Am Sonntag dem 13.09.2015 fand das alljährliche Königsangeln an unseren Gewässern statt.
Nachdem das Wetter zum Ende der vorangegangen Woche noch recht stabil geblieben war, hatte es
am Vortag geregnet und das Wasser präsentierte sich leicht getrübt unter einem überwiegend
bewölkten Himmel. Die seit Juni sommerlichen Wassertemperaturen von über 17°C hatten sich zu
Beginn des Monats erstmals merklich abgekühlt, sodass bei angenehmer Lufttemperatur und
lediglich vereinzelten Regentropfen ein gemeinschaftliches Angeln zu guten Bedingungen
durchgeführt werden konnte. König sollte derjenige werden, der den schwersten Einzelfisch
sachgerecht getötet zur Waage bringt.

Gegen Mittag konnten dann trotz der Kommunalwahl viele Mitglieder samt Familien und Kindern am
Vereinsheim begrüßt werden. Dort war wie immer durch die tatkräftiger Hilfe von freiwilligen
Helfern bestens für das leibliche Wohl aller Besucher und durch eine Hüpfburg und Spielzeuge für die
Unterhaltung der Kinder gesorgt.

Beim anschließenden Wiegen der Fische zeigte sich, dass in diesem Jahr außergewöhnlich viele
schöne Fische gefangen werden konnten, davon allein fünf über 20 Pfd. Hauptsächlich wurden von

den zufriedenen Fängern Brassen und Karpfen zur Waage gebracht, zum Teil wegen des Gewichtes
sogar mit der Schubkarre.

Besonders freuen konnte sich unser diesjähriger König Franz Josef Schründer, der nach 55jähriger
Vereinsmitgliedschaft und vielen anderen gewonnenen Titeln zum ersten Mal die Königskette
anlegen durfte.

Bis zuletzt war die Spannung beim Wiegen groß, da sehr viele große Karpfen zur Waage gebracht
wurden, doch letztlich zeigte sich, dass der 13,6kg schwere Flusskarpfen aus der Ems, der sich erst
nach einem zähen Ringen geschlagen gab, zur Königswürde reichte.

König Franz‐Josef mit dem Königsfisch 2015
In der Jugendgruppe brachte Kai Halsband einen Karpfen mit 4350 g als schwersten gefangenen Fisch
zur Waage. Die Fische wurden noch vor Ort zerlegt und filetiert und unter vielen Interessenten
verteilt.

Nach dem Wiegen und der Ehrung durch unseren 1.Vorsitzenden klang das wirklich gelungene
Königsangeln 2015 in gemütlicher Runde vor dem Vereinsheim aus.

