Angeln an der Saalekaskade
Seit der Anpachtung der Saalekaskade
durch unseren Verband wurde im Verein
positiv, wie kritisch über diese Gewässer
diskutiert. Darum haben sich unsere Mitglieder entschieden einen Angelausflug
zur Saalekaskade zu unternehmen, um
sich direkt vor Ort eine Meinung machen
zu können.
Die Geschäftsstelle unseres Verbandes vermittelte uns als ortskundige Ansprechpartnerin Frau Ilona Grüner. Ich vereinbarte mit ihr telefonisch einen Termin und
wir trafen uns an der Brücke bei Saaldorf,
um einen geeigneten Angelplatz an der
Bleilochtalsperre zu finden. Im Gespräch
stellte ich fest, dass Frau Grüner ihre Arbeit sehr gewissenhaft erledigt, die Gewässer gut kennt und gerne mit Rat und Tat
zur Verfügung steht. Nachdem ich mich
für die Robinsonwiese, unweit von Saaldorf, entschieden hatte, fuhren wir dann
am Samstag, den 09.08.2008, 4.00 Uhr in
Neustadt/Rstg. mit 17 Angelfreunden, 3
Ehefrauen und 4 Kindern, davon 2 erst 4
Monate im Verein, bei nicht gerade schönem Wetter Richtung Saaldorf los. Während der Fahrt wurde das Wetter immer
besser und gegen 6.00 Uhr trafen wir
oberhalb der Robinsonwiese ein. Der erste
Eindruck war sehr gut. Wir begaben uns
ans Wasser und packten voller Erwartung
unsere Angelgerätschaften aus.

Und welche Überraschung, schon kurz
nach dem Auswerfen der Angeln konnten
die ersten Bisse verzeichnet werden. Es
wurden anfangs einige Barsche zwischen
10 und 20 cm gefangen. Und bei immer
besserem Wetter zeigte sich uns eine wirklich idyllische, beeindruckende Gewässerlandschaft, in der Angler und andere Wassersportler (Regattastrecke) gut miteinander zurechtkommen.
Im Verlaufe des Tages wurden ein maßiger
Karpfen, ein untermaßiger Hecht, weitere
Barsche und Bleie gefangen. Am späten
Nachmittag hatte einer unserer Jugendlichen dann das Glück, einen 30er Barsch
aus dem Wasser zu ziehen.
Gegen 15.30 Uhr bekamen wir Besuch
von Frau Ilona Grüner nebst Lebensgefährten. Beide hatten gerade ihre umfangreiche Gewässerkontrolle hinter sich.
Im Gespräche brachten unsere Vereinsmitglieder zum Ausdruck, dass es ihnen
hier super gefällt und dieser Besuch an der
Bleilochtalsperre zum Angeln nicht der
Letzte gewesen ist. Auf unsere Nachfrage
bezüglich zelten und Übernachtungsmöglichkeiten teilte uns Frau Ilona Grüner
mit, dass auf den Campingplätzen rund
um die Saalekaskade ausreichend Möglichkeiten dazu bestehen. Auch informierte sie uns, dass es in der Nähe von Saaldorf
ein Feriendorf mit Finnhütten gibt. An

mehreren Bootsverleihen können Boote
zum Angeln vom Wasser aus gemietet
werden
Auf diesem Wege möchte ich mich nochmals recht herzlich bei Frau Ilona Grüner
für die angenehme Zusammenarbeit bedanken.
Fazit unseres Angelausfluges ist, dass es
sich unbedingt lohnt, an der Saalekaskade,
in unserem Fall speziell an der Bleilochtalsperre, angeln zu gehen. Mit den Tages-,
2-Tages-, Wochen- und Jahreskarten stehen alle Möglichkeiten offen und das auch
für Angler, die nicht in unserem Verband
organisiert sind.
Zum Schluss möchte ich noch bemerken,
dass sogar im Fernsehen bei DMAX die
Bleilochtalsperre als sehr fischreiches Gewässer vorgestellt wurde. Dies können wir
nur bestätigen.
Ich wünsche allen, die einen Angelbesuch
an der Saalekaskade geplant haben, ein
kräftiges Petri Heil.
Hans-Jürgen Bauer

Vorsitzender des Angelvereins „Petri Jünger“ Neustadt/Rstg. e. V.

Angelfreunde räumen auf
einsatz waren etwa 2,5 m2 Abfall und 22
erschöpfte, aber stolze Teilnehmer.
Die „Angelfreunde Saalekaskade“ bedanken sich herzlich bei den zahlreichen freiwilligen Helfern, bei der Fischer GmbH
Gefell, beim Umweltamt Schleiz und
dem Bootsverleih Grafe in Harra für ihre
Unterstützung.

Auf den ersten Blick sah es nach einem
Angelausflug in größerem Rahmen aus,
als sich am 25.07.2009 der Parkplatz in
Lemnitzhammer füllte.
Diesmal waren die Angler jedoch aus
einem anderen Grund an der Saale unterwegs.
Der Verein „Angelfreunde Saalekaskade“
e.V. rief an diesem Samstag seine Mitglieder zu einem Arbeitseinsatz auf.
Die Teilnahmebereitschaft war enorm.
Allein in Lemnitzhammer fanden sich 10
motivierte Männer, Frauen, und Jugendliche ein. Diese säuberten sofort die begeh-

baren Uferzonen.
Zusätzlich starteten zwei Boote aus Richtung Saaldorf mit sieben und aus Harra
mit vier Helfern zum Einsatzort.
Auf dem Weg dorthin befreiten sie die
schwer erreichbaren Ufer und das Freiwasser vom Unrat.
Neben diversen Flaschen und Verpackungen sammelten die Mitglieder auch Metallschrott und Autoreifen ein.
Brauchbare Gegenstände wie Tennisbälle
und Angelzubehör waren ebenfalls an der
Bleilochtalsperre zu finden.
Die Bilanz nach vier Stunden Arbeits-

Ein besonderer Dank gilt jedoch den
Touristen und unachtsamen Angelkollegen, die diesen Einsatz, leider jedoch
einen verlorenen Angeltag, überhaupt
ermöglichten.
Zu unserem Verein „Angelfreunde Saalekaskade“ e.V., der sich am 21. Juni 2008
neu gegründet hat, gehören schon heute
54 Mitglieder, davon 15 Jugendliche. Tendenz steigend.
Besonders setzt unser Verein auf die Arbeit
mit den Jugendlichen und auf ein aktives
Vereinsleben.
Neue Mitglieder sind immer Willkommen und können sich telefonisch unter
0171-3627398 bei Frau Grüner melden.
Juliane Busch, „Angelfreunde Saalekaskade e.V.“

