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Gemeinschaftsangeln Altenbeken Schwaney

Wie jedes Jahr, fand auch in 2007 das gemeinsame Fischen der Angelvereine aus
Altenbeken und Schwaney statt. Abwechselnd organisieren die Vorstände gegen Ende
des Sommers Angeltouren in die nähere Umgebung. Und die Erfolgsmannschaft, mit den
meisten gefangenen Gramm oder besser Kilogramm Fisch pro Kopf, erhält einen
Angelpokal, der vom Bürgermeister der Gemeinde Altenbeken gestiftet wird.
In den Jahren 2004 bis 2006 hatten die Angelfreunde aus Schwaney jedes Mal die Nase
vorn und durften daher im vergangenen Jahr den Wanderpokal, nach drei Siegen
hintereinander, für immer in Besitz nehmen. Die Altenbekener Angelbrüder können mit
derartigen Ergebnissen durchaus gelassen umgehen, denn ihr Motto lautet in solchen
Fällen: „Man muss auch 'mal gönnen können".
Und dieses Jahr? Wieder einmal betrug der Unterschied zwischen erstem und zweitem
Platz nur wenige Gramm. Die könnten etwa von den zwei dicken Regenwürmern
herrühren, die eine der Forellen der Siegermannschaft wohl noch schnell vom Haken
geschluckt hatte, bevor sie selbst an selbigem hing.
Dass nun Schwaney schon wieder gewonnen hat, nagt doch am Ehrgeiz der
Bekefischer.
Offensichtlich fehlte es ihnen bei den letzten Treffen mit den Nachbarn an der
entsprechenden Vorbereitung. Da Angeln in erster Linie eine mentale Herausforderung
ist, glaubt der Vorstand der Altenbekener Angelbrüder dort den Hebel anzusetzen zu
müssen, um in 2008 den Spieß einmal umdrehen zu können. Ob Yoga das adäquate
Mittel zur Leistungssteigerung ist (Omm....), muss noch diskutiert werden.
Am Sonntag also, dem 23. September, hatten sich Schwaneyer und Altenbekener Angler
um 6.00 Uhr in der Früh gemeinsam auf den Weg zu einer Teichanlage bei Nieheim
gemacht.
Da das Gewässer auch von anderen Anglern sehr gut besucht war, durfte man nicht auf
das Angelglück hoffen, sondern musste sein ganzes Können und viel Erfahrung in die
Waagschale werfen, um, an allen Mitstreitern vorbei, den äußerst misstrauischen und
vorsichtigen Fisch an den eigenen Haken zu locken... wie immer, eine Sache höchster
Aufmerksamkeit!
Ganz unangestrengt dagegen zeigte man sich zum Abschluss des gemeinsamen
Angeltages. Traditionell gab es die Überreichung des Pokals und das anschließende,
gemeinsame Essen beim einladenden Verein. Zu diesem Zweck hatten sich die Angler
an der Fischerhütte unserer Teichanlage am Hammer versammelt. Unser Angelbruder
Hans-Jürgen Wessels, händigte, in Ausübung seines Amtes als Bürgermeister, den
Erstplatzierten aus Schwaney den neu gestifteten Pokal des Jahres 2007 aus und
gratulierte ihnen herzlich zum erneuten Erfolg.
Der gesamte Vorstand und alle Mitglieder des Angelvereins Altenbeken schließen sich
dem an und beglückwünschen neidlos die Fischereifreunde aus Schwaney. Wir freuen
uns schon jetzt auf das Treffen im nächsten Jahr. Denn wie bei wirklich guten Anglern,
ist unsere stärkste Tugend unsere Geduld, die mit Sicherheit schon sehr bald belohnt
werden wird,... verflixt und zugenäht! (Omm..., Omm...,...)
Vorstand Angelverein Altenbeken 1977 e.V., Schriftführer.
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