Rolf Renell R.R.R. – Fliegenfischen aus Leidenschaft
Im zarten Alter von 10 Jahren hatte ich meine ersten, zunächst "optischen" Erfahrungen und Erkenntnisse im
Thema Fliegenfischen.
Wie fast jeder am Anfang, begeisterte mich die scheinbare Einfachheit des Ganzen. Ob es der elegante
Wurfablauf war mit dem man in der Lage war ein "Hauch von Nichts" in Richtung Fisch zu befördern, die
Vielzahl an verschiedenen Fliegenmustern, die man auch noch selber herstellen konnte, oder der Einklang mit der
Natur. Ich weiss es heute nicht mehr, entscheidend war, es hat mich gefesselt und fasziniert. Mehr als 35 Jahre
sind seitdem ins Land gegangen und ich denke die Leidenschaft hält mein Leben lang an.
Bedingt durch den Wohnsitz meiner Grosseltern, verschlug es mich fast jedes Wochenende an einen der vielen
Bäche in die Eifel. Hier meisterte ich meine ersten Herausforderungen am Bach und dessen Bewohnern. Die
Leidenschaft zur Eifel und deren Bäche und Flüsse, vor allem die Kyll, bewegte mich - aufgrund von Anfragen
interessierter Fischer - vor vielen Jahren dort die ersten Einsteigerkurse zum Fliegenfischen zu unterweisen.
Wichtig war mir die Einfachheit und die gleichzeitige Vielfalt im Kreise von Interessierten darstellen zu können,
um es der breiteren Masse verständlich und zugehbar zu machen. Aber auch für alle die von diesem Hobby
bereits fasziniert sind, möchten wir mit unserem Angebot dazu beitragen, dass sie ihre Passion in der oft allzu
knappen Zeit bestens genießen können. Wer sich entschließt mit der "Fliege" zu starten, hat die Möglichkeit dies
in Eigendidaktik oder mit Hilfe von Freunden zu tun, Allerdings besteht die Gefahr, dass man sich Fehlern
ausliefert, die einen eine lange Zeit begleiten und sich nur schwer wieder berichtigen lassen. Dazu kommt die
Menge an angebotenen Kursen und Schulungen, hier ist es wichtig - denke ich - in die "Philosophie" des
Ausbilders zu hören, bei vielen endet die Begeisterung des Fliegenfischens und deren Inhalte im Castingbereich
oder Materialfetischismus. Didaktische Möglichkeiten und ein Gefühl für Menschen und Situationen sind hier
eher gefragt.
Es folgte die Wandlung von Passion zur Profession.
Aus diesen Bemühungen sind vor geraumer Zeit die Gründungen verschiedener regionaler Fliegenfischerschulen
hervorgegangen, darunter auch die der "Eifeler Fliegenfischerschule"
(www.fliegenfischen-kyll.de/kurse/kurs.htm) sowie die Bergische Fliegenfischerschule. Über beide Einrichtungen
können Sie Sich auf der Gesamtseite informieren (www.fliegenfischerschulen.de). Weiterhin ist ein Geräte- und
Zubehörhandel entstanden, mit dem Ziel preis- und leistungsgerechtes Material, sowie Beratung und Hinweise
aus eigenen Erfahrungen und gleichgesinnten Kollegen , vor allem Neueinsteigern und weniger Erfahrenen,
bieten zu können (www.fliegen-shop.de). Dazu bieten wir in unserer Schulung die Möglichkeit Fähigkeiten zu
perfektionieren und Ihr Wissen zu erweitern. Ich selber erweitere ständig meine persönliche Arbeit, so pflege ich
Kontakte zu nahmhaften Persönlichkeiten, Lehrern und Werfern (z.B. Heinz Weiland, Roman Moser,
JuppVerstraten, Jan Siman, Michael Evans, Paul Arden, G.Feuerstein, Hartmut Kloss, Rudi v.Duijnhoven, Rolf
Baginski, Dieter Weiler, Ingo Dege, Paddy McDonnell, Bob Jacklin, Kelly Gallup, Rene Harrop u.v.m.) und
nehme - sofern es meine Zeit zulässt -auch an Spezialkursen zur Weiterbildung weltweit teil (Mitglied der I.F.F.I.
und der EFFA Deutschland).

Seit einigen Jahren veranstalte ich Kurse & Seminare mit Naturerlebnischarakter in gesamten Bundesgebiet, den
Beneluxländern, Irland, Europa und USA zu verschiedenen Themen des Bereichs Fliegenfischen, in einer
Auswahl anspruchsvoller Locations und schöner Gewässer ist es ein besonderes Erlebnis und Erholung pur.
Auf diese Weise bieten wir Ihnen ein professionelles &komplettes Dienstleistungsspektrum, welches Ihren
individuellen Ansprüchen genügt. Wir unterstützen maßvoll die Catch & Release Praxis eine fortmehr in vielen
Ländern der Welt praktizierte und etablierte Fischereipolitik, welche das Naturerleben und den Naturerhalt in den
Vordergrund stellt.
Unsere mehrtägigen Seminare für Fliegenfischer möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen: Erleben Sie
Fliegenfischen, ob 1-wöchige Workshops in Irland zum Thema Brown Trouts oder Fischerei auf Hecht, 3 Bäche
Touren in Deutschland oder mehrtägige Seminare mit dem Thema "Meerforelle" in Dänemark.
Besuchen Sie auch gerne unsere weiterführenden Seiten im Netz :
www.fliegenfischenmachtschule.de
www.fliegenfischerschulen.de
www.leidenschaft-fliegenfischen.de
www.fliegenfischersalon.de
www.fliegenfischen-kyll.de/kurse/kurs.htm
Es ist eine schöne und erfüllende Aufgabe für mich anderen die Vielseitigkeit und Faszination des Fischens mit
der Fliege zu vermitteln.
Nehmen Sie Teil am Abenteuer und dem „Experience FlyFishing“ !
Sollten Sie Fragen haben, gerne jederzeit!
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Fischerei, vielleicht sehen wir uns einmal am Wasser oder zu einem unserer
Kurse oder Workshops.
Ich würde mich freuen, Sie als Interessenten oder Kunden in einem meiner Tätigkeitsbereiche
begrüßen zu dürfen,

Petri Heil & Tight Lines

Ihr Rolf Ramau Renell

