Gefülltes Spanferkel steht hoch im Kurs bei Anglern
Traditionelle Feier des AC Forelle zum Ende der Angelsaison / Dirk Müller holt schwerste Forelle aus der Lenne
PLETTENBERG ■ Das Ende der Denn auch Angler mögens gern
Angelsaison
feierten
die mal deftiger. Und dafür war im
Mitglieder
des AC
Forelle Anschluss an den Wettkampf
Eiringhausen
am bestens gesorgt worden. Als StärSamstagnachmittag bei einem
gemeinsamen
Abangeln-Wett- kung gab es auf der kleinen Feier
kampf. Rund 40 Angler versucht- nämlich nicht - wie vielleicht anen so im Lenneabschnitt vom zunehmen - den zuvor selbstSängerheim in Böddinghausen erangelten Fisch, dafür aber einibis zur Elhauser Brücke ihr ge andere herzhafte Leckereien:
Glück dabei, den größten Fisch
Neben Fleisch und Würstchen
zu erangeln - doch der landete
auf dem Grill freuten sich viele
am Abend nicht auf dem Grill.
Besucher vor allem

auf das Spanferkel, das mit Mett
gefüllt war und mit Krautsalat
und Brot gereicht wurde. Im Anschluss an das gemeinschaftliche
Fischen des Anglerclubs feierten
nicht nur die Sieger des Wettkampfes, sondern auch alle anderen Angler zusammen mit Freunden und Familie im Boots- und
Gerätehaus. Gemeinsam unterhielt man sich über eine gelungene

Angelsaison, das unter anderem
die Feier zum 75-jährigen Jubiläum, das Nachtangeln, gemeinsames Grillen oder einfach nur
schöne Stunden am Wasser mit
sich brachte.
Beim gemeinsamen Essen konnten die Angler und ihre Gäste
noch einmal den Abangeln-Wettkampf Revue passieren lassen.
Den besten Fang sicherte sich
Dirk Müller, der eine 1 680

Das mit Mett gefüllte Spanferkel war der Anziehungspunkt für die Besucher des Abangelns des AC Forelle Eiringhausen. Kaum jemand,
der vom Fleisch gekostet hatte, ließ etwas auf seinem Teller übrig. ■ Fotos: L. Filger

Gramm schwere Bachforelle am
Haken hatte und damit den ersten
Platz beim Abangem belegte. Mit
größerem Abstand folgte danach
die Bachforelle, die Herbert Petzold aus dem Wasser zog: Mit
1180 Gramm brachte sie ihm den
zweiten Platz ein. Der dritte Sieger war Sergej Klutschi-kow, der
mit einer 1 090 Gramm schweren
Bachforelle nur knapp 100
Gramm weniger als Herbert Petzold fischte.
Obwohl die Angelsaison nun offiziell beendet wurde, wird das
Boots- und Gerätehaus in der Papenkuhle nicht lange leer stehen:
Der AC Forelle Eiringhausen feiert zusammen mit der Ohler
Dorfgemeinschaft noch das Räucherfest, bei dem nicht nur die
Angler und Ohler, sondern jeder
aus dem Kreis herzlich zum
Schmausen oder Kaufen der eigens frisch geräucherten Forellen
eingeladen ist. Das Fest findet
am 13. Oktober statt. ■ If

