
Wir brauchen Hilfe: 
Fliegenfischen in der Schule – Ist das möglich? 

 

Fragt man sich, ob man in der Schule eine AG zum Thema Fliegenfischen anbieten 
kann, scheint dies erst einmal kaum möglich.  Fliegenfischen ist einfach zu teuer!  
Welche Schule kann sich schon das nötige Material für so einen Spezialkurs leisten?  

Wir wollen es trotzdem versuchen!  Bei uns gibt es ausreichend Jungangler und am 
Fliegenfischen interessierte Schülerinnen und Schüler, sodass es sich lohnt, es zu 
probieren. 

Wir wollen im kommenden Februar während der Projektwoche zum ersten Mal einen 
viertägigen Kompaktkurs zum Fliegenfischen und Fliegenbinden anbieten.  Ab dem 
kommenden Schuljahr möchten wir dann einen regelmäßig stattfindenden 
Fliegenfischerkurs als festen Bestandteil unseres Nachmittagsprogramms 
veranstalten. 

Wir dachten, wir können hier im Forum mal nachfragen, ob es Fliegenfischer gibt, die 
vielleicht den Keller oder die Garage ein bisschen zu voll haben.  Vielleicht hat der 
eine oder andere Material übrig, das zwar noch in Ordnung oder sogar gut ist, aber 
man hat mittlerweile andere oder besser Sachen, sodass man die Dinge nicht mehr 
benutzt.  Ich kenne das von mir selbst.  Es ist zu schade zum Wegwerfen, aber 
benutzen tue ich es auch nicht mehr.  Wenn ihr solches Material habt, überlegt doch 
mal, ob ihr es uns nicht überlassen könntet.  Wir können quasi alles gebrauchen. 
Besonders dringend benötigen wir natürlich Ruten, Rollen und Schnüre.  Aber auch 
jede Form von Zubehör zum Fliegenfischen oder auch Fliegenbinden ist uns sehr 
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willkommen.  Selbst gebrauchte Wathosen und Schuhe (wenn auch vielleicht erst 
einmal zu groß) wären für die Jungs und Mädchen ein Anfang. 

 

Solltet ihr Lust haben uns zu helfen, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, sendet uns 
ein Päckchen. Hier alle Kontaktinformationen 

Gustav-Heinemann-Schule  
Stefanie Löffler 
Adolf-Häger-Str. 8 
34369 Hofgeismar 
Tel. 05671/9977-0 
ghs-loeffler@t-online.de 
Mobil: 0179/1498828 (meine Privatnummer) 
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Natürlich besteht auch die Möglichkeit uns etwas Bares zu spenden. Hier die 
Kontaktdaten unseres Fördervereins: 
 
Spendenkonto des Fördervereins der GHS: 
Kasseler Sparkasse IBAN: DE57520503530100024151  BIC: HELADEF1KAS 
Kennwort: Fliegenfischen bei S. Löffler 
 

 

Hintergrundinfos  für die, die mehr über uns wissen möchten 

Wir sind zwei Lehrerinnen der Biologie.  Ich, Stefanie, bin begeisterte 
Fliegenfischerin!  Zum Fliegenfischen fahre ich gerne an den Wochenenden und in 
den Ferien ins Sauerland.  Im Sommer bin ich mit meiner Familie in Norwegen und 
Schweden zum Äschen- und Forellenfischen unterwegs.  Ich habe das Fischen in 
meiner Kindheit von meinen Onkels gelernt und bin mit 23 Jahren während eines 
Austauschsemesters in Montana, USA das erste Mal mit dem Fliegenfischen in 
Kontakt gekommen.  Schließlich begann ich mit dem Fliegenbinden, weil ich es noch 
cooler finde, mit einer selbstgebundenen Fliege einen Fisch zu fangen.   Mich 
unterstützt meine Kollegin Heidi, die sich als Biologin gut mit der 
Lebensgemeinschaft und den Lebensbedingungen am und im Bach auskennt.   

Unsere Schule liegt in Hofgeismar, einer kleinen Stadt in Nordhessen, rund  30 km 
von Kassel entfernt. An unserer Schule, der Gustav-Heinemann-Schule, werden 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 16 Jahren betreut.  Es gibt einen 
Hauptschul-, einen Realschul- sowie einen Gymnasialzweig. 

Und hier noch der Ausschreibungstext für unseren Kurs, der an die Schülerinnen und 
Schüler gegangen ist: 

(Das Thema unserer Projektwoche lautet „Blau“.  Daher musste ich den Titel des Kurses 
etwas „zurechtbasteln“.): 

Fliegenfischen  
im Blau  

der einheimischen Gewässer 
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Projektleiter/in:                     Stefanie Löffler, Heidi Schwarz             

Raum:                                     5.1.11 und Sporthalle 

Ihr könnt ein Basiswissen übers Fliegenfischen erwerben.  Es ist eine Mischung aus Praxis und Theorie.   

Bausteine:            Casting  - Werfen mit der Fliegenrute 
                               Catch & Release - Anhieb, Drill und Landung 
                               Ausrüstung eines Fliegenfischers (Rute, Rolle, Kleidung, Fliegen…) 
                               Insektenkunde: Was fressen einheimische Salmoniden? 
                               Gewässer lesen können – Wo stehen die Fische? 
                               Fly Tying - Fliegenbinden leicht gemacht 
Materialien:            

Es ist natürlich super, wenn ihr eine eigene Fliegenrute und anderes Material mitbringt.  Es ist aber nicht 
Bedingung.              

 

 

PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

