Raubfischmesse-Niederrhein
Die Raubfischmesse-Sauerland, welche in den letzten drei
Jahren mit besonders großem Erfolg in Meschede
stattfand hat einen neuen Standort gefunden.
Am 3. und 4. März 2012 öffnen sich die Türen erstmals
jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr in der Eventhalle in Neuss!
Die Raubfischmesse ist bekannt für ein buntes Programm
an spezialisierten Ausstellern, die der interessierte Besucher nicht auf jeder Messe zu sehen
bekommt. Sie bietet sowohl dem Profi, wie auch dem Anfänger innovative Produkte aus der Welt
des Raubfischangelns. Dabei kommen auch die Schnäppchenjäger nicht zu kurz.
Zudem bietet die Raubfischmesse als Treffpunkt vieler
Gleichgesinnter einen interessanten Anlaufpunkt, denn
was auf der Raubfischmesse-Niederrhein an Prominenz
aus der Angelwelt anwesend ist, dürfte nur schwer zu
toppen sein.
Die Raubfischprofis Dietmar Isaiasch und auch Willem
Stolk sind am kompletten Wochenende mit einem eigenen Workshopstand zugegen und freuen sich
auf nette Diskussionen mit den Besuchern. Dietmar Isaiasch hält auch an beiden Tagen wieder
interessante Vorträge bereit, die in den letzten Jahren den Vortragsraum platzen ließen. Uwe Pinnau,
Präsident des deutschen Hechtanglerclubs, hat auch wieder einen tollen Vortrag im Gepäck. Das
Thema Schwarzbarschangeln wird immer populärer. Oberflächen-Profi Benedikt Götzfried hat sich
intensiv mit der Materie beschäftigt und gibt dies an die Besucher des Forums weiter. Wels- und
Forellenexperte Andy Weyel wird ebenfalls vor Ort sein und sich in seinem Programm dem
Spinnfischen auf Wels widmen. Jürgen Haese und Reinhard Mucha von der Firma Think Big sind
mit einem Infostand über Bootselektronik und Echolottechnik anwesend und haben viele
interessante Informationen in einem Vortrag zusammengefasst.
Die Besucher können sich natürlich auch auf weitere Experten freuen, welche aus den führenden
Printmedien bekannt sind. Nur beispielsweise zu nennen
wären hier Herbert Ziereis vom Angelservice Oberbayern,
Jochen Böttcher von Pikeworld oder Gummispezialist
Henk Thielens.
Der Cateringbereich bietet, wie auf der Raubfischmesse
üblich, viel Schmackhaftes zum kleinen Preis. Die
zahlreichen Parkplätze an der Halle sind wie immer kostenlos.
Die Raubfischmesse-Niederrhein findet statt in der Eventhalle im Neusser Hafen, Hansastraße in
41460 Neuss statt.
Alle Informationen auf www.raubfischmesse.de

