Vereinsfischen Lungernsee
18.Mai 2019

Erwartungsvoll versammelten sich um 07.00 Uhr 17 Fischer(in) zum 1.
Vereinsfischen 2019 beim vereinbarten Treffpunkt.
Nach einer kurzen Einleitung verteilten sich die Fischer rund um den See, um sich
dann mit einer (hoffentlich) tollen Tagesausbeute um 12.30 Uhr wieder beim Wägen
zu treffen…

Ich konnte mich Enrique, einem erfahrenen Lungernsee-Fischer anschliessen.
Um 07.30 Uhr sind wir zu viert an einer erfolgsversprechenden Stelle angekommen.
Voller Zuversicht wagte Enrique die Aussage, dass wir um 09.00 Uhr dann alle
unsere 5 Forellen auf sicher gefangen haben.

?

Mit einem grossen
warf ich dann meine Angel aus. Ab diesem Zeitpunkt ging es
Schlag auf Schlag…! So hatten die Einen schon innerhalb der ersten Stunde die
erlaubten 5 Forellen auf sicher.

Enrique und sein Gast Carlos entschieden sich kurzerhand ein zweites Patent zu
lösen, damit sie nicht schon so früh mit dem Angeln aufhören mussten. In der
Zwischenzeit rückte der Stundenzeiger immer näher gegen 09.00 Uhr vor…(!)

Und wie ein Wunder konnte auch ich genau um 09.00 Uhr meine fünfte Forelle
behändigen. Vielen Dank an Enrique für diesen super guten Platz und Tipp.
Nach einer weiteren Stunde hatten Enrique und Carlos auch die zweiten 5 Forellen.

Nun begaben wir uns zum Apéro, bis die anderen Teilnehmer zum Wägen eintrafen.

Bald schon kamen weitere glückliche Fischer dazu, welche ebenfalls bereits ihre 5
Forellen gefangen hatten.

Ein jubiläumswürdiges Ergebnis! Zum Schluss waren es lediglich 2 Teilnehmer,
welche «nur» 4 Forellen zum Wägen bringen konnten.
Die heutige Rangliste präsentierte sich somit sehr eng. Zwischen dem 1. Rang von
Rolf und dem 14. Rang zeigten sich bei den Einzelresultaten nur wenige Gramm
Unterschied.

Bei einem feinen Mittagessen im Restaurant Obsee konnten wir dann auch den
«Tages Joker» im Rahmen unseres Jubiläumsjahres auslosen. Richi war der
Glückliche und erhielt als Sofortpreis eine gute Flasche Jubiwein «50»!
Herzliche Gratulation!

Vielen Dank an den Organisator Enrique

Urs

