Unser Castingjahr 2018
von Emilie Ruth Kunze

Das Jahr 2018 war für uns, den Castingsportlern des Vereins „Freie Angler Köriser Hafen e.v.“, sehr erfolgreich. Wir vier Jugendlichen
Alexander Franz, Leon Gruschka, Lena Kunze und Emilie Ruth Kunze konnten bei verschiedenen Wettkämpfen viele Medaillen und
Pokale gewinnen. 2018 startete für uns mit dem regelmäßigen Hallentraining, das von unserem Trainer Frank Förster organisiert wurde.
Nicht nur wir, die Kinder mit Castingerfahrung, sondern auch Neulinge konnten bei Interesse in den Sport hineinschnuppern.
Erworbene Kenntnisse wurden im einwöchigen Ostertrainingslager in Semlin aufgefrischt. Direkt im Anschluss folgte schon das 1.
Landesturnier. Nun stieg auch langsam die Aufregung, da die Landesmeisterschaft nicht mehr weit entfernt lag und bei allen die Frage
aufkam, ob man es schaffen würde, sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Diese Frage konnte uns knapp einen Monat
später, zum 2. Landesturnier beantwortet werden. Lena Kunze, ich (Emilie Ruth Kunze) und ein weiterer Sportler aus Brandenburg
wurden angefragt, ob wir unser Bundesland bei den Meisterschaften vertreten wollen. Neben unserer Freude machte sich aber auch
Angst in uns breit. Intensiveres Training stand uns bevor und die Frage wieviel besser die anderen Bundesländer wohl sein würden. Am
23. Juni 2018 fand dann erst einmal die Landesmeisterschaft statt, nach welcher wir mit vielen Gold, Silber und Bronze Medaillen nach
Hause gefahren waren. Das Highlight jedoch war eindeutig die Deutsche Meisterschaft.

Diese war für uns nicht nur eine Sportveranstaltung, sondern auch ein Ort, an dem man neue Freundschaften schließen konnte. In den
drei Tagen passierte viel Lustiges, aber auch Ärgerliches. Zum Beispiel zerbrach uns in einer Nacht versehentlich ein Bett und ich
wurde bei einer Disziplin disqualifiziert. Erfreulich war jedoch, als wir bei der Siegerehrung erfuhren, dass wir Brandenburger sehr gut
abschnitten hatten. Lena Kunze verpasste haarscharf den 3. Platz in einigen Disziplinen und ich konnte mir dreimal den Titel „Deutsche
Meisterin“ erkämpfen. Natürlich bereiten wir uns bereits jetzt schon auf die nächsten Veranstaltungen im Jahr 2019 vor und erhoffen uns
die gleichen Erfolge wie im vergangenen Jahr.

Das Training findet in den wärmeren Jahreszeiten freitags von 16:00 h bis 18:00 h statt. Interessenten an dieser Art des Angelsports,
sportliches Angeln wird natürlich auch geschult, sind auf unserem Anglergelände sehr gern gesehen.
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