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Vorwort
Liebe Mitglieder und liebe Leser,

Die Angelsaison ist jetzt ja schon voll im Gange und die Teiche sind gut gefüllt 
(nicht nur mit Wasser). Ich hoffe, dass für jeden Angler das Richtige dabei ist.

Da uns im Verein einige Leute fehlen, die in den Vorjahren etliche Tätigkeiten aus-
geführt haben, gibt es in diesem Jahr fast keine Angelveranstaltungen. Diese Mehr-
belastung ist von den verbleibenden Vorstandsmitgliedern nicht mehr aufzufangen. 
Daher auch noch ein paar Worte zur Situation im Vorstandsbereich.

Vom letzten Herbst bis Ende April habe ich einige Wochen im Krankenhaus ver-
bracht und konnte daher nicht wie gewohnt im Vorstand mitarbeiten. Die anfallen-
den Aufgaben wurden jedoch von den anderen Vorständen mit erledigt. Hierbei ist 
zu erwähnen, dass eine extreme Mehrbelastung bei Wolfgang aufgelaufen ist. Für 
die gute Erledigung möchte ich mich hiermit nochmals bedanken.

Durch meinen zeitweiligen Ausfall ist klar geworden, dass wir dringend Verstär-
kung im Vorstand benötigen. Daher die Bitte an alle, wer mitarbeiten möchte soll 
sich doch mit mir in Verbindung setzen. Ich gebe auch zu bedenken, dass auf der 
nächsten Hauptversammlung Neuwahlen anstehen und sich Neulinge bis dahin 
noch gut einarbeiten könnten.

Ich wünsche Ihnen und Euch eine erfolgreiche Angelsaison 2016.

Ihr Achim Kröger
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Von Wolfgang Beckmann

Dieser Ausgabe des Bissanzei-
gers ist ein neues Gewässer-
buch oder besser gesagt, es sind 
zwei kleine Hefte, beigefügt. 

In dem einen Heft finden Sie 
die Gewässerordnung und 
den Gewässerüberblick. Die-
ses  blaue Heft führen Sie bitte 
immer am Gewässer bei sich. 

Das andere Heft in grün enthält 
alle restlichen Vereinsbestimmun-
gen (Satzung, Beitragsordnung, 
Gewässerpflegedienstordnung, 
Jugendordnung und die 
Richtlinien für BAV-Meeres-
angel-Veranstaltungen).

Warum jetzt zwei Hefte statt 
einem Gewässerbuch, das in ein 
kleines Ringbuch eingelegt wird. 
Die Lösung ist relativ simpel. Es 
geht hier um Kostenreduzierung. 

Die Produktion der neuen Hefte und 
vor allem der Nachdruck in kleinen 
Stückzahlen sind erheblich preiswer-
ter, als unser bisheriges Gesamtwerk. 
Außerdem muss bei einer wichtigen 
Änderung in einem der Hefte auch 
nicht mehr das gesamte Werk neu 
gedruckt werden. Hinzu kommt die 
Einsparung der teuren Ringbücher. 

Auf unserer Homepage finden Sie 
immer die aktuellsten Bestim-
mungen. Damit Sie künftig besser 
erkennen können, ob es etwas Neues 
in den Bestimmungen gibt, wer-
den wir entsprechende Hinweise 
auf der Homepage anbringen.   ☐

Gewässer-
bestimmungen

Satzung

Ordnung
en
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Anfischen 
der 
Fliegen-
fischer
Von Horst Flügge

Das war es also für mich. Meine erste 
Veranstaltung als neuer Obmann für 
das Fliegenfischen liegt hinter mir. 
Leider hatte Frank Mausolf sein Amt 
zum 1.1.16 abgegeben. An dieser Stelle 
unser Dank an Frank für seinen Einsatz 
bei der Gründung und Betreuung der 
Gruppe über 10 Jahre lang. 

Jetzt bin ich sein Nachfolger und ent-
sprechend hoch war meine Anspan-
nung. Einkaufen für unser Grillen. (fand 
meine Frau auch sehr schön – Kom-
mentar: Jetzt sind auch dir die Preise 
für Lebensmittel bekannt.) Fischbesatz 
und Abstecken der Angelplätze. Vorbe-
reiten von Listen und Losplätzen – Auto 
beladen. Und die eigene Flugangel bloß 
nicht vergessen. Meine Vorbereitung 
des eigenen Angelgerätes kam etwas zu 
kurz. Früher als Frank die Veranstal-
tung durchführte hatte ich mehr Zeit. 
Kurz: Früher war alles besser.

Zwischen 6.30 und 7 Uhr war dann 
Treffen in Langelohe. Nach dem Aus-
losen der Angelplätze ging es mit gro-
ßer Erwartungshaltung an Teich 10. 
Da uns zum Fischen mit der Flugangel 
nur der Damm zwischen Teich 9 und 10 
zur Verfügung stand, waren die Plätze 
entsprechend eng. Deswegen hatte ich 
mir im Vorfeld der Veranstaltung ein 
geordnetes „Poolfishing“ einfallen las-
sen. Soll heißen, jeder Teilnehmer hatte 
die Möglichkeit in seiner Gruppe eine 
bestimmte Zeit den ganzen Teich 10 
zu befischen. Für das erste Mal hat das 
alles erstaunlich gut funktioniert.

Nach dem Angeln konnte ich 40 gefan-
gene Forellen aufnehmen. Den ers-
ten Platz belegte Frank Mausolf mit 7 
Fischen, Platz 2+3 ging an Vater und 
Sohn Lübke mit je 5 Fischen. Drei Teil-
nehmer - von 14 - haben den Platz als 
„Schneider“ verlassen. Nach unserem 
Grillen mit anschließender Ehrung der 
Fänger klang die Veranstaltung harmo-
nisch aus. Für mich blieben dann noch 
die üblichen Nacharbeiten.

