Heute, Samstag den 28. Mai 2016, fand wieder in Burscheid / Mühle auf dem Camping Gritt der alljährliche Wurf
Kurs des Fliegenfischer Clubs aus Luxemburg statt. Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Fliegenfischer
angetretten um ihre individuellen Wurffähigkeiten zu verbessern. Unsere Fliegenfischer - Freunde des FliegenfischerStammtisch-Saar waren auch wieder zahlreich anwesend was uns jedes Jahr auf ein Neues Freude bereitet.

Patrick Steenhout hatte sich auch dieses Mal die
Gruppe mit den Fortgeschrittenen ausgesucht, dabei

geht es Ihm immer um Vermittlung von effizientem
Werfen bei geringem Kraftaufwand.

Armin Kundolf hatte es sich zur Aufgabe gemacht der
kleinen Gruppe von Fliegenfischer aus Luxemburg mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Er tat dies auf seine
ihm eigene ruhige und sympathische Art, wobei er es
nicht immer leicht hatte, beteiligte Ich mich dieses Jahr
doch selbst an den Übungen, was Ihm doch das ein oder
andere Kopfzerbrechen bereiten sollte.

Ludo hatte sich in diesem Jahr der Teilnehmer
angenommen welche ihre Wurffähigkeiten mir der
Zweihandrute verbessern wollten. Dieser Teil des
Lehrgangs fand am Ufer der Sauer statt da der Wurf
mir der Zweihandrute im Wasser ausgeführt wird.

Ben hatte es sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht
den Anfängern Hilfestellung zu geben damit Sie ihre
Grundtechnik verbessern konnten.

Wir hatten es gut getroffen mit dem Wetter, fand unser Lehrgang doch bei sonnigem Sommerwetter statt. Am Vortag
waren noch mächtige Gewitter über der Gegend um Burscheid nieder gegangen was man am Wasser der Sauer sehr gut
nach vollziehen konnte, führte der kleine Fluss doch Hochwasser das zu dem noch von brauner Farbe war.
Nach der Arbeit kommt bekanntlich das Vergnügen und so fanden sich alle Teilnehmer beim wohlverdienten Aperitif auf
der Terrasse „beim Roy“ wieder, wo wir auch anschließend zum Mittagessen einkehrten.

Nachdem wir unsere Reserven wieder vollends aufgefüllt hatten wurde mittags der Wurf Kurs fortgesetzt wobei jetzt auch
spielerische Elemente wie das Zielwerfen geübt wurden, hierbei kommt es drauf an die Fliege möglichst Zielgenau in einen
vorgegebenen Kreis zu platzieren. Wir hatten wieder jede Menge Spaß, wobei ein Jeder wieder einiges für sich dazu
gelernt hat. Ich möchte mich im Nachhinein noch bei meinem Freund Jemp bedanken der dieses Mal die Aufgabe des
Fotografieren übernommen hatte, was es mir ermöglichte mich auch einmal an den Übungen zu beteiligen.

