Gelungene Präsentation des TLAV
auf der Messe „Reiten – Jagen – Fischen“
Auch am Drillsimulator drängten sich unzählige Kinder und jeder wollte einmal die
Angel in der Hand halten und spüren wie
es ist, wenn ein großer Fisch angebissen
hat. Für die meisten war dies das erste Mal
und sicherlich ein unvergessliches Erlebnis. Doch auch viele Erwachsene, nicht
selten erfahrene Angler, versuchten sich an
einem kapitalen Karpfen, Hecht oder
Wels. Da kam so mancher mächtig ins
Schwitzen.

Eine echte Werbung für die Angelfischerei, ja besser geht es kaum,
so die Aussagen vieler Besucher.
Mit einem sehr attraktiven Stand
und einer großen Themenvielfalt
präsentierte sich unser Verband
auf der diesjährigen Messe „Reiten – Jagen – Fischen“ in Erfurt.
Das enge Verhältnis und die gute Zusammenarbeit unseres Verbandes mit den Unternehmen der Thüringer Berufsfischerei
zeigte sich nicht nur thematisch in unserer Ausstellung, sondern auch die gelungene Präsentation des Forellenhofes Katzhütte auf unserem Stand. Mit dem leckeren Fischangebot, das optisch sehr ansprechend hergerichtet war, hat das kleine Familienunternehmen bei den Besuchern
echt gepunktet. Wie immer wieder zu hören war, schmeckte es den Leuten hervorragend.

Unser Stand mit den vielen rustikalen
Sitzmöglichkeiten, dem vielen Grün, dem
attraktiven Teichbiotop und einem großen
Flachbildschirm, auf dem die Besucher
kapitale Fische, aber auch herrliche Gewässerlandschaften bestaunen konnten,
lud zum Verweilen ein. Ein besonderer
Blickfang war auch dieses Jahr das sechseckige Aquarium mit vielen heimischen
Fischarten, welches uns die Fischzucht
Groß zur Verfügung stellte.
Besonders für die kleinen Messebesucher
wurde viel geboten.
Die Knirpse konnten unter liebevoller Anleitung unseres Clowns beim Kinderangeln ihr Geschick unter Beweis stellen.
Dabei gab es nicht nur für die erfolgreichen Jungangler attraktive Preise. Einen
tollen Luftballon bekam jedes Kind auf
unserem Stand.

Wie jedes Jahr informierten auf unserem
Stand erfahrene Fischerlehrer interessierte
Kinder und ihre Eltern über den Wertegang: „Wie werde ich Angler?“

Das Angeln vom Boot aus, sei es auf den
großen Gewässern Thüringens oder anderswo, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Vielen Interessierten erläuterte Herr
Hans-Jürgen Knauth vom Motorwassersportverein Saaletalstauseen Thüringen
e.V. den Weg zum Bootsführerschein. Wie
viel Geschick dazu gehört, als kleiner Süßwasserkapitän ein Boot richtig zu steuern,
konnten die Kinder an einem Bootssimulator hautnah erleben. Der Andrang war
groß und den Kindern machte es sichtlich
Spaß.

Auf dem Fliegenfischerstand haben interessierte Besucher die Möglichkeit genutzt,
sich über die hohe Kunst des Fliegenbindens und die unterschiedlichen Wurftechniken zu informieren.

Einer der Höhepunkte war auch dieses
Jahr die Präsentation der 1. Thüringer
Meerjungfrau, Anne Hasenöhrl. Eine attraktive, junge Frau, welche im Auftrag
des Fördervereins Hohenwarte – Bleiloch
e.V. ihre Heimat, die Region rund um die
Saalekaskade den Besuchern mit viel Witz
und Charme vorstellte.

Gemeinsam mit der Saalfelder Feengrotten GmbH, Frau Katrin Gerber und Frau
Kerstin Rauth, hat unser Verband die attraktiven Gewässerlandschaften und touristischen Sehenswürdigkeiten rund um
die Bleiloch- und Hohenwartetalsperre
vorgestellt. Unser Motto „ Angeln und Erholung in Familie“. Ein Aktivurlaub an
den über 2.000 ha fischreichen Gewässern
der Saalekaskade können wir jedem nur
empfehlen.

den miteinander abgeschlossenen Vereinbarungen zur gegenseitigen Beanglung der
Verbandsgewässer widerspiegelt.

Besonders gelungen war auch in diesem
Jahr der Stand mit den Fischpräparaten.
Unser Präparator erläuterte interessierten
Besuchern die Arbeitsschritte zur Anfertigung eines Fischpräparates und stellte neben attraktiven Gewässerlandschaften mit
vielen seltenen Kleinfischarten wunder-
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Auch verschiedene Methoden des Friedund Raubfischangelns und des Rutenbaus
wurden vorgestellt und an unserer Bastelstraße konnten interessierte Kinder unter
Anleitung von Spezialisten ihre Angelmontagen gleich selber bauen und mit
nach Hause nehmen.

schöne Präparate von kapitalen Fischen aus.
Interessierte Besucher konnten sich an unseren Messewänden über die Aktivitäten
unseres Verbandes und seiner Vereine
beim Aufbau und der Hege gesunder, artenreicher Fischbestände, über Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit und Verbesserung der Gewässerstruktur unserer Fließgewässer, unsere
interessante Kinder- und Jugendarbeit,
über die vielfältigen Möglichkeiten des
Angelns im Thüringer Gewässerverbund
oder über das umfangreiche Aus- und
Weiterbildungsprogramm des TLAV informieren.
Besonders hat uns der Besuch des Präsidenten des Fischereiverbandes Oberpfalz,
Angelfreund Luitpold Edenhardt, und des
Geschäftsführers des DAV
Landesanglerverbandes Brandenburg e.V.,
Angelfreund Andreas Koppetzki, gefreut.
Mit beiden Verbänden verbindet uns eine
jahrelange Freundschaft, die sich auch in

Das von der Geschäftsleitung erarbeitete
Konzept unseres attraktiven Messestandes
konnte nur gemeinsam mit den vielen fleißigen Helfern unseres Verbandes umgesetzt werden. Dafür an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an unser Aufbauteam, den Standbetreuern, unseren Sponsoren und an die Mitarbeiter der Messe,
welche uns in allen Belangen stets unterstützen.
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