Für die Unterstützung von Siggi 
Schramm am Gewässer und Michael 
Grabowski als Grillmeister sowie bei 
Frank Mausolf an der Fotokamera 
bedanke ich mich. Meine nächste Ver-

anstaltung wird das Pokalfischen. Wie 
ich aus der Gruppe erfahren habe, soll 
ich das auch wieder machen. Danke für 
die Zustimmung an den Neuling.   ☐
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Der Biber ist da
Von Manfred Widula

Viele BAV-Mitglieder kennen das kleine 
Wäldchen an der Ecke Altengammer 
Hauptdeich/Horster Damm. Angren-
zend befindet sich das große Brack 
unserer Pachtung „Große Elbe bei 
Altengamme“. Wir Alteingesessenen 
bezeichnen dieses Gewässer als „Alten-
gammer Hafen“.

Vor ca. fünf Jahren entdeckte ich bereits 
dünne Äste, die typische Verbisse eines 
Bibers trugen. Das zeigte, dass sich hier 
Biber befinden müssen.

Da hier seit mehreren Jahren umfang-
reiche Baumaßnahmen stattfinden, 
schien es mir unwahrscheinlich, dass 
die Biber sich hier wohl fühlten und 
nicht abgewandert waren.

Auf der Fahrt nach Geesthacht fahre ich 
immer über den Altengammer Haupt-
deich und Horster Damm. Im letzten 

Herbst bemerkte ich am Rande des 
kleinen Wäldchens am Ufer des Bracks 
mehrere liegende Bäume.

Das weckte meine Neugier: Am Sonn-
tag, dem 3. Januar, fuhren meine Frau 
und ich zum Horster Damm, um uns 
im Rahmen eines Spazierganges die 
Örtlichkeit einmal aus der Nähe anzu-
schauen. Wir parkten unser Auto im 
Horster Damm, ca. 200 m vom Kreisel 
in Richtung Landesgrenze und gingen 
am Ufer des Bracks auf der Wiese Rich-
tung Wäldchen.

Bereits hier bemerkten wir mehrere 
kleine Bäume (Durchmesser ca. 10 cm), 
die am Ufer lagen und typische Biber-
verbissmerkmale aufwiesen. Als wir 
dann an dem kleinen Wäldchen anka-
men, sahen wir das Werk der Biber. Es 
lagen mehrere große Bäume am Ufer 
des Bracks, die von den fleißigen Tie-
ren gefällt worden waren. Das zeigt, 
dass sich die Biber nicht durch die E - BIKE`s    versch. Marken

FAHRRÄDER   NEU + GEBRAUCHT

Fahrradteile - Service
Gutscheine

...wir sind mit Rat und Tat für Sie da !!!

Öffnungszeiten

oder nach telefonischer Absprache

Montag - Freitag  14:00 - 18:00 Uhr

Samstag  10:00 - 14:00 Uhr

Tel. 040 - 723 405 95

Parkplätze
auf dem Hof !

Öf

fahr - RAD - fries

monatelangen Erd- und Rammarbeiten 
haben stören lassen.

Auf dem Rückweg zum Auto bemerkten 
wir dann noch auf der gegenüberliegen-
den Seite des Horster Damm in nord-
östlicher Richtung im Weidegebüsch 
weitere umfangreiche Verbissspuren, 
die offensichtlich auch vom Biber ver-
ursacht wurden.

Hoffen wir, dass der Biber nach der Öff-
nung des alten Bracks zur Elbe nicht 
vertrieben wird, wenn dieser Gewässer-
teil tideabhängig wird.  ☐
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Bericht von der HV 2016
Von Ulf Großmann

Stephan Weisener eröffnete die diesjäh-
rige BAV Jahreshauptversammlung und 
vertrat im Folgenden den Vorsitzenden 
Achim Kröger, der krankheitsbedingt 
nicht teilnehmen konnte. Die Einla-
dung zur Hauptversammlung hierzu 
war frist- und formgerecht erfolgt und 
es waren 83 stimmberechtigte Mitglie-
der zur Versammlung erschienen. 

Seitens der Mitglieder gab es keine 
Einwände zur vorgeschlagenen Tages-
ordnung und so konnte es losgehen. 
Zur Straffung des Ablaufs schlug S. 
Weisener die Zusammenfassung von 
verschiedenen Tagesordnungspunkten 
vor, was die ungeteilte Zustimmung 
der Mitglieder fand. Um einen geord-
neten Ablauf zu gewährleisten wurde 
die Wahl einer Versammlungsleitung 
(Rainer Stoof als Versammlungsleiter, 
Wolfgang Beckmann als Protokollant 
und Ulf Großmann als Beisitzer) vorge-
schlagen und von dem Plenum einstim-
mig angenommen.

Im Folgenden gab Stephan, nach dem 
Abhalten der Schweigeminute für im 
letzten Jahr verstorbene Mitglieder, 
Informationen zum aktuellen Stand der 
Teichanlage Langelohe bekannt. In der 

Tat konnte auf Grund des regnerischen 
Wetters und dem daraus resultierenden 
feuchten Boden erst spät mit den Erd-
arbeiten begonnen werden. Somit sind 
bedauerlicherweise erhebliche Verzö-
gerungen entstanden. Der Vorstand 
versucht jedoch, die Arbeiten schnellst-
möglich fortzusetzen und zu beenden. 

