
Ein unvergesslicher Angeltag  

Ein Angeltag für unseren Friedrich, so das Thema des Angeltages bei unseren Greizer Angelfreunden 

am am Speicher Aubachtal. Trotz Corona wurde durch unseren Vorsitzenden dieser Angeltag 

organisiert und vorbereitet. Am Gewässer angekommen 

bestaunten wir wie sich das Vereinsgelände zum 

positiven verändert 

hat. Herzlich von der 

Familie Schau 

empfangen ging es 

sofort an das Gewässer. 

Den „Ehren – 

Angelplatz“ bekam 

selbstverständlich 

unser Friedrich. Ob zu 

der sehr guten 

Angelplatzvorbereitung auch schon der wenige Minuten 

später erfolgte erste Biß eines Karpfen gehörte ist nicht 

sicher, aber es sollte sich schnell herausstellen, das das kein 

„kleiner“ ist. Nach etwa 10 Minuten konnte Friedrich eine 69 

cm langen Karpfen landen. Den Köder schnell wieder 

ausgebracht dauerte es nicht 

lange und schon wieder 

vermeldete der Bißanzeiger 

eine Aktivität am Köder. 

Schnell stellt sich heraus, dass 

auch dieser nicht zu den 

kleinsten gehören sollte. Am 

„Zollstock“ wurden 64 cm 

abgelesen. Mit 

Köderfischen waren 

Hartmut und Ralf am 

Gewässer unterwegs und 

konnten auch schon den 

Ersten Erfolg vorweisen. 

Kaum eine Pause konnte 

sich unser Friedrich leisten und 

zu den vorbereiteten Speisen und Getränken greifen.  Da 

rief sein Bißanzeiger Ihn auch schon wieder an seine 

Angelrute. Schon zweifelnd an Ihren Angelkünsten 

schauten Andreas , Eckhardt und Henry dem Treiben von 

Friedrich zu.  Erneut rund 10 Minuten dauerte es, bis der 

73 cm „Große“ Karpfen gelandet werden konnte. Eine 

Angelpause diente zur Besichtigung des Gerätehauses des 



Vereins. Eine kleine Begehung der Uferzone und der Staukrone beendeten die Angelpause. Während 

Ralf und Hartmut sich mit Ihrem  Equickment herumärgerten war es erneut  der Alarmruf eines  

Bissanzeigers, der die Aufmerksamkeit Aller Teilnehmer weckte. Schnell viel der Verdacht wider auf 

Friedrichs Rute, der sich auch sehr schnell bestätigten sollte. Kurze zeit später waren noch einmal 62 

cm Karpfenlänge angelandet. Es war für Friedrich ein unvergessener Angeltag, der seinem 85. 

Geburtstag im August 

gewidmet war. Gemütlich 

ließen es die Saalfelder 

ausklingen, bevor Florian kurz 

vor Ende unseres Treffens mit 

den Greizer Vereinsfreunden, 

auch noch einen über 50 cm 

großen Karpfen landen 

konnte. Ein ganz besonderer 

Dank gilt der Familie Schau, die für uns Alle 

einen unvergesslichen Angeltag geschaffen 

hatten. Vielleicht wird es Florian mit seinen 

Kinder-und Jugendlichen einmal an diesen Stau 

verschlagen.  
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