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Aus dem Inhalt:   
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Kegelabend     Hegefischen Informationen 
 
     und vieles mehr 



Eine Vereinszeitschrift wie  PETRI HEIL  könnte ohne finanzielle Unterstützung nicht 
produziert werden. 
 
Die Fischerrunde Kobernaußerwald bedankt sich für eine Werbeeinschaltung bei: 
 
Charly´s Aquarium- und Angelgeschäft Salzburger Str. 15, 4870 Vöklamarkt 

Raiffeisenbank Lohnsburg Marktplatz 90, 4923 Lohnsburg  

Toyota Innviertel Salzburgerstr. 22, 4910 Ried i. I. 

Malerei Blindeneder Claudiestraße 4c, 4910 Ried i. I. 

Bäckerei Krautgartner Kobernaußerstr. 4, 4923 Lohnsburg 

Hans + Burgis Imbiss (Schihütte) Stelzen 75, 4923 Lohnsburg 

Franz & Helgas Schlåga Stub´m Schlag 18, 4923 Lohnsburg 

Fleischhauerei Badegruber Kirchenplatz 100, 4923 Lohnsburg 

Landgasthaus Hillinger Gunzing 11, 4923 Lohnsburg 

Spar - Markt Stieglbauer Burgwegerstr. 14, 4923 Lohnsburg 

Bau- u. Galanteriespenglerei Mairhofer Kobernaußerstr. 43, 4923 Lohnsburg 

Gasthaus Reisecker Schönberg 12, 4923 Lohnsburg 

Elektro Gadermeier Kirchenplatz 42, 4923 Lohnsburg 

Haustechnik Spindler Schönberg 28, 4923 Lohnsburg 

Haar Studio Andrea Marktplatz 10, 4923 Lohnsburg 

Sparkasse Ried - Haag, Zweigst. Lohnsburg Kirchenplatz 32, 4923 Lohnsburg 

Lagerhaus Lohnsburg 4923 Lohnsburg 178 

Angelshop Binder Weidenpoint 8, 5272 Treubach 

 
 

Die Werbewirksamkeit scheint bei einer Auflage von 50 Stück gering zu sein. 
Allerdings steht die Fischerzeitung auch im Internet zum Download zur Verfügung 
und die Homepage der Fischerrunde hat pro Jahre etwa 5000 bis 6000 Zugriffe 
(insgesamt schon fast 38000!!). Dadurch wird auch die Werbewirksamkeit um ein 
Vielfaches erhöht.  
Die Homepage der Fischerrunde ist unter folgender Adresse zu finden : 
 

www.fischerrunde.net 

Werbung 
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Vorwort 

Es wird immer schwieriger, die Herausgabe der Vereinszeitung Petri Heil zu 
finanzieren. Werbesponsoren fallen weg, neue zu finden ist in solch 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht einfach. Doch die Herausgabe  war 
wieder möglich, wenn auch wie im Vorjahr in einer Sparvariante. Das 
bedeutet, wie schon in der letztjährigen Ausgabe gibt es weniger Fotos und 
daher auch weniger Seiten. Allerdings wird auch heuer die Qualität der 
Informationen gewährleistet bleiben. Auch in diesem Jahr ist die 
Vereinszeitung als Rückblick und Information für die Vereinsmitglieder 
gedacht. Selbstverständlich erhalten auch die Werbesponsoren, bei denen ich 
mich ganz  besonders bedanken möchte, wieder ein Gratisexemplar unserer 

Vereinszeitung. Ich wünsche allen viel Vergnügen beim Schmöckern in unserer Zeitung und hoffe, 
dass es auch im nächsten Jahr eine Zeitung geben wird, das wäre dann nämlich die Jubiläumsausgabe 
„10 Jahre Petri Heil“. 
 

             Streif Burghard 
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Aus dem Vereinsleben 
 

Jahreshauptversammlung 
 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 31.1.2009 wieder im Gasthaus Huber, Schmiedwirt 
statt. Mit 31 Personen war sie diesmal wieder etwas besser besucht als im Vorjahr. Diesmal wurde 
die neue Ausgabe unserer Vereinszeitung, die diesmal wie angekündigt in einer Sparversion erschien, 
schon am Beginn verteilt. Nach der Begrüßung durch unseren Obmann folgte eine Gedenkminute für 
unseren verstorbenen Obmannstellvertreter Pilger Karl. Der Jahresrückblick durch den Obmann fiel 
kurz aus, da ohnehin alle Aktivitäten in der Vereinszeitschrift nachzulesen waren. Der anschließende 
Kassabericht zeigte, dass der Verein im vergangenen Jahr gut uns sparsam gearbeitet hat. Darauf 
erfolgte die Entlastung des Kassiers durch die beiden Kassaprüfer.  