S. Weisener stellte Jahresabschluss und 
Erfolgsrechnung 2015 vor und erläu-
terte einzelne Positionen. Besonders 
ausführlich ging er auf das Thema 
Fischbesatz ein. Er wies auch darauf 
hin, dass Zuschüsse zum Besatz aus 
der Fischereiabgabe künftig nicht mehr 
gewährt werden, so dass der Verein hier 
nun mehr Eigenmittel einsetzen muss. 
Die zu diesem Thema gestellten Fra-
gen wurden von Stephan ausführlich 
beantwortet.

Anschließend dankte S. Weisener allen 
Mitgliedern, die sich bei der Durch-
führung von Vereinsveranstaltungen 
engagiert haben. Das gilt insbesondere 
auch den vielen Freiwilligen aus den 
Familien der Mitglieder, die sich unent-
geltlich für die gute Sache engagieren. 
Mit großem Bedauern stellte er fest, 
dass die Obleute für Süßwasserangeln 
(die einen guten Job gemacht haben) 

nicht mehr zur Verfügung ste-
hen, und engagierte Mitglieder 
zur Übernahme dieser Tätigkeit 
dringend gesucht werden. 

Im Anschluss daran berichtete der 
Revisor Hans-Peter Schwabe, dass 
die Bücher umfänglich geprüft und 
keine Unregelmäßigkeiten festge-
stellt wurden. Somit wurde der Antrag 
auf Entlastung des Vorstandes ohne 
Gegenstimmen von den Mitgliedern 
angenommen.

Weiterhin wurden zahlreiche Mit-
glieder für ihre lange Treue zum BAV 
(60-, 50-, 40- und 25 Jahre) geehrt. Es 
wäre schön, wenn beim nächsten Mal 
die Aufmerksamkeit aller Mitglieder 
uneingeschränkt den Geehrten entge-
gengebracht wird.

Die Gewinner des letzten Preisaus-
schreibens (Lösungswort: ‚Sandbrack’) 
wurden von der Glücksfee Heidi Jenke 
im Anschluss gezogen. Es sind die 
Sportfreunde Carsten und Werner 
Behrendt. 

Ein spannender Tagesordnungs-
punkt ist immer wieder der Bericht 
zum Haushaltsplan, hier also der Plan 
für das Jahr 2016. Interessiert lausch-
ten die Mitglieder den Ausführun-
gen von Stephan Weisener. Er konnte 
der Versammlung Einzelheiten sowie 
die aktuelle Situation zur bereits 2015 
beschlossenen Aufnahme eines Kredits 
zum Erwerb eines Grundstückes an der 
Heinrich-Osterath-Straße erläutern. 
Nach Beantwortung von Fragen wurde 
der Haushaltsplan und ein Antrag des 

Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen
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Vorstandes zum Thema Kreditauf-
nahme mit den erforderlichen Mehrhei-
ten angenommen.

Bei den Nachwahlen stellten sich keine 
Mitglieder für die Position des Ressorts 
Süßwasser zur Verfügung, so dass das 
Amt leider nicht besetzt werden konnte. 
Wer aber jetzt Interesse verspürt, sich 
diesbezüglich im Verein zu engagieren, 
der sollte sich gerne beim Vorsitzenden 
melden. Wir freuen uns darauf. 

Für das Ressort Flugangeln wurde der 
Sportfreund Horst Flügge mit gro-
ßer Mehrheit (ohne Gegenstimmen) 
gewählt. Als Obmann für Fischerei-
aufsicht wurde Michael Grabowski von 
den Mitgliedern gewählt. Beiden Sport-
freunden wünschen wir viel Erfolg bei 
der Ausübung der neuen Aufgaben. 
Den ehemaligen Amtsinhabern gilt 
unser Dank für die geleistete Arbeit.

Der Tagesordnungspunkt 10 hatte for-
melle Änderungen hinsichtlich der 
Satzung, Beitrags-, und Gewässer-
pflegedienstordnung zum Inhalt. Die 
Änderungen waren vorab im Bissanzei-
ger veröffentlicht worden und wurden 
am Abend der JHV zudem als Tisch-
vorlage bereitgestellt. Alle zur Abstim-
mung stehenden Anträge wurden von 
den Mitgliedern mit der erforderlichen 
Mehrheit angenommen. 

Zum folgenden Tagesordnungspunkt 
lag ein Antrag der Eheleute Zim-
mermann zur Beitragsordnung vor 
(Sonderregelungen für Familien-Mit-
gliedschaften). Der Antrag wurde von 
den Mitgliedern nicht angenommen. 

Nach der Beantwortung von Mitglie-
derfragen durch den Vorstand, wurde 
die Sitzung bereits um 21.14 beendet.   ☐   Unsere Jubilare von oben: 25. darunter 40. und unten 50. Vereinsjubiläum
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Erfolgreicher Angeltag
Von Timon Reda

Am Freitag, den 13.11.2015, ging ich an 
die Gose Elbe, um den Hechten nachzu-
stellen. Nachdem ich am Wasser ankam 
montierte ich meine Rute. Als Köder 
entschied ich mich für einen Gum-
mifisch. Nach dem dritten Auswurf 
merkte ich einen kräftigen Ruck in mei-
ner Rute und schlug an. Sofort merkte 
ich das dies kein kleiner Fisch war. 

Der Hecht schoss durch das Wasser 
und versuchte mehrmals durch kräftige 

Kopfschläge den Köder loszuwerden. 
Nach mehreren Fluchten des Fisches, 
landete dieser im Kescher. Ich konnte 
meinen Augen nicht trauen, vor mir lag 
ein Hechte mit einer Länge von 80 cm, 
und einem Gewicht von 3,5 kg. Nach-
dem dieser verpackt war, ging es weiter. 

