
 

 

 

Ein sehr gut organisiertes 

Verbandsjugendlager durch den 

LAVT und dem Verein Herbsleben 

sah über 250 Kinder – und 

Jugendliche, sowie über 70 Betreuer 

und Helfer an den Herbslebener 

Teichen. 

In der Eröffnungsveranstaltung 

wurden viele Gäste Begrüßt unter 

anderem auch  der neue Sponsor 

„MIKADO“, der für die vielen Preise sorgte. 

 Mit den Vereinsmitgliedern Rita 

Szkudlarek, Schulz Olaf, Lauchstädt Nic 

und Gitschel Lussi waren auch Mitglieder 

des AV Saalfeld /Saale e.V. vertreten. 

Schade war schon die geringe 

Beteiligung der Saalfelder 

Jungangler hatte man doch diese 

Veranstaltung mehrfach im Verein 

publik gemacht.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Schon mehr als 2 Stunden vor Beginn waren fast alle Angelstellen an den 

verschiedenen Teichen belegt. 

 

 Schnell wurde angefüttert und 

die Angelstellen schon sehr 

professionell bestückt. Auch das 

so wichtige „Nachtlager“, was 

stellenweise schon einer Zeltstadt ähnelte, wurde 

vorbereitet.   Die Saalfelder waren, was das 

Friedfischangeln betrifft noch nicht so richtig  

ausgerüstet, was sich in den nächsten Jahren aber 

sicherlich ändern wird.  

 



Bei hochsommerlichem Wetter 

wurden die Meister in den 

verschiedenen Fischarten gesucht. 

Beim Castingsport (Turnierangeln) 

zeigten die Kinder – und 

Jugendlichen Ihr Können und 

überzeugten zum Teil. Da waren 

die Saalfelder schon ein wenig im 

Vorteil, hatten Sie doch ein Paar 

Übungsstunden mehr gemacht, was 

das werfen mit der Zielrute 

anbelangte. Nic  zeigten den vielen 

Teilnehmern als 11 Jähriger was man 

alles so mit der Zielrute anstellen kann und wurde mit viel Applaus bedacht. 

 Neben dem Angeln auf verschiedene Fischarten in den reichlich gefüllten 

Herbslebener Teichen, wurden Kenntnisse im Fliegenbinden, Friedfischangeln 

(Gerätemontage) und  Fische räuchern vermittelt.  

 

Auch für die Verpflegung wurde reichlich gesorgt, so gab es „Spanverkel“, Goulasch 

aus der  „Gulaschkanone“  und  selbstverständlich auch Thüringer Rostbratwurst  

und  geräucherte Forellen und vieles mehr. Auch  das Signal „der Eismann ist da“, 

was durch die Lautsprecheranlage auf alle Teiche schallte, sorgte sofort für Unruhe 

an den Angelplätzen und einer echten  Völkerwanderung zum zentralen 

Versorgungsplatz am schönen Anglerheim. 

 

 

 



Am Samstag konnten massige Fische bis 22.00 Uhr und am Sonntag bis 12.00 Uhr 

an die Vermessungsstelle gebracht  werden. Davon machten die Kinder – und 

Jugendlichen reichlichen Gebrauch. Auch die Saalfelder fingen Fische, wie 

Rotaugen  kleine Hechte und einen Barsch. Übrigens verpasste Lussi mit Ihrem 20 

cm „Großem“ Barsch den 6. Platz und 

damit einen Preis in der Kategorie 

Barsch. 

 

 

 

 

Mit der Ehrung der Sieger in den 

einzelnen Fischarten und den Siegern im 

Castingsport ging eine sehr schöne 

Veranstaltung zu Ende.  

 

Schulz Olaf 


