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Der Fischertag 2015: Tausende fiebern mit, „Michael I., der Abiturient“ besteigt den Birkenthron

„Tolles Erlebnis“
Touristen Der Fischertag lockte tausende Besucher nach Memmingen.

Einige sind extra dafür nach Deutschland geflogen
Memmingen Es ist mucksmäuschen-
still. Niemand wagt es, zu sprechen.
Alle warten gespannt auf das Signal.
Um punkt 8 Uhr ist es dann endlich
soweit: Der ersehnte Böllerschuss
dröhnt durch Memmingens Alt-
stadt. Johlend stürzen sich die Män-
ner in den Stadtbach. Und alle haben
das gleiche Ziel: Sie wollen die Kö-
nigsforelle ergattern. Angefeuert
werden sie von tausenden Zuschau-
ern. Einige davon haben für dieses
Spektakel einen weiten Weg in Kauf
genommen. Darunter Familie Har-
per, die extra für den Fischertag aus
England angereist ist.

„Bei uns zuhause gibt es kaum
historische Feste“, sagt Mike Har-
per, Familienvater und gebürtiger
Engländer. Doch das ist nicht der
einzige Grund für den Besuch in
Memmingen: Die Harpers sind ge-
kommen, um ihre Verwandten an-

zufeuern. „Mein Vater war gebürti-
ger Memminger und ist viele Jahre
selbst in den Stadtbach gejuckt“, er-
zählt seine Frau Ruth, die mit Mäd-
chennamen Schanz heißt und im
Schwarzwald aufgewachsen ist. Ei-
nige ihrer Cousins und Großcousins
leben in Memmingen und sind lei-
denschaftliche Stadtbachfischer.

Familien-Fischerkönig

„Bei uns in der Verwandtschaft gibt
es eine ganz besondere Tradition:
den Familien-Fischerkönig“, verrät
Ruth. Doch anders als beim echten
Fischerkönig werde nicht derjenige
geehrt, der die schwerste Forelle
fange, sondern vielmehr derjenige,
der die meisten Fische vorweisen
kann. Und das sei häufig Familien-
mitglied Dieter Osterrieder – der
2013 zudem auch „offizieller“ Fi-
scherkönig in Memmingen wurde.

Mike und Ruth waren schon mehr-
mals beim Fischertag als Zuschauer
dabei. „Das letzte Mal allerdings
Mitte der 1980er Jahre“, erinnert
sich Mike. Tochter Esther war da-
mals noch ein Kleinkind. „Ich kann
mich leider nicht mehr daran erin-
nern“, sagt die heute 32-Jährige.

Umso größer ist ihre Freude, dass
sie ihre Verwandten nun erneut da-
bei beobachten kann, wie sie grö-
lend durch den Stadtbach stampfen.
„Das Ganze ist ein riesiger Spaß. Ein
wirklich tolles Erlebnis“, freut sich
Esther, nachdem die letzten Fischer
den Bach verlassen haben, um ihre
Fänge zum Wiegen zu bringen.

Beim anschließenden Familien-
fest steht dann auch schnell fest, wer
heuer zum Familien-Fischerkönig
gekürt wird: Es ist Dieter Osterrie-
ders Neffe Tim. Ihm gingen fünf Fi-
sche ins Netz. (ans)

Mike, Ruth und Esther Harper (links im Bild) feuern ihre deutschen Verwandten beim

Ausfischen an. Mit Fotoapparat und Handy schießen sie Erinnerungsfotos.

Michael I.: Ein
Fischerkönig „zum

Anschmachten“
Triumph 18-jähriger Abiturient zieht

2250-Gramm-Forelle aus dem Stadtbach

VON VERENA KAULFERSCH

Memmingen Er ist ein König „zum
Anschmachten“ – besonders für die
weibliche Bevölkerung: So be-
schreibt Oberfischer Jürgen Kolb
den neuen Memminger Fischerkö-
nig. 18 Jahre ist er jung, heißt Mi-
chael Neher und hat mit 2250
Gramm die schwerste Forelle aus
dem Stadtbach gezogen.