Vielleicht steht dort noch ein zweiter. 
Ein paar Würfe später ruckte es erneut 
in der Rute. Dies war aber ein kleinerer 
Hecht. Er hatte eine Länge von 49 cm 
und darf noch wachsen. Ich setzte ihn 
schonend zurück. 

Nun ging ich 50 Meter weiter und ver-
suchte dort mein Glück. Nach geschätz-
ten 10 Würfen wieder ein Einschlag in 
der Rute. Auch dieser konnte schnell 
gelandet werden, da er ebenfalls kein 
Riese war. Mit mit unter 50 cm darf 
auch dieser Hecht noch etwas zulegen 
und wurde wieder ins Wasser gesetzt. 

Daraufhin wechselte ich erneut den 
Platz. Gleich fühlte ich einen erneu-
ten Hechtbiss, der den Köder jedoch 
verfehlte. Nach fünfmaligem erneuten 
Anwerfen hing der Hecht am Haken. 
Nach kurzem Drill lang dieser im 
Kescher. Auch dieser war nicht maßig, 
wurde deshalb zurückgesetzt und kann 
im nächsten Jahr erneut beißen.

Nun begab ich mich auf den Rück-
weg zum Auto, und versuchte es zum 
Abschluss noch einmal an einer inter-
essant aussehenden Stelle. Diesmal war 
wieder ein deutlicher Unterschied zu 
den letzten zwei Hechten zu spüren. 
Nach mehreren Fluchtversuchen und 
Richtungswechseln lag ein 74 cm langer 
Hecht im Netz, mit einem Gewicht von 
2,6 kg. Dieser wurde ebenfalls verstaut.  

Diese 5 Hechte befanden sich aufge-
teilt auf rund 200 Metern der Gosen 
Elbe und wurden innerhalb von nur 
1,5 Stunden gefangen. Nun beendete 
ich den Angeltag und begab mich zum 
Auto. Dieser Angeltag wird mir noch 
lange in Erinnerung bleiben, und ab 
jetzt ist Freitag der dreizehnte mein 
Glückstag.   ☐

Schöner Barsch 
Von Markus Janzen Ich bin jetzt 3 Jahre beim BAV und 

der folgende Fisch ist immerhin 
schon meine dritte Fangmeldung.

Am 05.04.2015 fing ich diesen schö-
nen Barsch in der Dove Elbe auf 
einen Tauwurm.

Er hatte eine Länge von 41 cm und 
war 1,025 kg schwer. 

Ich verstehe nicht warum die meis-
ten Mitglieder, trotz immer wieder-
kehrenden Aufrufen, sich so stur 
stellen, einen schönen Fisch für den 
Bissanzeiger bereitzustellen! Denn 
bei der großen Anzahl an Mitglie-
dern werden ja sicherlich genug kapi-
tale und schöne Fische gefangen.    ☐



9

Besatz -  oder was gibt es Neues

Liebe Angelsportfreunde,

ich muss mich einmal aus gegebenem 
Anlass in meiner Funktion als Revisor 
zu Wort melden. 

Das Wetter war also grauenhaft. Aber 
egal, Fischbesatz stand auf dem Zettel. 
Sturm, Schnee, Regen und Matsch, also 
das volle Programm, hielten mich nicht 
davon ab, auch den zweiten Fischbesatz 
in diesem Jahr zu begutachten. Es war 
ein guter Erfolg. Viele Gewässer wur-
den mit ausreichendem Fischbesatz 
versorgt. Hut ab, hier wurde viel getan. 
Es ist also so, der Verein tut wirklich 

etwas, um den Mitgliedern auch ein 
erfolgreiches Angeln zu bieten. Aber es 
ist wie mit allen Dingen im Leben, der 
Angler muss den Fisch auch überlisten. 
Wurm am Haken und dann Stuhl in der 
Sonne machen den Erfolg nicht aus. Du 
musst den Fisch auch überzeugen. Hier 
ist also der Angler mit seiner Köder-
oder Angeltechnikkunst (tolles Wort) 
gefragt.

Nun aber wieder zum Besatz. Es wurde 
nicht einfach irgendein Fischbesatz in 
irgendeiner Menge in die Gewässer ein-
gesetzt. Nein, er wurde auf Grund der 
von euch abgegebenen  Fangstatistik 
ermittelt. D. h. wenn alle ihre Fang-
statistik ordentlich und ehrlich füh-
ren, haben wir auch immer ordentlich 
Fisch in den Gewässern. Das ist wie im 
wirtschaftlichen Leben, die Verkäufe 
und Einkäufe werden gebucht, daraus 
ergibt sich eine Bestandsberechnung. 
So ist es überall -  also auch in den 
Anglervereinen. 

In Gewässern, wo nicht oder wenig 
geangelt wird, braucht man auch kaum 
etwas einzusetzen. 
Wo viel geangelt 
wird muss auch 
viel rein. Das 
ergibt sich dann 
aus den gesam-
melten Statistiken 
aus dem Vorjahr, 
sofern sie abge-
geben und wie in 
der Gewässerord-
nung angegeben 
ordentlich geführt 
wurden.

Ich kann mit gutem Gewissen sagen, 
dass auch dieser Besatz hervorra-
gend bemessen war. Und ich darf hier 
auch sagen, dass uns noch ein Besatz 
bevorsteht. 

