
DHC Treff For One!

Dass ein Regionaltreffen spärlich besucht wird ist nichts Besonderes und kann passieren. 
Ich hätte aber nicht gedacht beim Regionaltreffen West/Süd welches am 07. Sept. 2013 
am Diemelsee  stattfinden sollte der einzige DHC´ler zu sein - doch so war es!  
Sicher, das Wetter war nicht so prickelnd - trotzdem spricht das Ergebnis für sich! Woran 
liegt so was: keine Zeit, kein Interesse, zu teuer? 
Der Diemelsee ist zentral gelegen inmitten der wunderschönen Landschaft Nordhessens 
in der Region Waldeck/Frankenberg . Die Preise sind moderat, es gibt günstige 
Unterkünfte, Campingplätze und die 10,-EUR für eine 3. Tages- Karte liegen ebenfalls „im 
grünen Bereich“.  Es gibt genügend Leihboote und das Gewässer bietet trotz hohem 
Angeldruck genug Potenzial um schöne Fische zu fangen. Also, woran liegt es dann???
Fragen über Fragen!
Es wäre auf jeden Fall wünschenswert wenn unser Club nicht zu einem „müden Haufen“ 
mutiert und die Treffen sowie die Gemeinschaft und der Spaß am gemeinsamen Hobby 
etwas mehr Zuspruch finden würden, zumal die ehrenamtlichen Regionalleiter ihr Bestes 
geben um die Treffen zu organisieren, ne Menge Zeit und Herzblut opfern um dann zu 
erfahren, dass  alles umsonst war!
Frei nach dem Motto: “stell dir vor es wäre ein DHC Treffen und keiner geht hin.“
Das ist absolut demotivierend und erklärt warum der ein oder andere Regionalleiter schon 
die Flinte ins Korn geworfen hat. 
Na ja, mir war es egal. Ich habe am Samstagabend mit meiner Frau den vorbestellten 
Tisch im Restaurant Seeblick eingenommen und ein paar schöne Tage am Diemelsee 
verbracht. Das Angeln habe ich in den Hintergrund gestellt. Da ich keine Lust hatte bei 
dem ständigen Regen allein im Boot nass zu werden, habe nur kurzzeitig vom Ufer aus 
gefischt und mir lieber mit meiner Frau die umliegende Orte und ihre Sehenswürdigkeiten 
angesehen. 
Auf jeden Fall freue ich mich auf das nächste Treffen ;0).

Werner Wagner
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