Messe Reiten - Jagen - Fischen
Teilnehmer des LAVT
gewannen den 1. Messepokal
im Casting

Nach dem langen kalten Winter war die
Messe endlich wieder ein Lichtblick. Man
trifft jedes Jahr alte Bekannte und erzählt
ein bisschen während man gleichzeitig
noch nach ein paar Schnäppchen sucht
und sich die neusten Produkte anschaut.
Dieses Jahr half ich dem Landesanglerverband Thüringen e.V. (LAVT) auf dem
Messestand.
Kuz vor Beginn der Messe stieß ich auf deren Internetseite auf die Ausschreibung des
1. Pokals im Turnierangelsport für Kinder
und Jugendliche. Ich rief sofort Oliver an
und wir meldeten uns noch am gleichen
Abend an.
Am Freitag ging es direkt nach der Schule
hoch zur Messe. Der Andrang hielt sich
in Grenzen und so konnte am Abend das
erste Mal das Angebot der Aussteller begutachtet werden. Leider war dieses etwas
ernüchternd, da die Fläche der Angler zum

Vergleich der letzten Jahre deutlich abgenommen hatte.
Am Samstagmorgen war deutlich mehr
los und ich hatte ganz schön zu tun. Kurz
vor 10 Uhr traf ich mich mit Oliver und
wir gingen auf das Freigelände, wo das
Casting stattfinden sollte. Da wir aber
keine Zusage bekommen hatten, wollten
wir einfach Fragen gehen. Draußen angekommen, wurde dieses Problem schnell
geklärt und wir durften die ersten Probewürfe machen. Durch einen sehr böigen
Wind war das Werfen auf zwei Ziele im
Teich ziemlich schwierig. Jeder hatte 10
Würfe; 5 auf den vorderen größeren Ring
und 10 auf den hinteren kleineren Ring.
Ich begann und legte mit 70 Punkten vor.
Oliver folgte und konnte auf 65 Punkte
kommen.
Wir gingen wieder an unsere Stände,
Oliver zum Thüringer Schützenbund und
ich zum LAVT. Um drei trafen wir uns
wieder zur Auswertung an der Bühne. Wir

waren beide doch etwas erstaunt, als wir
aufgerufen wurden, da wir mit dem Wind
doch einige Probleme hatten. Nichts desto trotz belegten Oliver den zweiten Platz
und ich konnte den Messepokal gewinnen. Die Tatsache, dass zwei Jugendliche
vom Landesanglerverband Thüringen e.V.
die ersten beiden Plätze beim 1. Messepokal im Casting gewonnen haben, liegt auf
jeden Fall auch daran, dass es in unserem
Verband eine tolle Jugendarbeit gibt, die
super funktioniert.
Am Sonntag waren wieder viele Besucher
unterwegs. Viele hatten Fragen über das
Angeln in Thüringen, wollten sich mal
mit einem Fisch am Angelsimulator messen, beim Fliegenbinden zuschauen oder
ließen die Kinder einfach ein paar Holzfische im Kinderbecken fangen.
Nach dem Abbauen am Abend war ich
ziemlich erschöpft, aber glücklich. Es war
ein tolles Wochenende und der Gewinn
des Messepokals war natürlich der Höhepunkt.
Gregor Hörr

v.l.n.r.: Dietrich Roese - Präsident LAVT, Sieger des Messepokals Gregor Hörr, zweiter Gewinner Oliver Saul - beide vom AV Brühler Angelfreunde e.V., Mitglied im LAVT
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Staatssekretär im MLFUN, Herr Roland Richwien (oben) und
der Präsident des Thüringer Fischereiverbandes e.V., Herr Uwe
Müller (unten) bei ihrem Grußwort zur Eröffnung der Messe.