Lassen wir doch mal die Vögel weg. 
Schreibt bitte auf, was gefangen wird. 
Es ist nun mal die Grundlage für den 
nächsten Jahresbesatz. Ich kann mich 
hier nicht zurückhalten:

2014 fehlten 500 Forellen und 2015 
ganze 450 Forellen allein in Lange-
lohe. Über andere Teiche möchte ich 
mich hier nicht weiter äußern. Aber es 
wird nachweislich von einigen nichts 
vermerkt. 

Unser Angelsport ist doch schön, aber 
bitte seid so nett und notiert die Fänge. 
Oder anders formuliert: Schaut in die 
Gewässerordnung, da steht es klar 
schwarz auf weiß.

Bis neulich, HaPe  
(Hans-Peter Schwabe)  ☐

Großer 
Schuppenkarpfen
Von StefanMensching

Diesen tollen Karpfen fing ich im Oktober 2015 in der Dove 
Elbe bei Tatenberg. Er biss  auf einen Schokoladen Boilie. 
Beim Wiegen brachte er stattliche 14 kg auf die Waage.

Schaute ich zum Himmel 
sah ich die Schwärme

vom Kormoran und Reiher und 
wen ich sonst noch gerne-

hätte nicht gesehen.

Wie sie über die Gewässer 
zischen

auf der Jagd nach unseren  
Fischen.

Kaum ist er raus und 
schnell verschlungen

holt er den nächsten für 
seine Jungen. 

Denn der Hunger ist 
richtig groß,

aber Fisch ist genug da, 
also ab und los.
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Frühjahrsangeln der Jugend
Von Andreas Schweitzer  

Am 23.4.2016 um 7.30 Uhr trafen sich 
13 Jugendliche an unserer Teichanlage 
zum Frühjahrsangeln. Obwohl die 
Wettervorhersage Regen und Kälte 
ankündigte, war es doch erstaunlich 

gut. Ein paar Wolken, Sonne und stän-
dig drehender Wind aber nur wenige 
kurze Schauer.

Kaum hatte das Angeln angefangen, 
wurden auch schon die ersten Forel-
len gefangen und einige Jugendliche 
gerieten ordentlich ins Schwitzen. 
Hier zeigte sich, wer gut vorbereitet 
war. Drei Neueinsteiger hatten ihr 
Angelgerät erst am Wasser montiert. 
Bitte seid so nett und bereitet die Mon-
tagen schon zuhause vor, damit wir 
beim nächsten Mal zeitig anfangen 
können! Ein Jugendlicher kam erst 
um 11.00 Uhr ans Wasser. Da war die 
beste Beißphase leider schon vorbei.

Wie immer, waren morgens die ruhen-
den Montagen mit Posen, schwim-
menden Sbiros und Bodentaster mit 

auftreibendem Forellenteig am erfolg-
reichsten. Ich hatte ordentlich zu 
tun, die Systeme zu verfeinern, damit 
jeder Jugendliche zu seinem Fisch 

kam. Letztendlich gab es mal wie-
der keinen einzigen Nichtfänger! Der 
erfolgreichste Jugendliche war Mario 
Petzold mit 10 Fischen, dicht gefolgt 
von Mats Portmann mit 9 Fischen.

Unser Grillmeister Olaf Schween 
bereitete wieder leckeres Grillgut für 
uns zu, damit nach dem Angeln nie-
mand verhungern musste.

Für viele war dies wieder mal ein sehr 
lehrreicher Tag und ich kann nur 
jedem Jugendlichen empfehlen, bei 
unseren Veranstaltungen dabei zu 
sein.   ☐
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     ☐

Raubfisch-Angeln an der Bille 
Von Wilco van der Mark

Am Samstag, den 14. November 2015, 
fand das Jugend-Raubfisch Angeln an 
der Bille in Bergedorf statt. Wir haben 
uns um 10.00 Uhr mit den Jugendli-
chen an den Brauereiteichen getroffen, 
um die Bille-Strecke zu beangeln. Das 
Wetter war erstaunlich gut und es war 
fast durchgehend trocken. Am Ende 
der Veranstaltung gab es aber doch 
noch einen heftigen Regenschauer.

Insgesamt waren sieben Jugendliche 
und die drei Jugendwarte dabei.

Von den Brauereiteichen aus haben 
wir dann die Strecke in Richtung 
Eisenbahnbrücke beangelt. Gefischt 
wurde mit Blinker, Wobbler und Twis-
ter. Gefangen haben wir hauptsächlich 
Barsche und Hechte.

Es gab gute Hecht-Anbisse. Leider 
sind viele entkommen. Wir konnten 
jedoch bei einigen Fischen beobachten 
wie groß sie waren. Geschätzt haben 
wir die Hechte auf bis zu 60 Zentime-
ter. Gefangen wurden Hechte von 52 
und 50 Zentimeter und viele kleine 
Barsche. 

Zwischendurch haben wir uns mit 
Brötchen und Getränken gestärkt. Um 
14:00 Uhr war unser Treffen zu Ende 
und es wurden noch gespendete Sach-
preise für den größten Fisch und die 
meisten Fische vergeben.

Fazit: Alle Jugendlichen hatten einen 
tollen Angeltag und es gab unterein-
ander viele nette Gespräche.

Wir bedanken uns für die rege Teil-
nahme und hoffen, dass beim nächsten 
Mal noch mehr Jugendliche kommen.   
☐

BA
V-Jugend 
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Jugend Stint-Angeln an der Elbe 
bei Altengamme
Von Wilco van der Mark

Am 27.02 und am 05.03 veranstalteten 
wir das Stint-Angeln an der Elbe in 
Höhe des Norddeutschen Haus. Es war 
mal was Neues und es hat geklappt, es 
terminlich so zu planen, dass der Stint 
auch wirklich da war. 

