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Auf geht's zum 50. Fischerfest des 
Sportangler-Verein Lambsheim e.V. 

vom 19. - 22. August 2022 
am Baggersee Nachtweide Lambsheim 

 
Endlich ist es soweit. 
Mit zweijähriger Verspätung heißt es zum 50. Mal „Auf geht’s zum Lambsheimer Fischerfest“. 
Wie immer am 3. August-Wochenende, diesmal vom 19.–22. August, bietet der Sportangler-

Verein Lambsheim e.V. wieder kulinarische Spezialitäten, ausgewogenes Musik- und Unterhaltungsprogramm 
und gemütliche Festzeltatmosphäre am Baggersee Nachtweide in Lambsheim. 
Anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 2020, sowie des 50. Fischerfestes, wenn auch mit 
Verspätung, haben wir ein ganz besonderes Jubiläumsprogramm zusammengestellt, das in seiner Art nicht so 
häufig vorkommen wird. 
Zahlreiche Mitglieder sind bereits seit Wochen mit den Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. 100 Personen pro 
Schicht, mehr als 200 Helferinnen und Helfer insgesamt, alle ehrenamtlich und ohne Bezahlung tätig, werden 
an diesen 4 Tagen ihr Bestes geben um die Gäste zufrieden zu stellen. 
Im Namen des SAV Lambsheim hierfür ein großes Dankeschön an die zahlreichen Helfer, von denen viele noch 
nicht einmal Mitglied in unserem Verein sind. 
Unsere Gäste bitten wir bereits im Voraus um Entschuldigung, falls etwas nicht so reibungslos funktioniert wie 
man es erwartet. Nach zweijähriger Pause haben wir mehr als 50% neue Helferinnen und Helfer. Wir sind keine 
Profis, arbeiten unentgeltlich, freiwillig und ehrenamtlich und verrichten Arbeiten, die wir nicht gelernt haben 
oder führen Handgriffe aus an die wir uns erst gewöhnen müssen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
Zeltöffnung und Start der Fischbraterei ist am Freitag, den 19.08. um 16:00 Uhr. 
Ab ca. 18.00 Uhr wird die Band „Ten String“ für die nötige Unterhaltung sorgen. 
Handgemachte Musik in einem anderen Stil als Sie es gewohnt sind! TenString 
tritt als Trio mit Kontrabass und Violine auf und zelebriert klassische Country- 
und Rocksongs und distanziert sich damit absichtlich von der ausreichend 
vorhandenen „Party Musik“-Szene.  
Die offizielle Fischerfest-Eröffnung mit dem traditionellen Fassbier-Anstich durch 
Ortsbürgermeister Herbert Knoll und dem 1. Vorsitzenden Timo Heß, findet um 
19:30 Uhr statt. Wie üblich wird dieses Fass vom Verein kostenlos als Freibier ausgeschenkt. Für lautstarke 
Unterstützung sorgen die „Original Haßlocher Böllerschützen“. Nach einer weiteren Runde mit „Ten 
String“ verwandelt sich die Fischerfestbühne in die große Showbühne für die Jubiläumsshow zum 50.  

Mit „HELENE – Die Helene Fischer Tribute-
Show“ präsentieren wir Ihnen ein Programm der Superlative. 
Lassen Sie sich begeistern von Laura Heinz mit ihrer glasklaren 
und kraftvollen Stimme, einer siebenköpfigen Live-Band, 
Bläsersatz, Backgroundsängerinnen, Tänzern und einer 
aufwändigen Lichtshow. Spüren Sie das Fieber, tanzen Sie 
atemlos durch die Nacht – und erleben Sie Helene Fischers 
größte Hits live. 
Für dieses außergewöhnliche Geschenk an unsere Gäste, aber 
auch an uns selbst, haben wir 5 Jahre lang Rücklagen gebildet 
um die Show ohne Eintritt oder Getränkezuschlag kostenfrei 

anbieten zu können. 
Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie sich mit dem Verzehr unserer Essen- und Getränkeangebote erkenntlich 
zeigen um den Verein zu unterstützen. Kulinarische Höhepunkte sind auch in diesem Jahr wieder „Frisch 
geschlachtete Forellen“, Zander, Zanderfilet und Pangasiusfilet, nach eigenen, speziellen Rezepten vorbereitet 
und paniert, anschließend in Sojaöl knusprig-braun frittiert. Der beliebte Spezialitätenteller enthält wieder 
Rotbarschfilet, Wildlachsfilet, Garnelenspieß, Calamares, mit Remoulade und Baguette. Backfischbrötchen, 
Fischfrikadellen, Lachs- und Heringsbrötchen, Tintenfischringe oder 
Garnelenspieße runden das Angebot ab. Dazu gibt es leckeren 
Kartoffelsalat und Pommes. Nicht-Fischesser erhalten Bratwurst und 
Currywurst. 
Qualität hat oberste Priorität. Unsere Fische stammen von renommierten 
Großhändlern der Region und entsprechen den höchsten Standards (MSC 
und ASC). Wir frittieren in natürlichem Sojaöl, garantiert Gentechnik-frei. 
Unsere Qualität wird regelmäßig überprüft und optimiert, deshalb backen 
wir seit einigen Jahren unsere Brötchen zeitnah, frisch und direkt auf dem 
Fischerfest.  
Ur-Pils,und Weizenbier, frisch vom Fass, Pfälzer Weine und 
Schorlegetränke, sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke verhindern 
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trockene Kehlen. Ebenfalls wieder im Angebot ist das hervorragende alkoholfreie Karlsberg-Weizenbier und 
auch Karlsberg Pils alkoholfrei. Gemütliche Ecken am Seeufer mit Stehtischen verleiten zu lockeren 
Gesprächen bei einem Glas Sekt. Auch in diesem Jahr verzichten wir auf Schnäpse und Bargetränke um die 
friedliche Fischerfest-Stimmung zu erhalten. Rucksack-Trinker sind nicht willkommen und erhalten 
Platzverweis. 