Die Vereinszeitung wird gelesen. Bericht des Kassiers 

Da diesmal in der Vereinszeitschrift weniger Fotos als in den vergangenen Jahren vorhanden waren, 
verteilte der Schriftführer an interessierte Vereinsmitglieder eine DVD mit allen Fotos der Jahre 2007 
und  2008. 
Im Punkt "Allfälliges" wurde für den darauffolgenden Samstag ein Eisfischen in Frankenburg  
ausgemacht. Außerdem soll im März oder April wieder ein Kegelabend im Walchnerkeller in 
Vöcklamarkt stattfinden.  

Gemütliches Zusammensein 

Im Anschluss an den offiziellen Teil lud der Verein die Mitglieder zum 
Essen ein. Es gab wieder die "Österreichplatte", die hervorragend 
schmeckte, aber den ganz großen Nachteil hatte, dass man viel zu viel 
aß. Zum Abschluss zahlte der Verein ein paar Flaschen Wein und auch 
der frisch gebackene Vater Thomas ließ es sich nicht nehmen, uns auf 
einige Fläschchen einzuladen.  
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Manuel 
 
Am 27.1. war es soweit: Unsere Mitglieder Barbara und Thomas Grüll durften sich über die Geburt 
ihres zweiten Kindes Manuel freuen. Wie es bei der Fischerrunde üblich ist, entwarfen wir natürlich 
wieder ein Transparent. Es wurde fleißig gearbeitet und spät am Abend wurde bei starkem  
Schneetreiben das Transparent aufgestellt.  

Als wir fertig waren, kam der frisch gebackene Vater und lud uns auf ein Fläschchen Bier ein. Einige 
nahmen die Einladung noch an und bereuten es nicht - Es wurde noch ein sehr lustiger Abend, was 
die folgenden  Fotos  auch beweisen. Unten folgen noch ein paar Bilder von der Tauffeier. 
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Eisstockschießen in Riegerting 
 
Normal haben wir unsere Eisbahn beim Wirt in Kobernaußen, wo wir auch ein Flutlicht haben. Da 
aber auch die Frauen und Kinder einmal gemeinsam schießen wollten und wir daher mehr Platz 
brauchten, trafen wir uns auf dem Teich in Riegerting. Bei herrlichem Wetter und gutem Eis gab es 
spannende Wettkämpfe.  

Werbung 
GASTHOF  -  PENSION 

Reisecker 

Wirt z`Reiseck 
 

4923 Lohnsburg, Schönberg 12 
Telefon: 07754/2830 
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Sarah 

Schon bei der Hauptversammlung und auch am darauf folgenden Sonntag beim Eisstockschießen war 
unser Mitglied Stefan sehr nervös uns saß sozusagen auf Nadeln. Der Grund: Seine Freundin Sabine 
erwartete ein Kind und der Geburtstermin stand unmittelbar bevor. Und tatsächlich - schon am  
Montag wurde er Vater und die Mitglieder der Fischerrunde durften eine Woche nach der Geburt von 
Manuel schon wieder "ausrücken", um ein Transparent anzufertigen und aufzustellen.  

Als wir fertig waren, kam auch noch der frisch gebackene Vater und lud uns auf ein Fläschchen Bier 
ein. Anschließend fuhren wir weiter nach Kobernaußen, denn dort gab es einen weiteren Grund zu 
 feiern: Unser Stammtischwirt Rudi hatte Geburtstag. Herzlichen Dank dem glücklichen Vater für die 
Getränke und ein ebenso herzliches Dankeschön unserem ehemaligen Wirt Rudi, der uns auf eine 
Jause einlud.  
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Stelzen 75,  4923 Lohnsburg 