Wie erwartet hatten sich beim ers-
ten Termin die meisten Jugendlichen 
angemeldet, weil der zweite Termin 
in den Märzferien lag und viele ver-
mutlich keine Zeit hatten. Wie dem 
auch sei, es ging nun mal nicht anders, 
weil die Stinte sich eben nicht an die 
Ferienzeiten halten.

Wir hatten festgestellt, 
dass die Stinte sich an 
ganz bestimmten Stel-
len aufhalten. Die meis-
ten Fische fängt man bei 
Ebbe.

Bei dem ersten Termin 
wurde ordentlich gefan-
gen. Bis zu 75 Stinte waren 
normal. Bei der zweiten 
Veranstaltung gab es nur 
vereinzelte Fische. Es lag 
wahrscheinlich daran, 
dass wir Hochwasser hat-
ten. Geangelt wurde mit 
Heringspaternoster mit 
zwei Haken.

Es war an beiden Termi-
nen relativ kalt. Beim ers-
ten Termin hatten wir viel 
Sonne. Leider gab es am  
5. März viel Regen. Da 
kam die Verpflegung mit 
Kinderpunsch und Süßig-
keiten gut an.

Preise gab es auch noch. Am  
27. Februar hatte Andreas Schweitzer 
Angelzubehör gespendet und beim 
Märztermin wurden Cappies verge-
ben (gespendet vom Bergedorfer Ang-
ler Center).

Es waren zwei nette Veranstaltungen 
und wir haben einiges übers Stint-
Angeln gelernt.

Ich möchte mich bei den beiden 
Jugendwarten André und Andreas 
bedanken, weil sie mich am 5. März 
vertreten haben. Leider war ich wegen 
eines grippalen Infekts nicht dazu in 
der Lage anwesend zu sein. 

Anyway, ich freue mich jetzt schon auf 
die nächste Veranstaltung hoffe auf 
viele Anmeldungen.   ☐
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Jugendhauptversammlung 2016
Von Andreas Schweitzer

Am 28.1.2016 fand im Vereinshaus des 
VFL-Lohbrügge unsere Jugendhaupt-
versammlung statt.

Obwohl die Hauptversammlung 
im Bissanzeiger, Internet, per Mail 
und per WhatsApp angekündigt 
wurde, erschienen leider nur neun 
Jugendliche.

Am Wetter kann es diesmal nicht gele-
gen haben!

Unsere Meeres- und Süßwasserver-
anstaltungen waren im Jahr 2015 gut 
besucht. Es nahmen bis zu 15 Jugend-
liche pro Angeln teil. Im Jahr 2016 
werden wieder je sechs Meeres- und 

Süßwasser- Veranstaltungen durch-
geführt. Die Termine hierzu findet 
ihr im Bissanzeiger und auf unserer 
Homepage.

Nachdem der Haushalt vorgestellt und 
einstimmig beschlossen wurde, stell-
ten sich die neuen Süßwasserjugend-
warte Wilco Van der Mark und André 
Bosecke vor. Beide wurden einstim-
mig als Jugendwarte nachnominiert.

Anträge wurden zwar nicht gestellt, 
es wurde aber darum gebeten, das 
Kunstköderverbot zu den Schonzei-
ten zu überdenken. Da es für Barsche 
keine Schonzeit gilt, wäre eventuell 
eine Ausnahme mit Miniködern zu 
überprüfen.

Eine Anregung hatte mir besonders 
gut gefallen:

Mats fing eine schöne Bachforelle 
in der Bille. Eventuell könnte man 
zusammen mit den Jugendlichen ein 
Projekt in der Bille durchführen und 
einige Bachforellen setzen. Auch diese 
Idee wurde an den Vorstand zur Prü-
fung weitergeleitet.

Da im Jahr 2017 Neuwahlen der 
Jugendwarte und des Jugendehren-
ratsmitgliedes anstehen habe ich noch 
zwei große Bitten an euch:

Interessenten mögen sich bitte recht-
zeitig bei mir melden und ich hoffe, 
dass die Beteiligung beim nächsten 
Mal größer ist.   ☐

Riesige Bachforelle aus der Bille
Von Mats Portmann

Am 23.01.2016 bin ich mit meinem 
Freund Max Kloth zur Bille gefahren, 
um mit ihm zu gucken, ob die Döbel 
wegen des recht warmen Wetters 
schon in Beißlaune sind.

Eigentlich hatte ich etwas anderes vor, 
aber Max hat mich letztendlich doch 
überreden können. So sind wir nach 
ungefähr einer Stunde an eine Stelle 
gekommen, an der ein Baum ins Was-
ser gefallen war.

Ich fischte mit einem treibenden unbe-
bleiten Haken auf welchen ich einen 
Tauwurm spießte und ihn vorsichtig 
unter den Baum sinken ließ.

Als der Wurm gefühlte 5 Meter unter 
den Baum getrieben war, gab ich es auf 
und kurbelte ein. Ich spürte jedoch kei-
nen Widerstand von dem Wurm und 
kurbelte hastig drauf los in der Hoff-
nung, dass ein Döbel mit dem Wurm 
gegen die Strömung geschwommen 
war und ich den Anhieb sauber setzen 
konnte. 

Als sich die Schnur endlich spannte, 
merkte ich einen starken Widerstand 

und schlug an. Was dann passierte 
ging so schnell, dass ich es gar nicht 
beschreiben kann. Ich rief nur, dass 
ich was Großes am Haken hatte und 
dass ich Hilfe bräuchte. Kurz darauf 
kam Max mit dem Kescher angerannt 
und stellte fest, dass es kein Döbel son-
dern eine riesige Bachforelle war, die 
ich am Haken hatte.

