Bericht: Jugendkönigsfischen 2020 ASV Neunkirchen
Am 18. Juli stand in diesem Jahr unser Jugendkönigsfischen auf dem Programm. Bei Sonnenschein
und bestem Angelwetter fanden sich 11 Jugendliche mit ihren Betreuern in der Geisheck ein, um den
Jugendkönigssieger unter sich auszumachen.
Anfang dieses Jahres wäre eine solche Ausrichtung bei gerade einmal drei Jugendlichen im Verein
undenkbar gewesen. Doch die vom Verein eingeleiteten Veränderungen und Bemühungen in die
Jugendarbeit zeigten binnen kürzester Zeit erste Erfolge.
Die Jugendtrainer Marcel Borsdorf und Kevin Nachtwey begrüßten die Teilnehmer und erklärten
noch einmal die Regeln und den Ablauf. Besonders in Zeiten von Covid 19, sollte alles reibungslos
und gut durchdacht ablaufen.
Nach der Platzverlosung bezogen die Jungangler ihre Plätze und bauten mit ihren Betreuern ihre
Angelausrüstung auf. Die Aufregung und Vorfreude, war den Kindern in den Gesichtern anzusehen.
Werden die Fische beißen? Nach dem Startschuss dann die Gewissheit. Ein plätschern links, ein
plätschern rechts, schnell waren die ersten Fische sicher gelandet. Obwohl auch viele jüngere Kinder
teilnahmen, hielten alle die vollen drei Stunden durch. Dann der Abpfiff.
Zur verdienten Stärkung standen für die anwesenden, kühle Getränke und Essen vom Grill bereit. Ein
großes Dankeschön für die freundliche Bewirtung der Fischerhütte Geisheck und an alle Helfer die
uns am Grill oder durch mitgebrachte Salate unterstützten.
Die Ehrengaben sowie drei wunderschöne Pokale standen für die Teilnehmer bereit. Ein Dank geht
hierbei ganz besonders an die Sportfischergruppe des ASV Neunkirchen, da sämtliche Preise aus
deren Reihen Privat gespendet wurden. Solch eine Solidarität ist nicht selbstverständlich und zeigt
den Stellenwert der Jugend innerhalb unseres Vereins. Ebenfalls Beteiligte sich noch das
Fischereigeschäft Guilliaume in Neunkirchen mit der Spende von drei Gutscheinen. Die Pokale
wurden uns von der WZB gGmbh extra angefertigt.
Dann war es soweit. Die Siegerehrung stand auf dem Programm. Kontaktlos aber mit viel Applaus
durfte sich jedes Kind einen Preis abholen. Mit stolzem Blick und lachen über beide backen, hatte so
jedes Kind einen eigenen Moment im Rampenlicht.
Die Drei Pokale gab es als Extra für die Plätze 1- 3.

Platz eins ging an unsere Jugendkönigssiegerin Angelina Rebmann mit 1340 Gramm. Ganz knapp
geschlagen, aber stolz auf Platz 2, musste sich unser mit dreieinhalb Jahren jüngster Teilnehmer
Elijah Nachtwey mit 1280 Gramm geben. Platz drei ging mit immerhin noch 380 Gramm an Leon
Buljevic.
Fazit: Ein schöner erfolgreicher Angel Tag mit zufriedenen Eltern und glücklichen Kindern.