Tel.: 07754/3412 
Freitag und Samstag Ruhetag 

Sonst täglich geöffnet ab 9 Uhr 

Hans + Burgis Imbiss 
Werbung 
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Eisfischen 2009 

Bei der Jahreshauptversammlung wurde ein Eisfischen für den 7. Februar festgelegt. Diesmal war das 
Wetter ideal, aber trotzdem fanden sich nur vier Mitglieder beim Hoffmannteich in Frankenburg ein. 
Unser Mitglied Gaisbauer Manfred kündigte schon bei der Jahreshauptversammlung an, ein paar 
Preise zu spenden. Allerdings sollten nur der zweite, dritte und vierte Platz belohnt werden, da der 
Erste ohnehin die meisten Fische hatte. Pepi, der zwar als Letzter kam, fing trotzdem die meisten 
Forellen und wurde Erster. 

Was ist denn da drinnen?  Bunte Mischung  

Um 12 Uhr 30 wurde Schluss gemacht und da 
der Preisspender zu wenig fing, wollte er die 
Siegerehrung nicht beim Hoffmann machen. Da 
beim Schmiedwirt noch zu war, landeten wir im 
Gasthaus Schachinger in Waldzell. Den ersten 
Preis bekam der, der die zweitmeisten Fische 
fing, den zweiten, der die drittmeisten Fische 
fing, und so weiter. Außerdem mussten wir noch 
die Liter für den ersten Fisch, für den letzten 
Fisch und für die meisten Fische trinken. Auf 
alle Fälle wurde es sehr lustig und es ist schade, 
dass nicht mehr teilnahmen.  Besondere Fangvorrichtung  
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Mandi 40 

Den ersten runden Geburtstag in diesem Jahr feierte unser "Zeugwart" Manfred Gaisbauer. Da sein Geburtstag 
auf einen Sonntag fiel, lud er uns bereits am Samstag zu seiner Geburtstagsfeier ein. Selbstverständlich 
fertigten wir wie üblich vorher ein Transparent an, und zwar bei unserem Mitglied Grüll Thomas, der dann 
auch den Transport übernahm. 

Schreiben des Transparentes und „Stärkung“ zwischendurch. Schwieriger Transport  

Die Feier fand bei ihm zu Hause statt und zum Essen gab es gebratene Stelzen und natürlich jede 
Menge Kuchen.  

Nach dem Essen machten wir uns daran, das Transparent aufzustellen, eine Puppe dazuzusetzen, Ballons 
aufzuhängen und 40-er Tafeln aufzustellen. Alles sollte ja vor Mitternacht fertig sein, da es dann zum 
Gratulieren war.  
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Schließlich war es soweit. Es war Mitternacht und alle gratulierten und überreichten ihre Geschenke 
und tranken gemeinsam ein Gläschen Sekt, mit dem auf das Geburtstagskind angestoßen wurde. Für 
die Jungen und Junggebliebenen war in einem Nebenzimmer eine Disco eingerichtet, in der auch 
getanzt wurde.  

Die Gäste gratulieren und überreichen ihre Geschenke.  

Es war eine gelungene Feier, die sehr lange dauerte und großen Spaß machte. Wir danken unserem 
Mitglied Manfred für die Einladung zu Speis und Trank.  

Werbung 
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Kegelabend 
Am Samstag, den 11.4. folgten wieder zahlreiche Mitglieder der Fischerrunde der Einladung zum 
Kegelscheiben in das Gasthaus Walchnerkeller in Vöcklamarkt. Charly sponsert ja immer für unsere 
Fischerzeitung eine Seite Werbung und dafür verbrachten wir bei ihm einen gemütlichen Abend mit 
Kegelscheiben. Zuerst speisten wir vorzüglich und dann wurde gekegelt. Zuerst wurden zwei 
Gruppen ausgelost, die sich einen spannenden Wettkampf lieferten. Dann gabs noch eine Runde 
"Sargscheiben", bei der Familie Wallerstorfer die Nase vorn hatte. Es war wieder ein unterhaltsamer 
Abend und wir werden uns sicher wieder einmal bei "Charly" zum Kegelscheiben treffen. 