Klappe die 15. hieß es diesmal zur Eröffnung der Messe am 12. April 2013.
„Angeblasen“ wurde sie um 11.00 Uhr
in der großen Arena der Reiterhalle. Auf
der Zuschauertribüne hatten neben ersten
Messegästen auch zahlreiche Vertreter der
Thüringer Landespolitik, der Landesregierung und der Verbände Platz genommen.
Eröffnet wurde der Reigen der Grußansprachen durch den Geschäftsführer der
Messe Erfurt Herrn Wieland Kniffka. Zu
Wort kamen auch die Vertreter der Verbände und abschließend in Vertretung des
Ministers, sein Staatsekretär Herr Roland
Richwien. Sie alle wünschten den Veranstaltern, Ausstellern und Gästen drei erlebnisreiche und erfolgreiche Tage.
Wie im Vorjahr versprochen, gab es 2013
keinen Stand des TLAV mehr, denn

inzwischen war sie vollzogen, die Vereinigung vom Angelfischereiverband Ostthüringen mit dem Landesanglerverband
Thüringen (vormals Thüringer Landesanglerverband).
Der vereinigte Landesanglerverband
Thüringen (LAVT) präsentierte sich
angemessen zum 15. Messejubiläum mit
seinem Stand im neuen Outfit, mit neuem Verbandslogo und als mitgliedsstärkster DAV-Verband im Freistaat.
Bereits am ersten Tag überfluteten
interessierte Besucher unseren Stand,
denn es gab eine Menge Interessantes und
Wissenswertes über alle Themen rund
ums Angeln, die Arbeit des Landesverbandes und natürlich Spaß und Action für
Groß und Klein.
Schon bald hatte unser erfahrenes Messeteam alle Hände voll zu tun sowie Rede
und Antwort zu stehen, um alle Fragen
der wissbegierigen Besucherscharen zu beantworten oder abenteuerlustige Kinder
zu unterhalten.
Zahlreiche neu und übersichtlich gestaltete Schautafeln gaben anschauliche Einblicke in die vielfältigen Aufgabengebiete
eines Landesanglerverbandes und seiner
Vereine vor Ort.
Natur-, Gewässer-, Arten- und Tierschutz
nehmen heute oft einen breiteren Raum
als das eigentliche Angeln ein. So stehen
die Hege der Fischbestände, der Erhalt
und die Pflege der Gewässerlebensräume
im Mittelpunkt des Handelns unserer ca.
230 Vereine in allen Regionen Thüringens.
Natürlich kommt deshalb das Angeln keineswegs zu kurz. Wie man in Thüringen
eine legale Anglerkarriere einschlagen
kann, wie sich der Verband und die
Vereine um Ihren Anglernachwuchs

bemühen, veranschaulichte unsere
Thüringer Fischerschule im LAVT oder
das umfangreiche Programm von Bildungs-, Casting- und Angelveranstaltungen für Einsteiger und Fortgeschrittene
oder Jung und Alt.
Natürlich gab’s auch wieder jede Menge
Aktionen zum Anfassen, Anschauen und
Mitmachen sowie Tipps und Tricks der
Experten auf unserem Stand.
Begeistert zeigte sich davon auch Minister
Jürgen Reinholz bei seinem Messerundgang am zweiten Tag der Messe.
An gewohnter Stelle stand wieder das
„Schulboot Flipper II“, bereit für rasante
Fahrsimulationen auf virtuellen Gewässern. Nun schon zum 3. Mal dabei und
immer wieder ein Magnet der Extraklasse, war unser Drillsimulator. Nach langem Anstehen sowie nerven- und kraftraubenden Drills verließen nicht selten
schweißüberströmte und völlig erschöpfte
aber glückliche „Anglerinnen und Angler“
dieses Folterinstrument. Doch im Unterschied zum wahren Angeln sind hier nicht
die Fische, sondern ausschließlich die
Angler die Gestressten.
Wäre das nicht eigentlich ein Grund, den
Tierschutzpreis für dieses Gerät zu beantragen?
Höchste Konzentration erforderte bei den
kleinsten Angelkids der Fang von Magnetfischen im „Blauen Pool“ unter Aufsicht
unseres Clowns im Outfit eines Admirals
zur See.
Für Begeisterung, vor allem bei den kleinen Mädchen, sorgte die „Echte Fee“
von den Saalfelder Feengrotten, welche
allerdings auch so manche bewundernde
Blicke gestandener „Angler-Mannsbilder“
auf sich zog.

