
35

Damenfischen mit 
dem Fischereiverein Zirndorf

„Wenn er recht hat, hat er recht!“ So 
möchte ich die Aussage des 1. Vor-
stands des Fischereivereins Zirndorf, 
dass heuer die Teilnehmerinnen we-
nigstens nicht frieren mussten, kom-
mentieren. Nur am Morgen etwas kühl, 
sonst ein herrlicher Sonnentag !
     

Eigentlich wie alle Jahre anfangs Mai, 
heuer am Samstag, dem 07.05.2016, 
luden die beiden Vereine traditionell  

die Fischerinnen zum „Damenfischen“ 
ein,  einer  vereinsverbindenden 
Veranstaltung, die wechselweise von 
der Nord-bayerischen Sportangler-
Vereinigung und dem Fischereiverein 
Zirndorf, der heuer der Ausrichter war, 
organisiert wird.
Der Beginn der Veranstaltung um 5 Uhr 
am Morgen ist sicher für manche 
Teilnehmerinnen gewöhnungsbedürf-
tig, trotzdem fanden sich von unserem 
Verein sechs Damen  an der Bibert ein.

Nach Absprache konnte heuer die 
gesamte Bibert-Gewässerstrecke der 
beiden Vereine, also von der Leichen-

dorfer Mühle bis zur Einmündung in 
die Rednitz,  befischt werden.
Vom Zirndorfer Verein waren zehn 
Damen unterwegs, wohl um einen 
eventuellen  „Heimvorteil“  zu nutzen.
    

Männliche Begleiter drückten sich an 
diesem Vormittag mehr oder weniger 
auffällig bis zur beginnenden Abwaage 
um 11 Uhr beim Zirndorfer Vereins-
heim, zur Untätigkeit verurteilt, im 
Gelände umher.
Zu verteidigen galt es für heuer wieder 
die von unserem Mitglied Franz Pohler 
geschnitzte Wandertrophäe, die  „Fi-

schergretl“, die wir schon seit dem 
vergangenen Jahr wieder in unserem 
Vereinsheim zur Schau stellen konnten.  
    

Die Abwaagemannschaft am Vereins-
heim des FVZ hatte alles vorbereitet 
um für einen Ansturm gerüstet zu sein, 
ins Schwitzen sind sie aber nicht 
wirklich gekommen !
Bis gegen 11.30 Uhr wurden so nach 
und nach einige wenige und nicht 

Fischerliesel



36

Vorstand der Zirndorfer Norbert Him-
mer mit seinem Stellvertreter Karl-
Heinz Petschner die Anwesenden, da-
runter auch unseren 1. Vorstand Udo 
Hummer und seinen Vertreter Heinz-
Michael Ebersbach. 
Im gemütlich eingerichteten Zirndorfer 

Vereinsheim  wurde den Gästen dann 
ein alle Wünsche erfüllendes Essen mit 
Nachtisch nebst Kaffee und Kuchen 
geboten. Die strahlende warme Sonne 
tat ein Übriges, um auf der lichtdurch-
fluteten Terrasse nette Unterhaltungen 
aufkommen zu lassen.
    

gerade als Kapitale zu bewertende 
Fische zur Waage gebracht und es sah 
lange danach aus, als müsste unsere 
„Gretl“ wieder mal den „schweren 
Gang nach Zirndorf“  auf sich nehmen.

Doch dann, so gegen 11.45 Uhr,  kam 
noch unser letzter Joker, unsere 

Martina Radlinger, die schon seit 
Jahren in der Damenriege erfolgreich 
mitfischt, hastig zur Waage - und siehe 
da, sie hatte es geschafft! Sie brachte 
den mit deutlichem Abstand zu den 
anderen  schwersten Fisch zur Waage !
Gegen 12.30 Uhr begrüßte der 1. 

Abwaage
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Zur Siegerehrung waren Erinnerungs-
geschenke aufgebaut, bei denen sich 
die Teilnehmerinnen nach der Reihen-
folge der Fänge bedienen konnten.
Den 1. Platz mit einem Spiegelkarpfen 
von  5500 g  belegte unsere

Martina Radlinger, 

die seit ihrem Vereinseintritt im Jahre 
2014 beim Damenfischen immer in der 
Spitzengruppe mitmischt !
Den 2. Platz errang  

Birgit Kußberger-Himmer
 

von den Zirndorfern  mit einem 
Karpfen von  3000 g.
    



Den 3.Platz belegte 
Inge Engst

     

mit einem Karpfen von  1540 g, scherz-
haft von Norbert Himmer als jährliche 
„Angstgegnerin“ beim Damenfischen 
bezeichnet, da sie immer für überra-
schende Fänge bekannt ist.
In harmonischer Atmosphäre klang  am 
Nachmittag die Veranstaltung aus und 
wir bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Teilnehmerinnen für ihr En-
gagement in unseren Vereinen.
     

Hier noch ein Bild mit allen Teilnehme-
rinnen am diesjährigen Damenfischen.
 
Horst Preiß

38


