
 

Fliegenfischen in der Schule? – Ein Erfolg, dank 

zahlreicher Hilfe! 

 
Bereits im letzten Dezember hatte ich hier einen Artikel eingestellt, in dem ich davon 

berichtete, dass ich In der ersten Februarwoche einen Fliegenfischerkurs in unserer Schule 

anbieten wollte. 

Es hat tatsächlich geklappt!  Wir haben den Kurs auf die Beine gestellt und er hat richtig viel 

Spaß gemacht!    

21 Jungen zwischen 10 und 16 Jahren nahmen teil.  Die Vorerfahrungen reichten von „noch 

nie einen Fisch oder eine Rute gesehen“ bis zu ersten Erfahrungen mit der Fliegenrute.   

Klasse war die enorme Unterstützung, die wir von mehreren Seiten erhielten.  Viele von euch 

sendeten uns Päckchen und Pakete mit tollem Inhalt: Fliegenruten, Rollen, Fliegenschnüre, 

Bindematerial, Bindestöcke, Kescher und auch zwei 

Wathosen waren dabei.  Fantastisch!  Darüber hinaus 

unterstützte uns Alex Siems von adh-fishing mit einer 

sehr großzügigen Sachspende.  Über einen 

genehmigten Antrag bei Lottomittel Hessen konnten 

wir außerdem noch 10 Rutensets anschaffen.  Alles in 

allem kam Material im Wert von rund 7000 Euro 

zusammen.  Unglaublich!  Vielen Dank auch noch 

einmal euch allen, die ihr uns geholfen habt. 



Wir konnten einen wirklich tollen Kurs 

durchführen.  Wir haben das Werfen der 

Fliegenschnur geübt, uns mit Theorie, wie 

z.B. Materialkunde, Fischkunde und 

Insektenkunde beschäftigt, sowie den 

nahegelegenen Bach auf Standplätze 

untersucht.  Als echter Burner entpuppte 

sich das Fliegenbinden.  Damit hatte ich 

nicht gerechnet.  Die Jungs waren 

vollkommen begeistert von der 

Herstellung eigener Fliegen.  Egal, ob es 

um das Nachbinden bekannter Muster ging oder um die Produktion von Eigenkreationen.    

Allerdings sind die Tage verflogen und die Zeit ging viel zu schnell vorbei.  Wir konnten, wie 

ihr euch denken könnt, bei weitem noch nicht alles lernen.  Das Feedback der Teilnehmer am 

Ende des Kurses fiel für uns sehr erfreulich aus.  Die abgefragten Bereiche Material, Lernerfolg, 

Kompetenz der Anleiter, Spaß und inhaltliche Zusammenstellung des Kurses wurden von jeweils 90 – 

100 % der Schüler mit „sehr gut“ bewertet.   

Wie geht es nun weiter mit dem Thema „Fliegenfischen“ an unserer Schule? 

Im Mai werden wir dann noch einen Praxistag einlegen und an den heimischen Gewässern fischen 

gehen.  Werner Veitz, der erste Vorsitzende vom örtlichen Angler-Verein Hofgeismar 1948 e.V. 

ermöglicht uns dies.  Werner hat bereits 

während der Projektwoche in den 

Praxisphasen als zusätzlicher Anleiter 

geholfen, damit genügend Ansprechpartner 

für die Kids vorhanden waren. Auch dir, 

Werner, vielen Dank!   

Ab nächstem Schuljahr wird es dann eine 

Fliegenfischer AG im Rahmen unseres Bio-

Clubs geben.   Dann können sich rund 15 

Schülerinnen und Schüler das ganze Jahr über 

mit Fliegenfischen beschäftigen. Da kann es 

nur heißen „Tight Lines“! 

 

 


