
Warum ein Fliegenfischerkurs?

Das Angeln mit der Fliege ist für viele Angler noch mit dem Mythos des Elitären verbunden. Einen Spinnköder, 
eine Posenmontage, einen Grundköder auszuwerfen kann jeder in ein paar Minuten lernen, den kontrollierten 
Umgang mit der Fliegenrute lernt man aber mit Sicherheit am besten durch praktische Anleitung. Sicherlich ist es 
möglich die Grundzüge im Selbstunterricht zu versuchen, mit Hilfe von Büchern verschiedener Autoren und 
deren differenten Ausrichtungen und stiller Vorlieben dann das „richtige“ für sich zu entnehmen, und auch 
praktisch den Worten und Zeichnungen folgen zu können, ist nach heutiger Erfahrung ein schwieriges 
Unterfangen.

Zu leicht und schnell schleichen sich Fehler ein, die Muskulatur gewöhnt sich an den fehlerhaften 
Bewegungsablauf und schließlich werden Korrekturen immer schwieriger. Der Anfänger braucht eine 
theoretische und praxisnahe komplette Einführung ins Fliegenfischen, bevor man zum ersten Übungswurf ansetzt. 
Jemand, der bereits die Fliegenrute schwingt, möchte vielleicht nur seinen Stil verbessern, einen anderen Stil, 
Spezialwürfe oder vielleicht nur das geschickte Fliegenbinden erlernen.

In einem professionell geführtem Kurs, welcher didaktisch und methodisch ausgereift ist, werden solche 
Trainings individuell unterwiesen. Mit einem Wurfkurs besteht die Möglichkeit - was kein Buch oder DVD 
liefern kann – Wurffehler zu erkennen und sofort darauf durch den kontrollierenden Instruktor zu reagieren. Der 
Erfolg eines Lernprozesses liegt eben auch im Erkennen oder Fördern der Verarbeitungsfähigkeit von 
Informationen.

Lernen Sie Ihren Wurf zu „erfühlen“, lernen Sie Auge, Ohr und Muskulatur für Ihren weiteren Erfolg als 
Fliegenfischer einzusetzen und entsprechend zu trainieren. Lernen Sie, was es ausmacht einen kraftlosen und 
effektiven Wurf ausführen zu können. Lernen Sie, ein sensorisches Empfinden zu trainieren. Lernen Sie, 
Bewegungsabläufe zu minimieren.

Optimieren Sie so Ihre Wurfresultate und somit auch Ihre Fangerfolge. Hierbei helfe ich Ihnen und gebe Ihnen 
Tipps und Erfahrungen aus fast 37 Jahren des praktischen Fischens mit der Fliege. Ich verstehe mich als 
„Dienstleister“ und „Partner“ in diesem Bereich und stehe Ihnen auch nach Kursen und Workshops mit Rat und 
Tat zur Seite.
Möchten Sie einen Fliegenfischerkurs verschenken, fragen Sie bei uns gerne nach einem Gutschein.

Fliegenfischen und Fliegenwerfen soll Spaß machen.
Lernen und verstehen Sie „Fliegenfischen“

Ihr Rolf Ramau Renell


