
 

Heute, Samstag den 21.Mai 2011, fand bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 25° Grad, an der 

Obersauer in Michelau der alljährliche Wurf Kurs des Fliegenfischer Clubs aus Luxemburg statt.  Wie jedes Jahr hatten 

sich die drei  Instrukteure vom P & S Flyfishing Team www.pnsflyfishing,be   Patrick,  Ludo und  Ben, aus dem belgischen 

Koersel/Beringen bereit erklärt uns in Sachen Wurftechnik auf den neuesten Stand zu bringen. Zu einer ersten 

Kontaktaufnahme mit dem P & S Flyfishing Team kam es vor einigen Jahren auf der Fliegenfischeraustellung im 

belgischen Charleroi, hier entdeckten einige Mitglieder unseres Fliegenfischerclubs auf dem Messestand der Firma von 

Patrick Steenhout Eihandfliegenruten der Marke Beulah die sich mittels eines Zusatzgriffes zu einer Zweihandrute 

umbauen ließen. Da diesen Ruten nicht nur preiswert waren sondern auch durch außergewöhnlich gute Wurfeigenschaften 

sowohl als Einhand – wie auch als Zweihandrute überzeugten haben sofort mehrere Mitglieder des Fliegenfischer Clubs 

aus Luxemburg sich diese Rute zugelegt, zumal auch  jedes Jahr einige unserer Fliegenfischer  mehrmals nach Irland fahren 

um dort den Lachsen und Meerforellen nachzustellen. 

   

Den Worfkur vum Flyfishing Club zu Michelau op der Uewersauer 

http://www.pnsflyfishing,be/


   

    

Der Kursus richtet sich sowohl an Anfänger wie auch an Fortgeschrittene. Treffpunkt war das Café Willspull wo auch zu 

Mittag eine Choucroute als Mittagsessen dargereicht wurde. Nachdem mit mehreren Tassen Café die bösen Geister 

des Vortages vertrieben waren (gell Du Jang) begaben wir uns zu dem Fußballfeld der Ortschaft Michelau wo die 

Fliegenfischer in mehrere Gruppen eingeteilt wurden um effektiver auf die jeweilige Wurfkenntnisse  eingehen zu können. 

So gab es eine Gruppe von Anfängern, Fortgeschrittene sowie einige Könner die sich am Zielwerfen versuchten. 

   



Soweit es möglich war versuchten unsere Instruktoren jeden einzelnen der Mitglieder,  mit gezielten Analysen der 

jeweiligen Kenntnisse  in ihrem Wurf Stil zu verbessern wobei ein besonderes Augenmerk auf effizientes werfen mit 

minimalem Kraftaufwand gelegt wurden da unsere Instruktoren stets darauf hinwiesen dass das Fliegenfischen am Wasser 

während mehreren Stunden stattfindet und das es nicht genügt einen besonders gelungenen Wurf fertig zu bringen, 

vielmehr geht es darum während möglichst langer Zeit sauber und mit minimalem Kraftaufwand, gezielt die Fliege dorthin zu 

befördern wo Sie hin soll. 

    

     

    



    

    

Nach dem Essen  wurde dann der Spey - Cast mit der Zweihandrute am Wasser geübt,  einige Mitglieder nahmen jedoch 

die Möglichkeit wahr an der nahen Sauer die am Morgen gelernten Fähigkeiten sofort  am Wasser umzusetzen. Als Fazit 

möchten wir zurückbehalten das der Wurf Kursus dieses Jahr wieder sehr lehrreich war, die von den Instruktoren 

angebrachten Verbesserungen wurden dankend angenommen sodass wir nach diesen sympathischem Lehrgang alle 

Teilnehmer in Zukunft bestens gerüstet am Wasser wiedertreffen werden. 

   



    

 


