
Während das „normale Angeln“ doch eher eine Männerdomäne zu sein scheint, erschließt sich das Fliegenfischen, auch immer mehr der 
Damenwelt. Wenn im KFV Düren, leider bis heute, die Anzahl der weiblichen Mitglieder selten die Zahl 10 überstieg, (zurzeit sind es 8 

Damen), scheint das Interesse insgesamt von steigender Tendenz.
Unter dem obigen Titel existiert bereits eine interessante Homepage zu diesem Thema.

Im Jahr 2010 durfte ich dank meiner „Angelfreundin“ Claudia Müller, eine „pink Lady“ aus den USA an unsere Rur begleiten.

In Begleitung von Rudy van Duijnhoven, dem bekannten Fotographen und 
Wurfinstruktor aus den Niederlanden verbrachten wir einen wunderschönen Tag an 
unserer Rur. 
Als ich Kate Blubaugh (links) kennen lernte und ihre pinkfarbene Ausrüstung sah, dachte 
ich, na ja, „typisch amerikanisch“! Doch als ich sie dann im 
Wasser agieren sah, dachte ich wieder, „typisch amerikanisch“, 
denn dort ist es wohl so, dass man selbst als Präsident diesen
Sport zwingend ausüben muss. Jedenfalls war es von Kate ein 
überzeugender Auftritt „auch in pink“, denn schließlich ist sie 
auch in den USA, als Förderin des „Ladies-Flyfishingsport“,
bereits eine Koryphäe. 
Im Folgenden einige schöne Bilder von diesem Tag an unserer 
Rur und ich hoffe, dass vielleicht einige weibliche Besucher reges 

Interesse an diesem wunderschönen Hobby in freier Natur finden.
Ich war jedenfalls so begeistert von den beiden Fliegenfischerinnen, das ich in „Strecke 1“ kurz baden ging und 
halbwegs schwimmend das Ufer erreichte. Fotograph Rudy nutzte sofort die Gelegenheit und lichtete meine 
trocknenden Utensilien ab.(rechts) Den Freischwimmer hat er „Gott sei Dank“ verpasst.



In Strecke 2, bei der Ortschaft Üdingen, sind Claudia und Kate in ihrem Element.
Wurftechnisch, beherrschen beide ihre 
Passion in beeindruckender Weise.  
Vielleicht ist es ja gerade das filigrane an 
dieser Art des Fischens, welches der 
weiblichen Mentalität entgegenkommt.

Während Claudia noch gespannt auf den 
Anbiss wartet, hat die „pink Lady“ (unten) schon zugeschlagen.
Eine wunderschöne Forelle wird gekeschert. Ich weiß nur nicht,
ob auch die Fliege „pinkfarben“ war.  

Kate Blubaugh, ist eine zweifache Großmutter aus Reno / Nevada, die sich mit 
viel Elan als Botschafterin für das „Frauen-Fliegenfischen“ in den USA, aber 
auch in Europa einsetzt. Auf diversen Messen und Veranstaltungen, wirbt sie für 
die Passion Fliegenfischen und möchte vor allem die Damenwelt hierfür 
begeistern. 
Claudia hatte sie und Rudy, bei einem „Fliegenfischerinnen-Meeting“ in 
Österreich kennen gelernt und die beiden an unser Rurstrecke eingeladen. 



Claudia ist bereits seit 1998 Mitglied im KFV Düren und eine begeisterte 
Fliegenfischerin. Obwohl sie, meiner Meinung nach, bereits eine excelente 
Werferin ist, möchte sie bei diversen Kursen und Meetings, ihr Können stets noch 
weiter verbessern.

Sie liebt die Natur und 
ihr Hobby Fliegenfischen 
und ich weiß noch, wie 

sehr sie vom Schlammeintrag in die Rur, an Pfingsten 2007 betroffen war.
Es war schon Verzweiflung und Resignation, die sich bei ihr, sowie bei vielen
von uns, breit machte. Doch ich konnte sie letztendlich davon überzeugen, dass 
die Reinigungskraft des Flusses, in 2-3 Jahren ihre Wirkung zeigen und die Rur ihre gewohnte Qualität zurück erlangen würde. 
Heute, ein paar Jahre später, ist dank der reinigenden Hochwässer, vom Unglück in 2007 nichts mehr zu sehen und Claudia kommt wieder

gerne zum Fischen an ihre Rur.

Kate kurz vor der alten Kreisbahnbrücke, an der „Rausche dicker Baum“ in Aktion.



Doch auch die Herren dürfen 
ihr Können unter Beweis 
stellen.
Rudy (links) bewies, dass er 
nicht nur ein guter Fotograph
ist, sondern auch mit der 
Fliegenrute bestens umzugehen 
weis.
Glaube kann Berge versetzen 
und da ich glaube, ein bisschen 
werfen- und sogar Fische 
fangen zu können …
…hatte dann auch der

„Herr der Ringe“,
nach einem kurzen Smalltalk mit

Kate, auf „Bergheimer halv-english“,
noch sein Erfolgserlebnis!

Ich danke Claudia und Kate, das ich 
beim „Ladies-Flyfishing“ an diesem Fotos: Rudy van Duijnhoven / Claudia Müller
herrlichen Tag an unserer schönen 

Rur dabei sein durfte.
H.J.K

Sollte, bei anwesenden Damen, das Interesse für dieses Hobby geweckt worden sein?!
Bewerbungsformulare für den „Kreisfischereiverein e.V. Düren“ erhalten Sie auf der Geschäftstelle, oder im Internet unter:

www.kreisfischereiverein-dueren.de

www.kreisfischereiverein-dueren.de

