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Der erste Rurlachs!???
Sonntagmorgen im Clubheim.
Frühschoppenstimmung!
Die Diskussionen über Gott und die
Welt, Angeln, Autos und Frauen oder
auch nur über das Unkraut im Garten,
sind bereits in vollem Gange.
Erstaunlicher Weise, betreten 2
Anglerfrauen ganz solo das Clubheim:
Wo sind denn die Männer?
Angeln!
Bei dem Regen?
Na und, sind das Angler, oder
Zuckerklümpchen? Bei Regen sollen
sie doch besonders gut beißen!
Einige Zeit später, durch das
Stimmengewirr dringen Wortfetzen
von draußen herein und die Tür öffnet
sich.
Vater Willi - und Sohn Ralf Beys
betreten triefendnaß das Clubheim.
Doch dieser Zustand ist nicht der
Grund dafür, daß plötzlich Stille in die
alte „Madendose“ einkehrt. So wie die
Tür sich hinter den beiden schließt,
öffnen sich die Münder der
Anwesenden und in den Augen
erscheint ein seltsames, ehrfurchtsvolles Staunen. Aus dem Weidenkorb
von W. Beys schauen ca. 40cm eines
silber glänzenden Fisches
heraus, die restlichen 40cm liegen
noch unter dem
Deckel verborgen. Wasser tropft noch
von der mächtigen Schwanzflosse.
Der plötzlichen Stille folgt ein Hagel
an Fragen: wo? wann? wie? womit?
wie lange gedrillt? was ist das für ein
Fisch? Meerforelle? oder gar Lachs?
Willi beantwortet mit stoischer
Gelassenheit eine Frage nach der
anderen, als ob er eine 35er Regenbogen erwischt und nicht den Fang
seines Lebens gemacht hätte.
Bei der alten Kreisbahnbrücke, hat
kaum Spiel gemacht, gerade mal 10
Minuten gedrillt.
Allseits großes Erstaunen und weiter
die offene Frage Lachs oder
Meerforelle?
Gewässerwart Lehmacher deutet das
absolute Entnahmeverbot für Lachs
und Meerforelle an und möchte
zumindest eine Schuppenprobe entnehmen, um Klarheit zu erlangen.
Doch dann sieht er ein leichtes
Schmunzeln über das vorher ernste
Gesicht des W. Beys huschen und es

fiel im wie Schuppen aus den Augen!
Hatte ihm Freund Willi nicht einmal
von einer preiswerten Einkaufsquelle
in Holland erzählt, wo man vor
allem sehr günstig Lachs kaufen kann?
Willi’s Blick verriet ihm alles, doch er
spielte das Spielchen noch weiter mit
und alle, die es noch glauben wollten,
glaubten noch eine ganze Zeit an den
„ersten Rurlachs“ der zwar über

Humor ist wenn man....

Warum kannst Du nicht sein wie andere
Männer und auch nur an Sex denken?

Achtung Schwedenfahrer!!!
Auch
in
diesem
Jahr
ist
wieder vermehrt mit „Stern“schnuppeneinschlägen zu rechnen.

Holland eingewandert war, aber das
Rurwasser nur vom kruzen Eintauchen
vor dem Betreten des Clubheims, zur
Demonstration der Echtheit, kennengelernt hatte!
Dem Willi kann man trotzdem
gratulieren, wenn auch nicht zum
Lachsfang, dann doch zu diesem
gelungenen Streich.
Ich frage mich nur , ob er das Foto
schon kennt?

Sollten Sie selbst Besitzer eines „AKlasse Sterns“ sein, schieben Sie die
Schuld nicht auf unschuldige Elche.

Der Vorstand w ünscht allen M itgliedern
einen guten Rutsch
und ein gesundes, friedliches und
glückliches Jahr

1999
sow ie viele schöne, erholsame S tunden an
unseren Angelgew ässern!

