Schlussfischen Fischereiverein Oberaargau (FVO) vom Sa.07.Dezember 2019
Wie bereits im vergangenen Jahr, war uns Petrus einmal mehr wohlgesonnen.
Die Temperaturen waren herbstlich milde, kein Regen, kein Wind, einfach perfekt um einen
wunderschönen Morgen am Wasser zu verbringen.
Im Wissen darum, dass beim Pontonierhaus Wynau am Mittag Traditionsgemäss von Fritz
Leu die legendäre Erbsensuppe mit Gnagi zubereitet wurde, musste keiner der
aktiven Angler zum Aufhören gedrängt werden. (Nur die Eriswiler Sektion beim MurgAuslauf traf mit leichter Verspätung beim Treffpunkt ein).
Bei einem wunderbaren Mittagessen konnte Bilanz gezogen werden, wer denn nun dieses
Jahr der Champion sei, im Kapitel Aeschenfischen. Es war einmal mehr ein altbekannter
Name, in der Person von Bruno Leibundgut. An dieser Stelle nochmals Herzliche Gratulation
und Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz im Verein.
Bei Erbsensuppe, Glühwein und Bier konnten viele interessante Diskussionen geführt
werden, und herrliche Anekdoten wurden einmal mehr aufgefrischt.
Es war wie alle Jahre wieder, die Zeit verging wie im Fluge, aber es hatten erfreulicherweise
alle anwesenden Fischer an diesem Anlass das nötige Sitzleder.
Am späten Nachmittag begann dann langsam der Aufbruch. Das Sprichwort sagt, man soll
bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist.
Abschliessend lässt sich sagen dass es einmal mehr ein wunderschöner Anlass war, wenn
auch mit relativ kleiner Beteiligung, was die gute Stimmung nicht zu trüben vermochte.
Ich bin überzeugt, dass jeder der Anwesenden Fischer, und Vorstandsmitglieder an diesem
Abend mit einem guten Gefühl eingeschlafen ist.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Organisatoren nochmals herzlich bedanken für die
tolle Arbeit, welche sie auch in diesem Jahr geleistet haben.
Fritz Leu mit seiner unübertrefflichen Erbsensuppe, Michael Schwarz und Markus Friedli für
Glühwein, Lagerfeuer, Getränke, es war alles perfekt organisiert.
Falls ich jemanden vergessen hätte, so möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen.
Ich freue mich persönlich schon auf das nächste Schlussfischen im 2020, es wäre schön
wenn sich möglichst viele Vereinsmitglieder beteiligen würden.
Nun wünsche ich allen für 2020 ein grosses Petri – Heil, Weidmanns – Heil, und hoffe, dass
alle Gesund ins neue Jahr starten können, mit vielen schönen Erlebnissen am Wasser, im
Wald, oder auch im Kreise ihrer Familien.

Christian Kleeb Sen.