Impressionen vom Kegelabend 
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Hegefischen 
 
Am 19.4. veranstalteten wir ein "Hegefischen", welches vor allem auf Anregung unseres Obmannes 
durchgeführt wurde. Um 8 Uhr war Beginn und im Laufe des Vormittages trafen immer mehr 
Mitglieder ein, nur auf unseren Obmann warteten wir vergeblich. Es wurden einige Köderfischchen 
für das Fischerevent gefangen und auch einige Barsche, um die es ja vor allem ging. Natürlich war es 
nicht zu vermeiden, dass auch einige Forellen gefangen wurden, was aber nichts ausmachte. 
Unser Mitglied Gaisbauer Manfred spendierte für eine bestandene Prüfung eine Kiste Bier. 
Herzlichen Dank dafür.  

Werbung 
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Fischerevent in Zliv 
 

Nachdem im Vorjahr kein Fischerevent zustande kam, fuhren wir heuer wieder, wie vor zwei 
Jahren,nach Zliv, das etwas nördlich von Budweis liegt. Nur fünf Mitglieder unserer Fischerrunde 
nahmen bei herrlichem und warmen Wetter an dieser Veranstaltung teil. Wahrscheinlich war das 
Wetter zu schön, denn die Fangergebnisse hätten etwas besser ausfallen können. Wenigstens wurden 
einige Karpfen gefangen, denn bei den Raubfischen schaute es ganz schlecht aus. Aber ganz toll war 
wieder das "gemeinsame Lagerleben" und die "Lagerfeuerromantik". 

Werbung 
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Tauffeier Sarah 
 

Anlässlich der Taufe ihrer Tochter Sarah luden Stefan und Sabine die Mitglieder der Fischerrunde zur 
Feier ins Gasthaus Bogner ein. Sabine hatte an diesem Tag "zufällig" auch noch Geburtstag. Es gab 
also doppelten Grund zum Feiern. Außerdem wollten wir den Brauch des "Kindstehlens" nicht 
abkommen lassen. Auch die "Kistensau", die uns Stefan versprach, machte uns neugierig. 

Die "Kistensau" von außen und ihr köstlich schmeckender Inhalt  

Während wir noch auf die Getränke warteten, hatte Marianne die kleine Sarah schon "gestohlen".  

Wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung zu Speis und Trank und wünschen 
Sabine und Stefan noch recht viel Freude mit ihrer Sarah.  

Endlich wieder bei Papa  Nach dem langen Warten, schmeckte das Essen besonders gut.  

Anschließend wurde Sarah von einem zum anderen weitergereicht, denn jeder wollte sie einmal halten.  
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Kirtag 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren war auch dieser Kirtag für die Fischerrunde ein Erfolg. Das 
Team des Vorjahres leistete wieder hervorragende Arbeit und die begehrten Räucherforellen waren 
schon am Nachmittag ausverkauft. 

Werbung 
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Nachtfischen 2009 
 

Wie schon seit einigen Jahren fand am ersten Samstag in den Ferien (11.Juli) unser Vereinsabend mit 
Nachtfischen statt. Obwohl einige schon auf Urlaub waren, trafen sich doch relativ viele Mitglieder 
am Vereinsteich. Einige fischten erfolgreich auf Karpfen, andere weniger erfolgreich auf Zander und 
Hecht und natürlich ließen es sich die Störe auch nicht nehmen gefangen zu werden. Am Lagerfeuer 
wurde dann gegrillt und unser Obmann zahlte für das bestandene Kapitänspatent eine Kiste Bier. 
Eigentlich hatte keiner so richtig Lust über Nacht zu bleiben und so verließen die Letzten etwa um 
Mitternacht den Teich. 

Die Karpfenfischer am hinteren Ende des Teiches hatten Erfolg.  

Die Forellen-, Zander- und Hechtfischer hatten keinen Erfolg. 

Sonnenuntergang 

Gemütlicher Abschluss am Lagerfeuer mit Würstchengrillen.  
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Junge Wirtsleute kehrten der Burgtaverne den Rücken 

Am Nationalfeiertag bewirtete das junge Gastwirtepaar Elisabeth 
und Rudolf Schamberger zum letzten Mal seine Gäste. Die 
Mattighofner übernehmen in Braunau ein Tankstellenlokal. ... 

LOHNSBURG: Die Burgtaverne in Kobernaußen ist wieder 
verwaist und Lohnsburg um ein Wirtshaus ärmer. 

