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KönigsJugendAngeln 2010 
Meine Feldsteineingangstreppe, hätte ich mal weiter machen können und überhaupt wäre dieser 
regenfreie Samstagmorgen, nicht zu warm und nicht zu kalt, eigentlich wie geschaffen gewesen, für 
Arbeiten am und ums Haus. Wenn,…. ja wenn da nicht unser 10-Jähriger Marvin wäre, der seit einer 
Woche kaum noch schlafen kann, weil er als Neumitglied des Angelvereins Waldbrunn, erstmals am 
traditionellen Königsangeln der Jugendgruppe des Angelvereines teil nehmen darf. 

Naja, wo da meine Vater-Prioritäten zu liegen haben, konnte ich seinem Blick entnehmen: 

„Die Eingangstreppe kannst du bauen, wenn ich groß bin Papa !“ – Recht hat der kleine Mann. 

So haben wir gemeinsam die letzten Tage vor dem großen Angeln damit verbracht, darüber zu philo-
sophieren, mit welcher Technik man am besten welchen Fisch fängt und damit, die Angelruten ent-
sprechend zu präparieren. 

Am Vortag ist sein Freund Rusty zu Be-
such, wir suchen gemeinsam Würmer, ver-
passen den Angelrouten den letzten Schliff 
und die beiden malen sich schon in den 
lebhaftesten Bildern jenen aufregenden 
Moment aus, wenn die kapitale Lachsforel-
le, nach dem Köder,…. nach „ihrem“ Kö-
der schnappt und sie dann „Mann gegen 
Fisch“, wie in Hemmingway Klassiker 
„Der alte Mann und das Meer“ im eisernen 
Drill den unglaublichen Fang endlich Si-
cher im Kecher haben…..und wenn es 
nicht so sein wird, dann war es doch ein 
aufregendes Drehbuch in ihrer Phantasie 
und was noch schöner ist, es bleibt die 
Hoffnung das kapitale Bursche 

das nächstemal zu fangen ist…. und wir alle wissen, das nächstemal, ist der Fisch garantiert wieder 
ein Stück gewachsen und das Abenteuer wird noch aufregender… 

 

Der Tag x ist da. Samstagmorgen 25.09.2010, 6 Uhr. Ich höre Marvin schon leise im Zimmer rum 
tappen. Ich habe das Frühstück gemacht und gegen 6:20 Uhr steht der Kerl fix und fertig angezogen 
vor mir in der Küche, seine Augen noch auf Halbmast, höre ich aus seinem Munde:  

„Können wir, Papi ?“ 

Ich muss lachen. Noch nie ist er von alleine und zudem noch ohne Wecker aus den Federn gekom-
men. Ich sehe einmal mehr, was alles geht, was möglich ist, wenn „Leidenschaft“ im Spiel ist. 
Ich ziehe ihm die 1000 Jacken aus und setzte ihn erst mal an den Frühstückstisch. Ich erkläre ihm das 
er die Sache nur mit einem Frühstück im Bauch und ganz ruhig angehen möge. Er hat ein Einsehen 
mit mir und nimmt von seinem Vorhaben, sofort aufzubrechen Abstand.  

Ich bekomme ein Lob: „Das Frühstücksei ist perfekt Papi !“ und auch den Obstsalat, den Saft und den 
Ingwer-Zitrone-Grüntee mit Onkels Pauls Honig nimmt er zu sich.  

Das Angeln beginnt um 8 Uhr. Ab 7:15 Uhr kann ich ihn nicht mehr halten. Wir brechen auf zur Ton-
grube „Maria“, dem schön gelegenen Naturgewässer unseres Angelvereines in Hintermeilingen. Der 
regnerische Vortag verhieß nichts gutes, aber siehe da. Es sollte ein herrlicher Septembertag werden. 
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Wir sind, wie konnte es anders sein, die ersten am Teich im Wald.  

Ein großer Dank an alle die den Jugendlichen diesen schönen Vormittag vorbereitet haben. Allen vo-
ran Jugendwart Torsten Theobald und sein treuer Helfer. Das Gewässerumfeld war für die Jungs her-
gerichtet, Preise und Getränke standen parat und Torsten hatte in den frühen Morgenstunden schon 
reichlich Brötchen für die Jungangler geschmiert – 1000-Dank !!!!!!!!!! 

 

 

Abb. 1: Marvin ganz konzentriert und Georg Gröschen (Hintergrund) zeigt Sohnemann Rusty genau 
wo die Forellen schwimmen. 
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Abb. 2: Marvin bekommt für seinen 3. Platz mit 3 Forllen, davon eine Goldforelle, eine Medaillie und 
eine Urkunde von Jugendwart Torsten Theobald. 
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Abb. 3: Rusty Größchen hat mit drei großen Forellen den 2. Platz belegt.  
 

 

Abb. 4: Meister Aller Klassen mit den drei größten Forellen ist an diesem Tag unser Schamal aus 
Lahr. Er bekommt einen schönen Pokal. 
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Abb. 5: Die erfolgreiche AnglerJugend mit Jugendwart Torsten Theobald nach dem Königsangeln am 
25.09.2010 
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Abb. 6: Im Fußall sind die beiden noch ungeschlagen. Im Angeln können sie stolz auf ihren zweiten 
und dritten Platz sein. Rusty (9) und Marvin (10). 
 

Weitere Angelabenteuer  unter http://www.paulguckelsberger.de/Abenteuer%20&%20Reisen.htm  


