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Unteruhldingen

Die Turteltauben

Uli Boettcher

Auf Netflix läuft am 22. Mai die Romantik-Komödie
„Die Turteltauben“ mit Issa Rae (links) und Kumail
Nanjiani (rechts) an. Was sonst noch alles bei den
Streaming-Diensten läuft, steht auf
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Der Kabarettist Uli Boettcher gastiert am
Freitag, 29. Mai, im Drive-In-Theater am
Welterbesaal in Unteruhldingen. Mehr
dazu steht auf
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Forellenteich Lellwangen ist beliebtes Ziel für Angler ohne Angelschein

Angeln mit Fang-Garantie
Der angelegte Forellenteich Lellwangen liegt mitten im Wald zwischen Bächen und Lellwangen auf der Gemarkung Salem. Am Eingang stehen genügend Parkplätze für die Besucher zur Verfügung. Bilder: Jäckle

Im Forellenteich Lellwangen gibt es seit diesem Jahr
einen neuen Pächter und
fast ausschließlich Saiblinge.
Angeln darf jeder und es
wird zum Familienerlebnis.
Von Reiner Jäckle

P

rofessionelles Angelauswerfen
sieht definitiv anders aus. Der
überwiegende Teil der Hobby-Angler am Forellenteich Lellwangen hat weder Erfahrung noch einen
Angelschein. Aber das ist im Wald
zwischen Bächen und Lellwangen auf
der Gemarkung Salem auch nicht notwendig. Hier steht der Erfolgsfaktor
im Vordergrund – und dafür bereitet
der neue Pächter Tobias Jäckle auch
alles vor.

Mehr als 3000 Saiblinge
Der angelegte Teich ist an der tiefsten
Stelle bis zu geschätzten vier Metern
tief. Darin tummeln sich mehr als
3000 Saiblinge. Deshalb gibt es auch
eine extrem hohe Fangquote. Auch
wenn der absolute Großteil der Angler
blutige Anfänger sind, gibt es klare
Regeln. So wird darauf geachtet, dass
ein Fisch nach dem Fang umgehend
getötet wird. Und die Fische sind teilweise wahre Prachtexemplare. „Dieses
Jahr ist schon ein Saibling mit knapp
zweieinhalb Kilo gefangen worden“,
erzählt Tobias Jäckle.
Tobias Jäckle ist neuer Pächter
Er hat den Forellenteich Lellwangen
vor der Saison als Pächter übernommen. Sein Vorgänger ist im vergangenen Jahr nach einem tragischen Arbeitsunfall ums Leben gekommen.
Jetzt führt er den Angel-Erlebnis-Platz
weiter. „Unsere ganze Familie ist im
positiven Sinne angel-verrückt“, erklärt er. „Meine ganze Familie und

Gerade KInder können am Forellenteich Lellwangen das Angeln einmal hautnah erleben. Allerdings muss bis zum Alter von zehn Jahren ein Erwachsener dabei sein.
Man benötigt weder Erfahrung noch
einen Anglerschein.

Forellenteich Lellwangen
Der angelegte Teich liegt zwischen Altenbeuren und Lellwangen
in der Gemeinde Salem. Dort kann man ohne Erfahrung und
Angelschein angeln. Der neue Pächter seit diesem Jahr ist Tobias
Jäckle (im Bild in der Mitte mit seiner Familie sowie seinem
Vater). Zu fangen gibt es Saiblinge, die nach dem Fang nach
Kilogramm bezahlt werden. Der Forellenteich Lellwangen hat
von Mai bis Oktober jeweils an den Wochenenden geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf Instagramm unter forellenteich2020 oder im Internet unter:

»»Tobias Jäckle

„Wir achten darauf, dass im
Teich mindesten eine Tonne
Fisch sind. Das entspricht
mehr als 3000 Fische.“

Jeder, der sich einmal in diesem Sport
versuchen möchte, kann einfach zum
Forellenteich Lellwangen gehen. Man
benötigt noch nicht einmal eine eigene Angel. „Wir haben ein gewisses
Kontingent, das man bei uns ausleihen kann“, so Tobias Jäckle. „Das beinhaltet eine Angel, einen Kescher,
Köder, Eimer, Stock und Zange, um
den Angelhaken wieder zu entfernen.“ Wenn jemand Hilfe benötigt,
steht Familie Jäckle mit Rat und Tat
zur Seite. Das gilt vor allem auch nach
dem Fang, wenn die Fische vor Ort
ausgenommen werden können.

www.forellenteich-lellwangen.de

Rezept: Saibling in Folie auf dem Grill
Zutaten: frischer Saibling, frische Kräuter aus dem Garten (Petersilie, Schnittlauch, Dill, etc.), Zitrone, Salz, Pfeffer, Knoblauch,
Alufolie
Zubereitung: Saibling gut waschen und abtrocknen, die Haut ein
paar Mal leicht einschneiden. Außen und innen gut mit Salz und
Pfeffer würzen. Anschließend innen mit halben Zitronenscheiben
und gerupften Kräutern füllen. Zum Schluss Knoblauchzehe
halbieren, zerquetschen und auf die Zitrone legen. Danach den
Fisch in Alufolie wickeln. Darauf achten, dass er gut verpackt ist
und der Saft nicht austreten kann. Auf dem Grill jede Seite etwa
fünf bis zehn Minuten garen und den Gartest machen. Die Flosse
muss sich ganz leicht vom Fleisch lösen.
mein Vater sind in der Saison fast jedes Wochenende dort.“ Von Mai bis
Oktober herrscht dort ein reges Treiben. An den Wochenenden ist der Forellenteich Lellwangen geöffnet.
Eines hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren geändert. Es gibt nur
noch Saiblinge, die Tobias Jäckle in
den Teich einsetzt. „Es gibt momentan
nicht nur das Corona-Virus“, erklärt

er. „Es grassiert auch ein Forellenvirus, der bereits einige Zuchtbetriebe
im Süden schwer getroffen hat.“ Deshalb suchte der passionierte Angler
eine Alternative. „Saiblinge sind nicht
ganz so empfindlich, gegen den Virus
immun und vom Fleisch her sogar
hochwertiger“, so Tobias Jäckle. „Wir
haben unsere Fische von der Feldmann Fischzucht aus Pfullendorf.“

Je nachdem, was an einem Wochenende gefangen wird, werden unter der
Woche wieder Fische in den Teich eingesetzt. „Wir achten darauf, dass im
Teich mindesten eine Tonne Fisch
ist“, erklärt der Pächter. „Das entspricht mehr als 3000 Fische.“ Damit
kann beim Forellenteich Lellwangen
durchaus eine Fang-Garantie gegeben
werden. Das Bemerkenswerte dabei:

Hygieneregeln werden beachtet
Natürlich wird zu Corona-Zeiten auch
am Forellenteich Lellwangen auf die
Abstandregel geachtet. „Wir haben
die Angelplätze markiert“, erklärt Tobias Jäckle. „Momentan haben wir 27
rund um den Teich.“ Da können sich
auch Familien breit machen. Gerade
für die Kinder ist das Angeln eine
spannende Sache, denn die Wartezeit,
bis ein Saibling anbeißt, ist tatsächlich
kurz.