Malen, Basteln oder Fische im Aquarium
bestaunen, ließ keine Langeweile bei den
Kleinsten oder ihren Eltern aufkommen.
Weit geöffnet hatten unsere Experten im
Fried- und Raubfischangeln oder die Fliegenfischer ihre Trickkisten für alle interessierten Besucher. Bleibende Erinnerungen

Interessiert informieren sich der Minister des MLFUN, Herr Jürgen Reinholz (2.v.r.) und der Abteilungsleiter ländlicher Raum,
Forsten, Herr Prof. Dr. Karl – Friedrich Thöne über erfolgreiche Fangmethoden in der Angelfischerei.

an besondere Fänge veranschaulichten die
tollen Präparate der Bewohner aus Neptuns
Reich am Stand von Thomas Mund.
Leider etwas abseits, aber auch mit neuem
Stand, präsentierten sich die Thüringer
Berufsfischer. Mit der Initiative „Thüringer
Fische für Thüringer Gewässer“ werden sie

künftig verstärkt auf ihre Produktion
von einheimischen Satzfischen auch für
die Thüringer Angelgewässer aufmerksam
machen. Und so gab es wieder viel Stoff
für Informationsgespräche und Erfahrungsaustausch mit alten und neuen Bekannten
und Partnern unseres Verbandes. Neue
Kontakte wurden geknüpft und bestehende erweitert. Lobbyarbeit ist eine der Aufgaben unseres Verbandes und dazu bietet
die Messe eine hervorragende Plattform.

So wie jedes Jahr war auch dieses
Mal ein Castingwettbewerb für
Jedermann vorgesehen. Eine tolle
Sache, an der vor allem viele Kinder und Jugendliche, ihren Spaß
haben.
Wir waren völlig überrascht,
als wir wenige Tage vor Messebeginn hörten, dass dieses Jahr
der 1. Casting-Messepokal stattfinden soll. Es gab im Vorfeld
völlig andere Absprachen und

auch von einer Ausschreibung und deren
Modalitäten erfuhren wir erst kurz vor
Beginn der Messe aus dem Internet.
Vielen unserer Werfer war eine Teilnahme
am 1. Casting – Messepokal so kurzfristig
leider nicht möglich. Umso größer war die
Überraschung und Freude auf dem
Messestand des Landesanglerverbandes
Thüringen e.V., als unsere Jungs (eigentlich
waren sie für diesen Tag Standbetreuer)
nach Turnierende mit der begehrten
Trophäe zurückkamen.

Den Messepokal holte sich Gregor Hörr
und auch der zweite Platz ging mit Oliver
Saul an einen Jungangler des Landesanglerverbandes Thüringen e.V.
Einen herzlichen Glückwunsch und ein
kräftiges Petri Heil für das unerwartet gewonnene „Heimspiel“ gab’s gleich vor Ort
vom Verbandspräsident Dietrich Roese
und dem gesamten Messeteam des LAVT.

Minister des MLFUN, Herr Jürgen Reinholz auf dem Messestand des LAVT im Gespräch mit Hauptgeschäftsführer, Herrn André Pleikies,
welcher ihm die einzelnen Stationen und die Themenvielfalt der Verbandspräsentation vorstellte.

Diese „Fünfzehnte“ war wohl eine der
gelungensten Präsentationen in einer
perfekten Mischung aus Neuem und
Traditionellem auf unserem Messestand.
Unser Versprechen, die Messe mit einem
großen, neuen Landesanglerverband
Thüringen zu gestalten, haben wir gehalten. Dafür möchten wir dem konsequenten Handeln der Mitglieder unseres
vereinigten Verbandes danken. Ganz
besonderer und herzlicher Dank gilt
speziell der unermüdliche Arbeit unseres
eingespielten Messeteams und der Mitar-

beiter der Geschäftsstellen in
der Vorbereitung und Durchführung dieses großen Frühjahrsevents des Verbandes. Sie haben
wie in den Jahren zuvor alles
getan, unseren Besuchern einen
angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt auf
unserem Stand zu bieten.
Leider können wir nicht versprechen,
dass es trotz der 2013 gelungenen Vereinigung der Angler auf Bundesebene
im kommenden Jahr vielleicht nur noch
einen Anglerverband in Thüringen
geben wird. Die Mitglieder des VANT
oder ihre Verbandsführung halten sich
im Moment noch nicht reif genug, sich

zu diesem längst überfälligen Schritt zu
entschließen!?
Auf Wiedersehen und Petri Heil
zur 16. Reiten Jagen Fischen
am 21. – 23. März 2014
Andreas Kirsch

