
Verbandsjugendtreffen vom 25. – 31.07. 2016 der Verbandsjugend des LAV Sachsen-
Anhalt e.V. in Parey/Elbe 
 
Im Arbeitsplan des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt e.V. ist das Jugendzeltlager in den 

Sommerferien für uns Jugendliche der Mitgliedsvereine des LAV schon zu einer festen Einrichtung 

geworden. 

2016 führte der Landesanglerverband S-A dieses 

Jugendzeltlager in Parey/Elbe durch. 

Wir Teilnehmer, Wendt Sarah, Walther Paul, Scheiner Max 

und Wachsmuth Paul wurden vom Verein wieder 

endsendet.  

Wie die Jahre vorher, wurden wir Jugendliche wieder von 

Ilona und Mike Wendt  betreut. Wie schon in den 

vergangenen Jahren waren wir mit der Betreuung der 

Vereinsjugendwarte Ilona und Mike Wendt sehr zufrieden.  

In Parey selber spielte diesmal das Wetter mit.  

Spiel und Spaß kam bei uns 

Teilnehmern nicht zu kurz.  

So konnten wir auch 2016 

wieder einige Pokale bei 

den durchgeführten 

Wettbewerben erringen.  

Ein 3. Platz wurde beim 

Volleyball erreicht. Den 1. 

Platz konnten unsere 

Jugendlichen beim Tauziehen belegen. Dabei müssten Paul 

Walther und Hannes Knop  auch ein unfreiwilliges Bad nehmen. 

Egal, der 1. Platz wurde gesichert.  

Auch die Angelfischerei kam dabei nicht zu kurz. 

Ein paar schöne Fische konnten angelandet werden. 

 

Ilona und Mike fuhren mit einigen unserer Teilnehmer an den 

Elbe/Havel Kanal. Dort wurden ein paar richtig gute Aale 

angelandet. 

Die Versorgung im Kamp war wie immer bestens abgesichert. 

Für jeden Gaumen war etwas dabei. 

Was uns und den Betreuern unserer Delegation garnicht 

gefallen hat, ist die nun schon zum widerholten Male 

vorzeitige Abreise von Paul Wachsmuth. 

Wir alle waren uns einig, dafür hätte ein anderer 

Jugendlicher aus unserem Verein die Reise mit antreten 

können, denn immerhin kostet das dem Verein viel Geld.  

Für 2017 haben wir uns vorgenommen, auch die jüngeren 

Vereinsmitglieder zu integrieren. Wir hoffen daher auf  die 

Bereitschaft der jüngeren Jugend. Der Verein und wir 

Jugendliche werden alles dafür tun. In Vorbereitung dazu 

werden wir Angelveranstaltungen an unserem Hausgewässer 

durchführen.  Die erste, gemeinsame Angelveranstaltung werden wir im Oktober haben. Dazu laden wir 

den KAV Weißenfels ein, bei dem wir vor 3 Jahren zu Gast waren. Termine werden rechtzeitig den 

Jugendlichen zugestellt. 

Im Namen aller Teilnehmer 

Paul Walther & Max Scheiner 