Sie war so groß, dass unser Kescher 
nicht ausreichte und wir sie mit der 
Hand landen mussten, was sich durch 
das stark abfallende Ufer als schwierig 
erwies. Jedoch fand Max nach einigen 
Minuten einen Abstieg und landete 
die Forelle.

Als er rief, dass er die Forelle hatte, 
warf ich die Rute und den Rucksack 
hin und kramte mein Maßband und 
mein Handy hervor. 

Die Messung ließ uns beide verstum-
men: 52 cm. Nach einem schnellen 
Foto setzten wir die Forelle, die ja 
Schonzeit hatte, schnell und vorsichtig 
in ihr Element zurück und schickten 
allen unseren Bekannten das Foto.

Auch wenn wir an diesem Tag nichts 
mehr gefangen haben, war er einer der 

erfolgreichsten Angeltage, die Max 
und ich je hatten.  ☐

BA
V-Jugend 
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Unbekanntes Wesen an der 
Heinrich-Osterath-Str.
Von der Teichanlage an der Heinrich-Osterath-Straße 
wird berichtet, dass sich dort ein Kontrolleur unbekannten 
Namens herumtreibt und Mitgliedern das Angeln vermiest, 
indem er sie vollquatscht mit Berichten, dass hier schon seit 
Jahren kein Fischbesatz mehr stattfindet.

Das mit dem Besatz ist nicht richtig. Der Knurrhahn hat in 
diesem Jahr einen Revisor gebeten, am Besatz mit teilzu-
nehmen und Euch Rede und Antwort zu stehen. Lest doch 
einfach mal den Bericht zum Fischbesatz auf Seite 9.

So, jetzt aber wieder zurück zu unserem unbekannten 
Wesen. Wenn Du alles am Bergedorfer Anglerverein so 
schlecht findest, warum bist Du dann noch Mitglied bei 

uns und vergraulst aber andere? Es würde für die Kamerad-
schaft am Wasser sehr zuträglich sein, wenn Du da nicht 
mehr anzutreffen bist und derartige Reden schwingst. Für 
die Aufforderung, durch Deine Mitarbeit in Deinen Augen 
existierende eventuelle Missstände abzubauen, ist es wahr-
scheinlich schon zu spät.

Daher ein Vorschlag für die übrigen Mitglieder. Bitte  
nennt gegenüber dem Ehrenrat den vollständigen Namen 
und verwertbare Angaben über seine Äußerungen über  
unseren Verein. Es besteht dann die Möglichkeit, dass wir 
dafür sorgen, dass dieser Herr sich nicht mehr über uns  
ärgern muss.    ☐

Eigene Regeln!
von Manfred Widula

Im Mai 2015 wurde der Ehrenrat von 
einem Gewässerbetreuer und Kont-
rolleur der Teichanlage „Langelohe“ 
über folgenden Sachverhalt in Kenntnis 
gesetzt:

Eine männliche Person (wie später 
ermittelt, Herr S.) fuhr mit seinem PKW 
auf das BAV-Grundstück, ohne nach der 
Durchfahrt die Pforte zu schließen. Auf 
dem Grundstück ging der Mann über 
einen mittels Kette gesperrten Teil der 
Anlage zu seinem Angelplatz, obwohl 
der Gewässerbetreuer ihm zurief, er 
solle den gesperrten Teil verlassen. Am 
Informationskasten sprach der Betreuer 
die Person an und bat um die Angelpa-
piere. Dieses wurde verweigert. Später 
ging Herr S. zu seinem PKW und betrat 
wieder den gesperrten Teil der Anlage. 
Er kümmerte sich auch nicht um den 
Hinweis eines anderen Anglers, dass 
das Betreten verboten sei. Nach dem 

Angeln verließ Herr S. mit seinem PKW 
die Anlage. Es wurde festgestellt, dass 
er auch nach der Ausfahrt vom BAV-
Gelände die Pforte nicht geschlossen 
hatte.

Der Gewässerbetreuer notierte sich das 
Kennzeichen des PKW, mit dem Herr S.  
gefahren war und überprüfte die Liste 
im Infokasten. Hier stellte er fest, dass 
die Eintragungen des Herrn S. so unle-
serlich waren, dass lediglich die Ein-
tragungen: „1 Forelle und 12:00“ zu 
entziffern waren.

Da hier für den Ehrenrat der Anfangs-
verdacht bestand, dass es sich bei 
Herrn S. nicht um ein BAV-Mitglied 
gehandelt hat, wurde wegen des Ver-
dachts des Diebstahls eine Strafanzeige 
bei der zuständigen Polizei in Trittau 
erstattet. Polizeiliche Ermittlungen 
ergaben jedoch, dass es sich um ein 
BAV-Mitglied handelte. Somit wurde 
das Ermittlungsverfahren von der 

Staatsanwaltschaft eingestellt. Es wurde 
vom Ehrenrat festgestellt, dass Herr S. 
seit dem 15.02.2007 dem BAV angehört.

Im weiteren Verlauf wurden vom 
Ehrenrat der Beschuldigte, sowie die 
Zeugen angeschrieben und um Stel-
lungnahmen gebeten. Während die 
Zeugen den Vorgang bestätigten, stritt 
Herr S. alle Beschuldigungen ab, bzw. 
ging nicht darauf ein.

Unter Würdigung aller Umstände 
wurde dann vom Ehrenrat entschieden, 
dass Herr S. mit einem Angelverbot 
von sechs Monaten, ab dem 01.03.2016, 
belegt wurde.

