Weikelsdorf, den 04.06.2022

Das grüne Klassenzimmer
Samstag, 04.06.2022 - 10Uhr am Angelplatz in Weikelsdorf angekommen, ein Heerlager von Junganglern
zeigte sich mir. Viele Übernachtungsmöglichkeiten waren aufgestellt. Angeln über Angeln, feinste
Sportgeräte. Equipment könnte man auch sagen, denn die Anglizismen werden sich heute noch häufen.
Wenn ich so um den Teich schaute, stellte ich fest, dass Eltern oder Großeltern hier schon mehrere €
springen lassen haben.

Samstags Schule - 4 Stunden, ach, das kannte ich ja auch noch. Nur ist dieses grüne Klassenzimmer nicht
verordnet, sondern selbst gewählt. Pünktlich war der Ruf zum Zusammenkommen zu hören und der
Frontalunterricht begann. Die Kids saßen und hörten zu!!! Vorn standen zwei junge Leute und erklärten
das Ausloten der Gewässertiefe. Schritt für Schritt (step by step ) gingen sie vor. Zwischenfragen waren
erwünscht und tatsächlich kamen sie - die Finger hoch. Wie die Orgelpfeifen saßen sie und hörten zu. Das
würde sich so mancher Lehrer wünschen.

Nach der Theorie nun die ersten Wurfversuche mit dem Lotblei und wieder wurde schrittweise erklärt
und vorgeführt, was zu tun ist. Nach einer Pause, denn die Kids wollten ja selbst angeln, kam die
Futterrakete ins Spiel.

Somit erfolgte das nächste Modul. Ich erinnere mich 55 Jahre zurück. Hose runter und rein ins Gewässer.
In der Hand einen Futterbeutel mit der entsprechenden Montage. Mein Vater gab vom Ufer Anweisung,
wohin ich schwimmen muss. So geschehen an den Gösener Gruben bei Eisenberg. Und wir hatten Erfolg.
Wer traut sich??? Und tatsächlich kam ein Junge vor und zeigte, wie es zu machen war. Sehr erfolgreich
war der Wurf. Er hatte es schon zuvor gemacht.
Auch Kauftipps gab es und der Profi von Carpocalypse / Sonic führte vor, was eine Futterrakete aushalten
muss. Aspekte der Nachhaltigkeit zeigten sich mir.

Inzwischen nehme ich selbst Nachhilfeunterricht. Der junge Mann neben mir ist ein Mischer, kein
Giftmischer. Vielleicht kann man ihn auch als Sternekoch bezeichnen, denn was er da zusammenmixt, ist
schon eine Wissenschaft für sich. Die Anglizismen häufen sich, er bereitet dem Karpfen echte Delikatessen
zu und verpackt sie in nachhaltige Foliebeutel, dann alles mit Schnur verschlossen.

Gegen 11Uhr wurde das muntere Treiben durch den Ruf: „Fisch!“ unterbrochen. Tatsächlich ein schöner
Karpfen wurde an Land gezogen und der Profi von Carpocalypse erklärte den Kids nun das weitere
Vorgehen und wie man seinen Fang behutsam präsentiert.

Gegen 12 Uhr bin ich erstmal verschwunden und habe gegen 15 Uhr noch einmal dort vorbeigeschaut.
Diesmal saßen die Kids im Halbkreis und Grundangeln mit Steinen war angesagt. Blei soll ja irgendwann
am Gewässer verschwinden und dieser junge Mann hatte schon Alternativen parat. Also wurde mit seinen
Vorrichtungen gearbeitet, ein Stein eingeschoben und geworfen. Es funktionierte. Natürlich bekam jeder
Petrijünger ein komplettes Set für seine Ausrüstung.

Nun war ich auch neugierig geworden und ließ mir noch eine Safety Rig-Montage erklären, welche
Überlebenschancen der Karpfen bei gerissener Schnur doch noch hat.
Und nun zum letzten Punkt, die Versorgung. Ausreichend und wirklich gut. Sponsoren hatten vieles
ermöglicht.

Ich denke, dieser Workshop (Lehrgang) bleibt in Erinnerung der Kids. Ich hatte einen angenehmen Tag am
Weikelsdorfer Teich und war erfreut vor allem über die gute Vorgehensweise der Angellehrer.
Und wie sagte R. Röhling einst? „ Wir sorgen selbst für unseren Nachwuchs!“
Der Dank geht an alle, die an der Vorbereitung und Durchführung dieses Events mitgewirkt haben.
Angelfreund R.P.

