
                   

 
 
Am 13. Juli  trafen sich die Angler unseres Vereins, wie immer an unserer  Angelhütte 
zur alljährlichen Puschparty. Die Beteiligung der Sportfreunde unseres Vereins war in 
diesem Jahr  nicht besonders hoch, obwohl sich das Wetter von seiner besten Seite 
zeigte. Etwa 35 Angler waren  zur Eröffnung anwesend. 
Geangelt wurde wie immer von Freitag 18.00 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr. 
Unser  Vorsitzender, Rene Siegemund eröffnete um 18.00 Uhr das Angeln mit einem 
Signalhorn und gab danach einige wichtige Hinweise für den zeitlichen und 
organisatorischen Ablauf der Puschparty und das Angeln. Er belehrte alle Angler 
bezüglich der Waldbrandgefahr  und appellierte noch einmal an die Sportfreunde, dass 
die Angelstellen wieder sauber verlassen werden. Sportwart Jörg Rubel gab noch 
einige Hinweise zu den Angelbedingungen. 
Nach der offiziellen Eröffnung saßen die meisten Angler noch ein Weilchen gemütlich 
zusammen, ehe es zum meist schon vorher eingerichteten Lager ging.  Viele 
Sportfreunde waren mit Kähnen unterwegs, die z. T. bis zum Rand voll gepackt waren.  
Nur der größte Fisch konnte zur Puschkette führen, das war Allen bewusst. 
Deshalb wurde von vielen Anglern gezielt  auf Karpfen oder Wels geangelt . 
Geangelt wurde wie immer erst mal nur bis zum Mittagessen am Samstag.  
Denn dann gab es, traditionell, dank der Spende von Oliver Busch und Chris Norenz, 
die schon über viele Jahre immer wieder ein Schwein füttern, dieses in knuspriger 
Form am Spieß. Es war diesmal besonders gut gelungen.  
Für die Getränke gab es in diesem Jahr zahlreiche Sponsoren, die hier gar nicht alle 
aufgezählt werden können.  Zwei Große Kübel leckere, selbst eingelegte Gurken stellte 
Tony Vorwachs zur  Verfügung. Bockwürste und Knacker  für die Linsen- und 
Erbsensuppe am Sonntag kamen, wie auch in den vergangenen Jahren als Sponsoring 
von unserem Sportwart Jörg Rubel.  
An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an alle Sportfreunde, die mit ihrer 
Spende wesentlich zum Gelingen unserer Puschparty beigetragen haben. 
Viele Vereinsmitglieder saßen nach dem Essen  am Sonnabend noch einige Stunden 
gemütlich zusammen und erzählten von den großen Fischen, die sie schon fast am 
Haken hatten oder per Ansage fangen wollten, wie z.B. Sebastian Schwietzke, der sein 
Vorhaben in die Tat umsetzte. 
Dann ging es aber wieder auf die Jagd nach den großen „Flussmonstern“ die bei 
manchen aber nur „Stinzgröße“ aufwiesen. 
Bis Sonntag  um 11.30 Uhr mussten die Fische zur Wage gebracht werden. 
Nach der Siegerehrung gab es Linsen- und Erbsensuppe die auch wieder super 
schmeckte. 
Puschkönige  wurden in diesem Jahr unser Sportwart Jörg Rubel und bei den Kindern 
und Jugendlichen Michelle Schmidt. 
 
Folgende Fische wurden gefangen: 
 
Kinder und  
Jugendliche: 1. Platz – Michelle Schmidt         Rotfeder                460 g 
   Keine weiteren Angler/innen           
 
Erwachsene: 1. Platz – Jörg Rubel   -               Graskarpfen         9600 g 
   2. Platz – Sebastian Schwietzke-  Wels                       9000 g                  
             3. Platz – Chris Norenz  -    Spiegelkarpfen     3660 g                          
 
                       Einen Herzlichen Glückwunsch den Siegern und Platzierten! 
 
                                              Petri   Heil! 