Sie alle wissen, wie sich die Einkaufspreise im Moment entwickeln. Auch wir bleiben davon nicht 
verschont. Frittierte Fische ohne Öl und Gas geht nicht. Alleine hier haben sich die Preise verdreifacht. 
Bitte nehmen Sie uns die höheren Preise nicht übel, aber wir geben nicht alle Erhöhungen an Sie weiter, 
sondern erhoffen uns dadurch einen Mehr-Verzehr, der sich bezahlt macht. 

Am Samstag öffnet die Fischbraterei um 16:00 Uhr. Ab 19:30 Uhr unterhält die Stimmungs- und Showband 
Music-Mix und wird mit ihrem unerschöpflichen Repertoir für begeisternde Stimmung sorgen. Die Band besteht 
aus erfahrenen Musikern mit langjähriger Bühnenerfahrung und ist zum wiederholten Mal auf dem 
Lambsheimer Fischerfest zu Gast. Zum 50. Fischerfest werden wir eine Zeitreise durch 50-Jahre 
Musikgeschichte erleben und dabei Special-Guests der Musikszene kennenlernen. 
Am Sonntag sollte der Familienausflug wieder nach Lambsheim an den Baggersee Nachtweide führen. Um 
11.00 Uhr öffnet die Fischbraterei und ab 11.30 Uhr sorgt das „Blasorchester Pfalzklang“ mit böhmisch, 
mährischer Blasmusik für zünftige Unterhaltung bis 14.30 Uhr. 
Beim gemütlichen Sonntagsausflug genießen Sie die Baggersee-Idylle mit Freunden und Bekannten. 
Ab 15.00 Uhr lädt der bekannte Mainzer Sänger „Oliver Mager“ zum Mitmach-
Kinderkonzert ein. „Kinderkonzerte sind für mich immer etwas ganz Besonderes! Viele 
Kinder sind zum ersten Mal Teil eines richtigen Konzertes. Und damit auch jedes Kind 
direkt mitsingen kann, nehme ich mir bei den Auftritten immer etwas Zeit, vielleicht noch 

unbekannte Lieder ausführlich vorzustellen und kleine 
Passagen mit den Kindern einzuüben.“ Ab 17:30 Uhr 
sorgen „The Nannys“ für einen weiteren Höhepunkt im 
diesjährige, sehr abwechslungsreichen 
Jubiläumsprogramm. „Die Band, die im nostalgischen Fifties-Outfit auftritt, hat 
aber nicht nur nostalgische Songs im Gepäck, vielmehr begeistert sie immer 
wieder ihr Publikum mit Interpretationen eher zeitgenössischer Hits. Im 
swingigen Rock’n Roll Gewand kommen die allseits bekannten Lieder noch 
einmal so gut an.“ 

An allen Tagen steht eine reichhaltige Blumentombola zur Verlosung bereit.  
Der Erlös fließt dieses Jahr wieder an gemeinnützige Projekte der Ortsgemeinde Lambsheim. 
Fischbraterei und Festzelt öffnen am Montag bereits ab 11:00 Uhr. Zum Mittagessen verwöhnen Sie unsere 
eifrigen Helfer mit der kompletten Auswahl an Speisen und Getränken. Von 11.00 – 17.00 Uhr werden wir 
wieder verschiedene Fischgerichte zum Sonderpreis anbieten.  
 

Ab 13.30 Uhr findet unter dem Motto 

„Mit Oma, Opa und den Enkeln auf das Lambsheimer Fischerfest“ 

ein bunter Nachmittag für die ganze Familie statt. 

Lambsheimer Senioren erhalten wieder einen Forellengutschein, 

der ab 11.00 Uhr direkt im Festzelt ausgegeben wird. 

Nachdem unsere langjährigen Freunde aus der Nordpfalz ihre aktive 
Karriere leider beendet haben sind wir stolz darauf ihnen ein 
gleichwertiges Programm anbieten zu können. Mit den „Hunsrücker 
Spitzbuwe“ präsentieren wir Ihnen eine Stimmungs- und Showgruppe, die 
das große Segment der klassischen und modernen Volksmusik abdeckt. 
Ab 19:00 Uhr kehren wir zurück in die Gründungsjahre des Vereins, wenn 
„Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen“ uns in die 1970er Jahre 
versetzen. „Es war 1973 und es war Sommer! Ein kleiner Pfälzer Junge 
saß in seinem Laufstall und lauschte aufmerksam den Klängen des 

Radioempfängers! Ja, es war Schlagermusik, die da gespielt wurde, und die hat ihn für´s Leben geprägt. 
Aufgewachsen als ein Kind der Hitparadengeneration ist es so nicht verwunderlich, dass aus ihm der heutige 
Schlagersänger mit dem gewissen Schmelz in der Stimme wurde!“ 
2022 wollen wir das Fischerfest mit einem Jubiläumsfeuerwerk beenden. Die Techniker von „Pyrotechnik im 
Quadrat“ haben sich ein spezielles Arrangement einfallen lassen, das uns begeistern soll. Im Anschluss 
werden „Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen“ noch gehörig einheizen um dem 50. Lambsheimer 
Fischerfest zum krönenden Abschluss zu verhelfen. 
 

Wir laden die gesamte Bevölkerung mit Freunden, Verwandten und Bekannten aus Nah und Fern recht herzlich 
ein und freuen uns bereits jetzt recht herzlich auf Ihren Besuch. 


