienste als „Betreuer“ wurden zeitweise von bis zu fünf 
Junganglern gleichzeitig in Anspruch genommen). 

Ungewöhnlich  früh  fanden  sich  die  Mitglieder  der  Jugendgruppe  am  ersten 
Abend am Lagerfeuer ein. Sicherlich lag dies zum einen an den recht ungünsti-
gen Aussichten zum Aalfischen, zum anderen aber auch an der Geschichte vom 
so genannten „Maisbiber“, welcher seit einiger Zeit im Bereich unserer Paarstre-
cke sein Unwesen treibt und durch Grauen erregendes Gebrüll unbescholtene 
Fischer vom Wasser vertreibt. Dies zumindest erzählte den sichtlich (zumindest 
zum Teil) erschütterten Jugendlichen unser Leiter der Gewässeraufsicht,  Herr 
Gerhard Behrendt. 

Gerhard und sein Stellvertreter Georg Gloning hatten es sich nicht nehmen las-
sen, auch in diesem Jahr wieder die Jugendgruppe an der Paar zu besuchen. 
Als die Herren Leiter der Gewässeraufsicht einträchtig auf einer Bierbank Platz 
nahmen, fiel mir auf, dass sich die Herren Behrendt und Gloning immer ähnli-
cher werden. Sicherlich liegt dies an ihrer doch recht verantwortungsvollen Tätig-
keit als Gewässeraufsicht. Man sagt ja auch, dass sich Ehepartner im Laufe der 
Zeit immer ähnlicher werden, aber dass damit auch und insbesondere das Äu-
ßerliche gemeint ist, wäre mir zumindest neu!

Nachdem der „Maisbiber“ sich in dieser Nacht kein Opfer gesucht hatte, ging es 
am Sonntag in aller Frühe wieder ans Fischwasser. Es dauerte auch gar nicht 
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lange, bis die ersten Fänge vermeldet wurden und die glücklichen Fänger mit ih-
rer zum Teil recht stattlichen Beute zum Wiegen im Lager erschienen.

Obgleich das Wetter und die damit verbundenen Temperaturen nicht unbedingt 
zu einem Bad in der Paar einluden, wollte meine Tochter Amy unbedingt ihr neu-
es „Schwimmkleid“ ausprobieren und nahm daher zur Qualitätsprüfung der „Ba-
dekleidung“ ein Vollbad in der Paar. Die 
von Amy durchgeführt  ausgiebige Erpro-
bung ergab jedoch, dass es offensichtlich 
doch sinnvoller war, die von mir kurzfristig 
aus  Königsbrunn  beschaffte  Anglerklei-
dung für den Rest des Zeltlagers anzule-
gen.

Am Nachmittag besuchten uns dann die 
Familien unserer Jugendlichen sowie un-
ser Ehrenvorsitzender Harry Ossadnik mit 
Ehefrau  Gisela.  Bei  Kaffee  und  Kuchen 
erkundigten sich die Eltern über das Be-
finden unserer  Jungangler  und inspizier-
ten die Zelte und Ausrüstungsgegenstän-
de der Jungangler um kurzfristig Änderun-
gen bzw. Verbesserungen sowie notwen-
dige  Instandsetzungsarbeiten  vorzuneh-
men.  Nachdem  unser  Besuch  wieder 
Richtung  Augsburg  aufbrach  und  die 
Abendverpflegung  eingenommen  war, 
ging es  für  die  meisten Zeltlagerteilneh-
mer wieder ans Fischwasser. Leider wur-
de auch in dieser Nacht kein brauchbarer 
Aal gefangen. Einige wenige, leider nicht verwertbare Bisse und eine kleine Aal-
rutte waren alles was das Nachtfischen brachte. Nur Lukas Zimmer, einer der er-
fahrensten „Petri-Jünger“  unserer  Fischerjugend,  konnte einen 72 cm langen 
und 2335 g schweren Hecht zur Waage bringen und damit auch die Favoritenrol-
le als Zeltlagersieger übernehmen. 

