
 

 

Heute fand wieder der alljährliche Wurf Kurs des Fliegenfischer Clubs aus Luxemburg an der Sauer in 

Bourscheid – Mühle statt. Wir hatten uns am Morgen auf dem Camping in Burscheid – Mühle 

getroffen wo auch der gesamte Kurs am und im Wasser stattfand. Kursleiter waren diesmal Armin 

Kundolf und Eric Arbogast die alle Beide, Mitglieder in unserem Verein sind und sich eine Ehre draus 

machten uns auf Vordermann zu bringen was unsere jeweiligen Wurf Kenntnisse anbelangt.  

 

 
 

Wir hatten uns Morgens um halb Zehn beim „Hotel du Moulin“ getroffen um zusammen an den 

Austragungsort des Wurfkurses zu fahren der sich auf dem Camping „um Gritt“ befand. Hier befindet 

sich sowohl eine große Wiese die sich als Austragungsort für die Trockenübungen bestens eignet, wie 

auch die Sauer an deren Ufern der praktische Teil ausgetragen wurde welscher im Wasser stehend 

stattfindet. Nachdem alle Teilnehmer eingetroffen und die Ruten zusammengesteckt waren, verteilten 

wir uns auf der Wiese und schon ging es los. Wir begannen mit dem Grundwurf, wobei Armin und Eric 

einem Jeden hilfreich zur Seite standen indem Sie, anschließend an die Analyse des jeweiligen 

Werfers, diesem mit ihrem geschulten Auge und dem einem oder anderem gut gemeinten Ratschlag, 

versuchten das Werfen zu erleichtern. Da es sich bei den Teilnehmern durch die Bank um 

fortgeschrittene Werfer handelte mussten Sie hier auch nicht den Hebel ganz am Anfang ansetzen, 

vielmehr ging es darum die einzelne Wurfstyle der Teilnehmer zu verfeinern. Neben dem Wurf Stil 

wurde auch das Gerät dabei in Augenschein genommen und auch hier gab es den ein oder anderen 



gut gemeinten Ratschlag hinsichtlich der Zusammenstellung von Rute und Rolle. Eric hatte uns ein 

ganzes Arsenal an verschiedenen Ruten mitgebracht die er ausgiebig erklärte und sie anschließend 

den Teilnehmern zum Werfen zur Verfügung stellte, was einem die Möglichkeit gab auch einmal eine 

Zweihandrute zu werfen oder sich am schweren Gerät für dir Thunfisch - Fischerei auszutoben.  

 

 

Nachdem jeder Teilnehmer sich eingeworfen hatte und von den beiden Kursleitern eingestimmt 

worden ist, ging es über in den Doppelzug wobei ich persönlich hierbei, und nicht nur hierbei, schnell 

meine Grenzen aufgezeigt bekam. War ich im Vorfeld noch einigermaßen von meinen Wurffähigkeiten 

überzeugt so wurde ich schnell von Armin und Eric auf den Boden zurück genommen, was mir aber 

wiederum vor Augen hielt dass der alljährliche Wurf - Kurs nicht nur eine Bereicherung unseres 

Jahresprogrammes darstellt, vielmehr kann man auch noch nach Jahren des Fliegenfischens, jedes 

Mal hierbei noch etwas dazu lernen. Deshalb ist jetzt eine gute Gelegenheit zu erwähnen dass der 

Wurf – Kurs meiner Meinung nach, wie auch das Fliegenbinden, unbedingt zum Fliegenfischen dazu 

gehört und zum Teil auch die Faszination des Fliegenfischens ausmacht. Bei allen Übungen die wir 

ausführten wurde sowohl Armin wie auch Eric es nicht Leid zu betonen dass Sie einen zwar auf den 

richtigen Weg führen könnten aber dass jeder Teilnehmer nur durch regelmäßiges Training seine 

Wurfkünste verfeinern kann. Danach ging es in die Mittagspause, hierbei kamen dann auch wieder 

meine Stärken zum Vorschein. Wir hatten in der Brasserie „am Keller“ reserviert wo wir nach dem 

ausgiebigen Aperitif wunderbar zu Mittag gegessen haben, schnell war mein Selbstvertrauen wieder 

da und ich war wieder bei den Leuten, denn beim Fischerlatein konnte ich noch immer mithalten. 
   



 
 

 



Am Nachmittag wurden dann Trick - Würfe erklärt, wobei verschiedene Würfe im Wasser ausgeführt 

wurden, auch wurde im Laufe des Kurses das Werfen mit der Zwei - Hand – Rute vorgeführt.  

 

 

 

 

 

Auch diesmal waren unsere Mitglieder aus dem nahen Saarland wieder angereist um sich an unserem 

Wurf – Kurs zu beteiligen. Unsere Fischerfreunde Gerd, Ferdi, Achim, Marco und Jo hatten sich ein 



Zelt auf dem Camping Gritt reserviert wo Sie auch übernachteten. Am folgenden Tag konnten Sie so 

das erlernte sofort in die Tat umsetzen indem Sie an der Sauer fischten. Ich hatte mich bereit erklärt, 

mit Hilfe meines Freundes Patrick, Sie zu begleiten damit Sie, wenn Sie schon die weite Anreise auf 

sich genommen hatten um an unserem Wurf - Kurs teilzunehmen, wenigstens auch von der 

Gelegenheit profitieren konnten um einen Tag mit der Fliegenrute an unseren heimischen Gewässern 

zu verbringen.  Bleibt mir zum Abschluss nur noch, mich bei unseren Kursleitern Achim und Eric zu 

bedanken und mich rückblickend auf zwei schöne Tage schon jetzt aufs nächste Jahr zu freuen wenn 

wir wieder antreten werden um unsere Wurfkünste zu erweitern. 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 


