Spraitbach,den 27.05.2008

Fischereiverein Spraitbach 1982 e.V.
Rückblick Jugendlehrfahrt 2008
Vom 21. bis 24.Mai verbrachten die Jugendlichen des Fischereinverein Spraitbach mit
ihren Betreuer vier lehrreiche aber auch erlebnisreiche Tage auf einem Zeltplatz bei
Frickenhausen direkt am Main. Nach Ankunft der Gruppe am vergangenen
Mittwochabend, wurde sofort mit dem Aufbau des Lagers begonnen und anschließend
wurde von der Jugendlichen, die es kaum erwarten konnten,schon die eine oder andere
Angel ausgeworfen. Am nächsten Tag ging es dann mit der Erkundung des
Uferbereiches weiter und es wurde die Jugendlichen in die Angel- und
Verhaltensweisen an einem fließenden Gewässer nahe gebracht, da sich diese von der
Angelei in den Vereinsgewässern doch deutlich unterscheidet.
Als dann am Freitag das 24-Stundenfischen begann, gab es kein Halten mehr und die
Jungfischer legten sich mächtig ins Zeug um einen der begehrten Preise zu bekommen.
Als das 24-Stundfischen abgepfiffen wurde, lag eine große Auswahl fast aller
heimischen Fischarten auf dem Tisch. Angefangen von Aalen über Barsche, Rotfedern,
Brachsen, Karpfen und Schleien, also alles was das Gewässer bot, wurde von den
Jugendlichen angelandet. Den ersten Platz errang Max Drexler gefolgt von Lukas
Frank, Christian Zeeb und Joans Maurer. Sie konnten wertvolle Preise die von der
Angelgeschäften Raabe und Zinser gespendet wurden in Empfang nehmen. Doch auch
das leibliche Wohl kam bei der Lehrfahrt nicht zu kurz, da der Lagerkoch Michael
Gerichte, wie Linsen und Spätzle, die auch im Frankenland schmeckten, Rigatoni
Mafioso und auch Rindergulasch auf den Teller brachte. Neben der Angelei, war es
natürlich auch wieder eine Herausforderung, mehrere Tage in der Gruppe zu verbringen
und in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein. Als die Gruppe die Heimreise antrat,
waren sich alle einig, dass eine tolle und erlebnisreiche Jugendlehrfahrt zu Ende ging.
Wichtig aber war vor allem, dass alle gesund und munter, wieder in Spraitbach
angekommen sind. Zum Schluss bedankte sich der Jugendsprecher Jonas Maurer bei
den Organisatoren, den Betreuer und den Spender für diese Jugendlehrfahrt. Die
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Jugendlichen hofften, dass die Jugendlehrfahrt auch im Jahr 2009 durchgeführt wird,
fügte er an.