Stellte sich die Frage, ob wie so oft  in den vergangenen Jahren, auch heuer 
noch der letzte Tag die Entscheidung bringen würde und der fast schon sichere 
Sieger praktisch in letzter Minute noch vom Thron gestürzt werden könnte.

Als Ludwig Holl dann einen wunderschönen 3054 g schweren Karpfen zur Waa-
ge brachte, schien sich diese „Pfingstzeltlagerweisheit“ zu bewahrheiten. Jedoch 
hatte Ludwig die Rechnung ohne Lukas gemacht. Dieser erhöhte einfach das 
Gewicht seiner Fänge um einen weiteren Fisch (einen Karpfen von 1190), den er 
wie selbstverständlich noch „schnell“ fing und konnte so das diesjährige Zeltlager 
mit fast 1000 Punkten Vorsprung souverän für sich entscheiden. 

Sicherlich gibt es am Ende eines solchen Wochenendes immer einen Jungang-
ler, der die meisten und schwersten Fische fangen konnte. Ich bin mir jedoch si-
cher, dass es keinem unserer Jugendlichen ausschließlich um den Wettbewerb 
ging. Vielmehr war das gemeinschaftliche Erlebnis eines verlängerten Wochen-
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endes an unserer Paar, das, was den Teilnehmer am Ende in Erinnerung blei-
ben wird. 

Ein Erlebnis, welches nur durch die wirk-
lich tolle Arbeit unserer Jugendleitung zu-
stande kam.  Da  ich  selbst  einige  Jahre 
Jugendleiter  im  Lechfischereiverein  war, 
kann ich durchaus einschätzen, welchen 
Arbeitsaufwand die  Vorbereitung,  Durch-
führung und nicht  zuletzt  die Nachberei-
tung eines „Pfingstzeltlagers“  für  die Ju-
gendleitung bedeutet.

Ich glaube,  ich  spreche  im  Namen aller 
Teilnehmer  des  Pfingstzeltlager  2011, 
wenn ich mich für ein super organisiertes 
Wochenende  bei  unseren  Jugendleitern 
Herrn Gordon Grist und Herrn Thomas Fi-
scher sowie deren Ehefrauen Eva Maria 
und Sylvia herzlich bedanke. Dieses Zelt-
lager  wurde  mit  Liebe  vorbereitet  und 
durchgeführt.  Die  immense  Qualifikation 
unserer Jugendleiter im Bereich der Men-
schenführung,  und  insbesondere  in  der 
Führung  sehr  junger  Menschen  ist  ein 
Aushängeschild  unseres  Vereines,  auf 

das wir zurecht stolz sein können. Ich freue mich schon jetzt auf das Pfingstzelt-
lager 2012 an der Paar bei Wangen!

Ergebnisliste Pfingstzeltlager 2011:

1. Lukas Zimmer 5338 g
2. Ludwig Holl 4445 g (Karpfenpokal)
3. Amy Leibig 3674 g
4. Oskar Röhrl 3316 g
5. Markus Fickler 2883 g
6. Christopher Eberle 2819 g (Überraschungspokal)
7. Fabian Lettmair 2690 g
8. Julian Brendle 2335 g
9. Patrick Eberle 1987 g
10. Martin Koka 1509 g
11. Tim Bachmann 1271 g
12. Ingo Ortner 1183 g
13. Johannes Kubek 1016 g (Sonderpreis für soz. Verhalten)
14. Steffen Hirt   847 g
15. Alexander Gutmann   670 g
16. Raphael Schwanbeck   656 g
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Sonderpreis für besonders positives soziales Verhalten: Johannes Kubek 

Den Überraschungspokal plus einer Reiserute, gestiftet von Dieter Englisch, 
gewann Jugendvorstandsvorsitzender Christopher Eberle.

