
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Am Mittwochnachmittag 6. Juni 2007erschienen nicht weniger als 11 Jungfischer pünktlich um 
14.00h vor Peter Beutlers Laden an der Buchhalde zum Anfängerfliegenfischerkurs – mit 
Schwerpunkt Werfen. Diejenigen, welche noch keine eigene Fliegenfischerausrüstung besassen, 
wurden von Peter mit bestem Material, sprich Rute und Rolle mit Schnur ausgerüstet. Nach einer 
kurzen Einführung wurde sogleich zur Tat geschritten und die ersten Werfversuche am Rheinufer, 
gleich unterhalb des Ladenlokals getätigt. Der gestiegene Wasserstand (zum Glück für unsere 
Fische) und das hohe Gras im Rücken vereinfachten die Sache nicht wirklich. Trotzdem waren unter 
Peters Leitung und mit meiner bescheidenen Mithilfe bald erste Fortschritte zu erkennen. 
 
Unterbrochen wurde das Werfen nur durch eine 
kurze, aber sehr willkommene Pause mit etwas 
Theorie, um Handgelenke und Arme wieder 
etwas zu lockern.             
 
Die meisten hatten die Grundzüge des richtigen 
Werfens nach 3h Intensivtraining verstanden – 
auch wenn die konsequente Anwendung wieder 
eine andere Geschichte ist. Erstaunlich wie 
schnell einige Fortschritte verzeichneten, 
während andere doch etwas länger brauchten 
um die wichtigsten Punkte zu verinnerlichen. 
 
Mit welcher Motivation die Jungfischer ans Werk gingen zeigte sich bereits nach kurzer Zeit: Nicht 
wenigen (oder – besser gesagt - abgesehen von wenigen Ausnahmen) füllten sich die mitgebrachten 
Kniestiefel schnell mit Wasser. Dennoch tat dies der Motivation keinen Abbruch, die Kunst des 
richtigen Werfens zu erlernen. Im Gegenteil, viele liessen sich nicht einmal etwas anmerken!  
 
Im nachhinein noch einmal vielen herzlichen 
Dank an Peter Beutler, welcher kostenlos 
sämtliche Ausrüstung zur Verfügung gestellt 
hat und mit seiner Begeisterung fürs Thema 
bestimmt den einen oder anderen Jungfischer 
damit infiziert hat! Ohne ihn wäre der Kurs 
nicht möglich gewesen! Aber auch besten Dank 
an Karl Schmid und Jakob Walter für die 
Ausnahmeregelung für den Kurs. 
 
Ich hoffe auch im nächsten Jahr wieder einen 
Kurs mit Peter Beutler organisieren zu dürfen! 
 
Samuel Gründler - Jungfischerobmann 
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