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Saisonauftakt am Waidsee
Karfreitag ,,Fit mit Fisch“
Angler laden zum Backfisch essen am Karfreitag an den Waidsee.
Der Badisch-Unterländer-Angelsportverein ist am 03. April 2015 für Gäste gerüstet.
Auch in diesem Jahr ist es an Karfreitag wieder soweit, der Badisch-UnterländerAngelsportverein Weinheim öffnet zum wiederholten Male die Tore zum alljährlichen
Backfischessen. Wie in den Jahren zuvor wird erneut ein großer Andrang auf den Back- und
Räucherfisch erwartet, wenn ab 10 Uhr die Fritteusen laufen und der Fischverkauf startet.
Neben Backfisch, wird es wie immer leckere Fischbrötchen, Pommes und Bratwurst im
Angebot geben. Zu kurz wird somit sicher niemand kommen.
Petrus war ein Fischer und somit hoffen die Waidseeangler auch in diesem Jahr wiederum auf
Einsicht von oben. Und sollte es mit dem Wetter wie erwartet nicht klappen, so stehen den
Gästen neben dem geräumigen Clubhaus noch die überdachte Seeterrasse zur Verfügung.
Das Vereinsgelände am Waidsee bietet sich natürlich für Fahrradausflüge und Wanderungen
geradezu an. Die Erfahrungen der Angler haben gezeigt, dass in vielen Küchen der Herd am
Karfreitag kalt bleibt und die Weinheimer diesen Tag lieber zu einem Familienausflug an den
Waidsee nutzen. Für die „kleinen Gäste“ werden auch die beliebten „Tintenfischsticks“ und
natürlich „Pommes“ zubereitet. Wer seinen Fisch lieber zu Hause verzehren möchte, sollte
entsprechende Transport- und Isolierbehältnisse mitbringen.
Auch die nächsten Termine am Waidsee lassen nicht mehr lange auf sich warten. Bereits am
1. Mai geht es mit dem beliebten „Angelflohmarkt“ weiter.
Durch den geringen Abstand von Karfreitag zum 1. Mai, wird es dieses Jahr keinen Backfisch
geben. Natürlich wird auch hier niemand hungrig nach Hause gehen. Es wird wie immer
leckere Fischbrötchen, Pommes und Bratwurst im Angebot geben.
Dies ist natürlich nicht nur eine Veranstaltung für Angler. Auch hierzu sind die Bergsträßer,
Odenwälder und natürlich auch alle anderen Gäste recht herzlich eingeladen.
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Die Großveranstaltung am Waidsee ist auch in diesem Jahr wieder das Fischerfest, welches
am 25. und 26. Juli gefeiert wird. Unter dem Motto 40 Jahre Fischerfest.
Das Fischerfest bei den Badisch-Unterländern zieht jedes Jahr mehr als 2000 Besucher aus
der gesamten Region an und blickt auf eine sehr lange Tradition zurück. Unser 40 Jähriges
Fischerfest wollen wir zum Anlass nehmen unseren vielen Besuchern bei diesem Jubiläum
etwas Besonderes zu bieten. Neben den Fischspezialitäten in verschiedenen Variationen und
Getränken, Kaffee und Kuchen wird an beiden Tagen für unsere kleinen Gäste eine Hüpfburg
zur Verfügung stehen. Am Samstag ab. 20 Uhr tritt die Band „The Incredible DEXTER
Band“ auf und spielt Party-Rock, bis die Kuh fliegt! Am Sonntag ab 15 Uhr wird die
GUGGEMUSIK Gruppe "Newwlfezza Rhein - Neckar e.V." aus Mannheim spielen. Die
Vielfalt der Guggemusiken im musikalischen Sinne ist genau so vielfältig und bunt wie die
Kostüme die es gibt.
Auch für ausreichend Parkmöglichkeiten ist gesorgt.
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