Den Karpfenpokal, gestiftet von Marcus zu Schenck, gewann Ludwig Holl. 
Gesamtgewicht: 36,317 kg

Gesamtfang: 48 Fische (33 Regenbogenforellen, 7 Karpfen, 6 Bachforellen

1 Hecht und 1 Aalrutte)

Erwachsene Teilnehmer: Gordon Grist, Thomas Fischer, Sylvia Fischer, Eva 
Maria Grist, Martina Grist, Uwe Zimmer, Markus von Schenk, Freifrau von 
Schenk, Jörg Hoffmann, Karlheinz Wächter, Sascha Rieder, Erich Eberle, Oliver 
Kubek, Gerhard Behrendt und Günter Leibig.

Ihr und Euer

Günter Leibig

Aktuelle Fotos und Berichte von den Aktivitäten der Jugendgruppe gibt es 
im Internet unter www.lfv-augsburg.de Rubrik Jugendgruppe.
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Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern, 

ein frohes Weihnachtsfest,

ein gesegnetes, gesundes neues Jahr 2012
und bedanken uns 

für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2011.

Ihr Lechfischereiverein Augsburg e.V.

Günter Leibig   
1. Vorsitzender

Sehr geehrte Mitglieder,

bitte beachten Sie bei Ihren Weihnachtseinkäufen auch unsere  
Inserenten. 

Vielen Dank
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Buchvorstellung

Erfolgreich angeln Monat für Monat

Spätestens mit Beginn der Schonzeit für die Regenbogenforellen im Dezember 
ist  für  die meisten Freizeitangler  die Angelsaison abgeschlossen.  Erst  gegen 
Ende der Bachforellenschonzeit Anfang März stehen wieder erste Ausflüge an 
das heimische Fischwasser an. Andere, spezialisierte Kollegen fischen dagegen 
bis weit  in den Januar hinein, meist  jedoch nur auf  eine Fischart  -  auf  ihren 
Zielfisch eben. Kaum ein Allrounder ist das ganze Jahr über am Fischwasser 
anzutreffen.  Dabei  gibt  es  durchaus  die  Möglichkeit,  etlichen  Fischen, 
abgesehen von  ihrer  Schon-  und Laichzeit,  das  ganze Jahr  über  erfolgreich 
nachzustellen.  Der  Ratgeber  "Erfolgreich  angeln  Monat  für  Monat"  (BLV 
Buchverlag)  gibt  interessierten Freizeitfischern das notwendige Rüstzeug,  um 
erfolgreich durchs Angeljahr zu gehen, um Fangerfolge und spannende Drills 
von  Januar  bis  Dezember  erleben  zu  können.  Das  Buch  macht  mit  den 
grundlegenden Strategien, dem Wissen über die notwendigen Gerätschaften für 
die jeweilige Jahreszeit sowie den unterschiedlichen Ködern und Ködergrößen 
bekannt. Autor Günter Leibig informiert über das Verhalten der Fischarten im 
Laufe  des  Jahres  und  die  Erfolg  versprechenden  Angelmethoden  zu  jeder 
Jahreszeit. Es ist sicherlich keine Hexerei, an geeigneten Gewässern im Januar 
bei milden Temperaturen Karpfen, Brachsen, Aitel oder andere Friedfische zu 
fangen. Ebenso bietet die Zeit der Hochwasser, die durch Schneeschmelze oder 
lang anhaltende Regenfälle verursacht sind, an so manchem Fluss oder Bach 
ausgezeichnete Möglichkeiten,  fast  jedem Fisch Herr  zu werden.  Friedfische, 

Salmoniden,  Hecht,  Zander,  Waller, 
Barsch,  Aal  und  Rutte  -  jeder  Fisch  zu 
seiner Zeit bietet dem Angler die Chance, 
ein ganzes Jahr über am Fischwasser auf 
der  Pirsch  nach  dem  heimischen 
"Flossenwild" zu verbringen. 

Erfolgreich angeln Monat für 
Monat: 

Beißzeiten, Tipps & Tricks, 
Fangplätze

von Günter Leibig

ISBN 978-3835407336
erschienen März 2011
176 Seiten, broschiert

Preis: 14,95 €
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