Beim Namenszusatz für „Michael
I.“ hatte man laut Kolb die Qual der
Wahl: Denn Nehers sportliches Re-
pertoire reicht von Badminton übers
Skifahren bis hin zum Kitesurfen,
zudem engagiert er sich als Mesner
in der Kirchengemeinde St. Martin
sowie bei der evangelischen Ge-
meindejugend und ist bei den Pike-
nieren dabei. Obendrein sehe er
nicht nur gut aus, befindet Kolb:
„Er hat auch was im Kopf. Vor we-
nigen Wochen hat er sein Abitur ge-
schrieben.“ Deshalb geht Neher
nun als „Michael I., der Abiturient“
in die Memminger Annalen ein.

Ein Ehrenplatz ist ihm künftig
auch bei Verwandtschaftstreffen si-
cher. Denn die Begeisterung für den
Fischertag „liegt bei uns schon lange
in der Familie“, erzählt Neher.
Beim Krönungsfrühschoppen geht

daher ein besonderer Gruß an Opa
Robert Bilgram. Der hat beim Aus-
fischen mitgefiebert und ist selbst
Ehrenmitglied im Fischertags-
verein. Kein Wunder also, dass Ne-
her schon mit fünf Jahren in den
Bach „gejuckt“ ist. Nun hatte er am
Schrannenplatz „direkt unter der
kleinen Brücke“ Glück: „Ich bin
rein, an der Wand entlang, wo die
Fische hinflüchten, und hab’ ge-
merkt: Da ist was Schweres drin.“

Danach ging’s raus aus dem Bach,
zur Wiegestation und nach Hause
unter die Dusche. Dann kam der
„erlösende Anruf“. Neher strahlt
übers ganze Gesicht: „Ich habe erst
mal einen Jubelschrei losgelassen.
Das Gehör der Leute am anderen
Ende hat es hoffentlich unbeschadet
überstanden.“

So richtig kann der 18-Jährige es
noch nicht fassen: „Es ist so viel auf
einmal.“ Das Gefühl, in die Stadion-
halle getragen und von der Menge
gefeiert zu werden: „Unbeschreib-
lich – das ist fast noch besser, als das
Abi-Zeugnis zu bekommen.“

Weitere Berichterstattung auf All-
gäu-Rundschau und Seite 32.

I Zahlreiche Fotos im Internet auf
www.all-in.de/fischertag

„Michael I., der Abiturient“ wurde beim Einzug in die Stadionhalle von der Menge ge-

feiert. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte der 18-Jährige später.

Tausende Besucher fieberten mit, als die Fischer nach dem Böllerschuss pünktlich um acht Uhr in den Stadtbach „juckten“. Insgesamt 1243 Männer waren es diesmal, die bei

der Jagd nach der Königsforelle wetteiferten. Fotos: Andreas Reimund (3), Andreas Schnurrenberger (2), Ralf Lienert (1)

● 2014: Gerhard I., „der Eiskratzer“
(Gerhard Müller)
● 2013: Dieter I., „der Waldgeist“
(Dieter Osterrieder)
● 2012: Manfred I., „der Schwa-
benrentner“ (Manfred Wolters)
● 2011: Thomas III., „der Hunderts-
te“ (Thomas Greif)
● 2010: Wolfgang II., „der Auto-
schrauber“ (Wolfgang Koch)

Frühere Fischerkönige

Die Fischergruppe zeigte anlässlich ihres

50-jährigen Bestehens beim Krönungs-

frühschoppen Höhepunkte der Einlagen

aus den vergangenen zwölf Jahren.

Ein buntes Programm bot der Krönungsfrühschoppen in der Stadionhalle. Viel Temperament und Tempo herrschte auf der Bühne

etwa beim „Fischertanz“.

Mit einem „Lochtritt“ wurde der bisheri-

ge Fischerkönig „Gerhard I., der Eiskrat-

zer“ unsanft verabschiedet.