So konnte man es am 5.11.2009 in der Rieder Volkszeitung 
nachlesen.  
Aber nicht nur der Burgtaverne kehrten sie den Rücken, sondern 
auch der Fischerrunde. Schließlich war die Burgtaverne unser 
Stammtischlokal und außerdem war Rudi auch Mitglied der 
Fischerrunde und Besitzer einer Jahreskarte. 

Am Dienstag oder Mittwoch, das waren die Sperrtage der Burgtaverne, konnte man Rudi und 
Elisabeth mit ihren Kindern Daniel und Selina öfters an unserem Vereinsteich antreffen. Sie suchten 
dort Ruhe und Entspannung beim Fischen. 

So, als nette und freundliche Wirtsleute, werden wir Elisabeth und Rudi immer in bester Erinnerung 
behalten und hoffen, dass sie uns auch nicht vergessen und ab und zu einmal besuchen. 
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Der Wels oder Waller 
 
Der Europäische Wels oder Flusswels (Silurus glanis) ist der größte reine Süßwasserfisch Europas. 
Regional wird er auch als Waller oder Schaidfisch sowie mit zahlreichen Abwandlungen dieser 
Namen bezeichnet. Welse sind vorwiegend nacht- und dämmerungsaktive Raubfische, die sich 
vorwiegend von lebenden und toten Fischen, aber auch von Wirbellosen und gelegentlich von kleinen 
Wasservögeln, aber auch Säugetieren ernähren. Ihre 
Aktivität ist im Jahresverlauf von der Temperatur und 
der Verfügbarkeit von Beutetieren abhängig und 
erreicht im Frühjahr nach der Winterruhe sowie im 
Spätherbst nach dem Ablaichen ein Maximum.  
Welse sind stämmige Fische mit langgestrecktem 
Körper, großem, breitem Kopf und glatter, 
schleimiger und vollständig schuppenloser Haut. Der 
Rumpf ist im vorderen Bereich kräftig gebaut und im 
Querschnitt rund, hinter dem After seitlich abgeflacht 
und schlanker.  

Der Kopf macht mehr als 20% der Gesamtlänge aus und ist breit und abgeflacht mit kleinen, Augen, 
die seitlich hinter einem Paar langer, knorpelverstärkter und hoch beweglicher Barteln am Oberkiefer 
sitzen. Zwei Paare kürzerer, unbeweglicher Barteln sitzen am Kinn.  
Welse erreichen, abhängig von ihrem Lebensraum, meist Körperlängen von einem bis eineinhalb 
Metern und dabei ein Gewicht von etwa 10 bis 50 Kilogramm. Da die Tiere aber zeitlebens weiter-
wachsen, können sie allerdings auch deutlich größer und schwerer werden. Die Angaben über die 
Maximalmaße unterscheiden sich dabei bei verschiedenen Autoren beträchtlich. Häufig wird heute 
eine Länge von bis zu drei Metern und ein Gewicht von dann 150 Kilogramm angegeben.  
 
Angeln auf Wels (Texte und Bilder zum Teil entnommen aus FISCH&FANG vom Dez.09) 

Zum Welsangeln nutzt man am besten die folgenden Methoden: 
 - Spinnfischen mit großen Kunstködern 
 - Grundangeln 
 - Posenangeln mit großer Pose 

 

Spinnfischen XXL - das ist nichts für Weicheier: Beim Welsfischen mit Kunstködern gerät der 
Angler an seine Grenzen - bei höchstem Drillvergnügen! Man hat Mühe, nicht ins Wasser gezogen zu 
werden. Kein Wunder, könnte der Fisch doch über 100 Kilo schwer sein. Das Spinnfischen auf Wels 
gehört ohne Zweifel zu den abenteuerlichsten Angelmethoden, die das Süßwasser zu bieten hat. 
 

Gerät zum Spinnen: 
Rute: Ca. 3 Meter lange Spinnrute mit weicher Spitze und einem Wurfgewicht von 150 bis 300 g. 
Rolle: Stabile Stationärrolle mit verwindungsfreier Achse und ruckfrei anspringender Bremse. 
Schnur: 0,32er bis 0,41er Geflochtene und stabile Wirbel 
 
Die Bojenmontage 
In Europa ist wohl die Bojenmontage unter Welsanglern am häufigsten verbreitet. Kein Wunder, 
denn sie lässt sich an nahezu jedem Gewässer erfolgreich einsetzen.  
Das Prinzip: Ein starker Auftriebskörper wird mit einer Grundschnur versehen. An deren Ende 
kommt ein gewichtiger Stein, der die Boje an Ort und Stelle hält. An den Bojenkörper kommt eine 
rund drei Meter lange 0,30er Geflochtene. Daran schließt ein so genannter Ausleger an. An diesem 
befestigt man schließlich das eine Ende der Reißleine, das andere Ende ist mit einem frei auf der 
Hauptschnur laufenden Wirbel oberhalb des Welsschwimmers verbunden. Nach dem Auslegen der 
Köder wird die Montage vom Ufer aus auf Spannung gebracht. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Raubfisch�
http://de.wikipedia.org/wiki/Laich�
http://de.wikipedia.org/wiki/Anus�
http://de.wikipedia.org/wiki/Barteln�
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Wer seine Bojen flußauf gespannt hat, 
kann parallel dazu flußab prima mit Unter-
wasserposen-Montagen fischen. Für das 
Auslegen der Stein-Grundmontagen ist 
allerdings ein Boot erforderlich. 
Vor allem in den Wels-Hochburgen, in 
denen ein enormer Angeldruck herrscht, 
werden die Waller immer vorsichtiger. Da 
ist die Stöckchen-Methode sehr erfolg-
reich. Dazu werden lange Holzstöcke im 
Boden verankert. Dieser dient als Fixpunkt 
für die Reißleine, der Köderfisch wird an 
der freien Leine ohne Pose und Blei 
angeboten. So schöpft der Fisch keinen 
Verdacht. 

 

Junge Welse haben ein schmackhaftes Fleisch. Es kann filetiert gebraten, gebacken und gedämpft 
zubereitet werden. 
Zwei Beispiele für die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten von Welsen: 
 

Gratinierter Wels: 800g Welsfilet, 150 g Champignons, 2 Frühlingszwiebeln, 2 EL Kapern, 300 g  
Käse gemahlen, Dijon-Senf, Kräuter (8-Kräuter-Mischung), Olivenöl ,Salz und Pfeffer. 
Zubereitung: Den Boden einer feuerfesten Form mit Olivenöl einfetten. Die Welsfilets salzen und 
pfeffern und in die Form einlegen. Die Oberseite der Filets mit Senf einstreichen. Champignons, 
Frühlingszwiebeln und Kapern in Olivenöl braten, bis das Wasser verdampft ist. Kräuter darunter 
rühren. Diese Mischung gleichmäßig über den Filets verteilen und den Käse darüber streuen.  
Ca. 40 Min. im vorgeheizten Backofen (200°) überbacken.  
 

Welsgulasch: 600g Filet, 1 EL Mehl, 4 EL Butter, 30g Bauchspeck 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 
2 Paprikaschoten, rot und gelb, Salz und Pfeffer 1 TL Paprikapulver, 1/8 Liter Sahne,  etwas Essig . 
Zubereitung: Welsfilet in Würfel schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Mehl bestauben und in 
heißer Butter anbraten. Aus der Pfanne nehmen und zugedeckt warm stellen. Speck, Zwiebel, 
Knoblauch und Paprika in kleine Würfel schneiden und im Bratenrückstand langsam rösten. Mit Pap-
rikapulver bestreuen und mit einem Schuss Essig ablöschen. Mit Wasser aufgießen. Sahne steif 
aufschlagen, unterrühren, salzen, pfeffern und nochmals kurz aufkochen lassen. Fisch in die Sauce 
legen und kurz durchziehen lassen.  
 
Viele weiter Rezepte sind im Internet zu finden: z. B. unter www.chefkoch.de/rs/s0/wels/
Rezepte.html oder www.fischerundnaturfreunde.de/welsrez.htm  Guten Appetit! 

http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=31�
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=776�
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=170�
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=3393�
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=29�
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=5675�
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Ferienpass der Gemeinde 
 

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Fischerrunde am Ferienpass der Gemeinde Lohnsburg. 
29 Kinder erschienen am 8.August. und wollten sofort anfangen. Nach einer kurzen Einleitung 
wurden Zweiergruppen gebildet und dann sehr erfolgreich gefischt. Ein Teil der gefangenen Forellen 
wurde dann gleich gegrillt und an Ort und Stelle verspeist. 

Neue Bänke für unser Teichanlage 
 

Da unsere alten Bänke teilweise schon zerfielen, wurden neue angeschafft. Unser Kassier Josef  
Edtmaier übernahm die „grobe Arbeit“ und unsere Mitglieder Gerhard und Sepp Grüll die 
Feinarbeiten und das Streichen. Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. 

TEICH - PETRI HEIL 
 

75 cm lang und 3,5 kg schwer war der Hecht, den ich am 6.12. in unserem Teich fing. Schon am 
Sonntag zuvor war mir das Anglerglück hold und ich fing einen  wohlgenährten 70 cm Hecht. Genau 
eine Woche darauf hatte unser Obmann noch ein Hecht-Petri Heil. Sein Fisch war 66 cm groß. 
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Nur die beste Bank gehört fast zur Familie. 

Geschäftsstelle Lohnsburg 

Werbung 

Petri Heil 
 

Natürlich gab es im vergangenen Jahr noch eine ganze Reihe beachtlicher Fänge. Am meisten unter-
wegs waren sicher Josef Edtmaier sen. und jun., die auch die Einzigen waren, von denen ich Fotos 
bekam. 

Schöne Zander, gefangen in Nove Hrady 

Ein Erlebnis der besonderen Art war ein Karpfenfischen in der Nähe 
von Wien, bei dem Karpfen bis zu 30 kg gefangen wurden. 
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Werbung 
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Informationen 
 

Termine für 2010 
 
Geplante Veranstaltungen im Jahr 2010: 
 
 Eisfischen   ..................................................................    je nach Witterung 
 Fischerevent in Zliv ....................................................    19. bis 21. März  
 Teilnahme am Lohnsburger Kirtag  ............................    30. Mai 
 Vereinsausflug (Putterersee) .......................................    2. bis 6. Juni 
 Vereinsabend am Teich (Nachtfischen) ......................    3. Juli 

Stammtische 2010:       Der Stammtisch in Kobernaußen fällt weg!   Ersatz: Schlåga Stub´m 
 

2. Jänner ....................................  entfällt  
 13. Februar= 2. Samstag! ..........  Gh. Hillinger, Gunzing 
 6. März ......................................  Schlåga Stub´m 
 3. April ......................................  Gh. Hillinger, Gunzing 
 8. Mai = 2. Samstag!  ................  Schlåga Stub´m 
 5. Juni  .......................................  entfällt (Ausflug) 
 3. Juli   .......................................  entfällt (Vereinsabend) 
 7. August  ..................................  Gh. Hillinger, Gunzing 
 4. September .............................  Schlåga Stub´m 
 2. Oktober .................................  Gh. Hillinger, Gunzing 
 6. November  .............................  Schlåga Stub´m 
 4. Dezember  .............................  Gh. Hillinger, Gunzing 
 8. Jänner 2011 ...........................  Schlåga Stub´m 
 
Besucht recht zahlreich die Stammtische, denn sie dienen auch der Weitergabe von Informationen 
und je mehr teilnehmen, desto lustiger und interessanter ist es für die Anwesenden. 

 

Neuer Jahreskartenbesitzer: 
 

Wie schon auf Seite 17 berichtet, hat unserer ehemaliger Wirt Schamberger Rudolf seine Jahreskarte 
zurückgelegt. Die frei werdende Karte übernimmt Franz Burgstaller, der schon lange auf der 
Warteliste stand. 

Werbung 
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Impressum 
Medieninhaber und Herausgeber: Fischerrunde Kobernaußerwald 
Redaktion und Layout: Burghard Streif, Weinstr. 8, 4923 Lohnsburg 
Druck: Eigenvervielfältigung 
Auflage: 50 Stück 
Erscheinungsort: Lohnsburg am Kobernaußerwald 

Werbung 



RAIFFEISENBANK 
LOHNSBURG 

 

DIE BANK FÜR IHRE ZUKUNFT 

 



Inhaber: Karl Egger, Salzburger. Str. 15, 4870 Vöklamarkt,  07682/6298-3 
 

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 10 - 19 Uhr 
            Sa. von 10 bis 15 Uhr 

www.charlys-fishworld.at 
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