Es lohnt sich also nicht, in einem Ver-
ein die vereinsinternen Regeln (die in 
einem so großen Verein wie dem BAV 
unerlässlich sind) zu missachten und 
eigene Regeln zu machen.   ☐

Dem  
BAV-Knurrhahn 
fiel auf:
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Von Thomas Boye 

Wer kennt sie nicht: Die Angelsendung 
im NDR mit Heinz Galling und Horst 
Hennings?

Da traf es sich gut, dass der NDR den 
Aufruf startete, mit meinem Lieblings-
moderator einen Tag zu verbringen. 
Und so ging es am 17. April zusammen 
mit meinem Neffen Marcel Roth auf 
den Darß zum Watangeln auf Meerfo-
relle und Brandungsangeln. 

Schon beim Kennenlern-Gespräch hat-
ten wir viel Spaß mit den beiden – ihre 
humorvollen Kommentare nahmen 
uns ein wenig die Aufregung vor der 
Kamera.  

Und nun wurde es ernst und wir 
fuhren nach Zingst, um eine Meer-
forelle zu überlisten. Vor laufender 
Kamera gingen wir über die Düne  
und nach einem herzlichen „Rute 
raus, der Spaß beginnt“ stürmten wir 

erwartungsvoll in die Ostsee. Doch die 
Meerforellen wollten nicht so recht – 
bei Windstärke 6 und einer Wellenhöhe 
von 1,40 m fingen wir uns nur so man-
che Welle ein. 

Nach fünfstündiger Angelzeit wech-
selten wir das Revier und fuhren nach 
Ahrenshoop zum Brandungsangeln, wo 
wir uns mit leckeren Fischbrötchen für 
die zweite Angelhälfte stärkten – mit 
dem Dritten schmeckt es eben besser... 

Und siehe da: Uns gingen zwei Flun-
dern an den Haken! Nebenbei genossen 
wir die wunderschöne Natur und waren 
von dem feuerroten Sonnenuntergang 
begeistert. Wir angelten noch ein wenig 
in der Dunkelheit, bevor es zurück ins 
Hotel ging. 

Es war ein rundum gelungener Angeltag 
mit tollen Gesprächen, viel Sonne und 
noch mehr Spaß, bei dem wir Heinz, 
Horst und dem Filmteam auf die Finger 
schauen konnten.

Bei so vielen Erlebnissen vergaßen 
wir völlig die Zeit und in Ahrenshoop 
waren mittlerweile alle Kantsteine 
hochgeklappt worden – so blieb uns nur 
noch die Minibar...

Die Sendung wird im Herbst 2016 aus-
gestrahlt. Schaut doch einfach mal rein!

Ich wünsche herzliches Petri Heil!   ☐

Bild links: Am Stand von Ahrenshoop

Die Namen von links nach rechts lauten :

Marcel, Henner mit seinem Sohn 
Lasse, Heinz Galling, Thomas, Horst 
Hennings, Kathrin und Teyfik.

yVVon ThoThoThoThoThoThoThoThThoThoThoThomamamamamamamamamamamamasssssssss s BBBBBoBoBoBoBoBoBoBoyye 

Rute raus, der Spaß 
beginnt!
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Aale über 70 cm

Nettelnburger Bagger 85 0,90

Nettelnburger Bagger 82 1,00

Elbe 2 (ASV) Oortkaten 
Hafen bis Spadenland 
Feuerwache

81 0,90

Dove-Elbe (BAV-Strecke) 80 1,50

Lohbrügger Brack (Bentin) 80 0,90

Nettelnburger Bagger 78 0,90

Nettelnburger Bagger 78 0,80

Krüzen 75 ?

Bille 74 0,60

Dove-Elbe (ASV) 72 0,60

Heinrich-Osterath-
Str. Teich 5 72 0,60

Nettelnburger Bagger 71 1,10

Elbe 1 (ASV) Zollenspieker 
bis Oortkaten Hafen 71 0,80

Forellen und Saiblinge  
über 50 cm

Langelohe Teich 9 60 0,80

Langelohe Teich 9 55 0,60

Langelohe Teich 10 53 1,10

Langelohe Teich 9 53 0,60

Langelohe Teich 9 52 1,00

Langelohe Teich 10 51 ?

Langelohe Teich 10 51 1,00

Langelohe Teich 9 51 ?

Hechte über 80 cm
Hohendeicher See 
(Oortkaten) 122 12,50

Sandbrack und 
Katzenkuhle 113 12,00

Hohendeicher See 
(Oortkaten) 112 10,90

Gewässer
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Hechte über 80 cm

Hohendeicher See 
(Oortkaten) 98 6,00

Nettelnburger Bagger 94 6,00

Boberger Kiessee 92 4,50

Dove-Elbe (ASV) 87 4,70

Boberger Kiessee 85 5,20

Hohendeicher See 
(Oortkaten) 85 4,20

Nettelnburger Bagger 85 4,00

Sandbrack und 
Katzenkuhle 85 ?

Elbe 2 (ASV) Oortkaten 
Hafen bis Spadenland 
Feuerwache

85 ?

Bille 83 4,80

Eichbaumsee 83 4,50

Elbe 1 (ASV) Zollenspieker 
bis Oortkaten Hafen 83 4,00

Eichbaumsee 83 4,00

Eichbaumsee 83 3,50

Sandbrack und 
Katzenkuhle 83 ?

Sandbrack und 
Katzenkuhle 82 3,30

Nettelnburger Bagger 81 4,00

Elbe (BAV-Strecke) 81 3,70

Karpfen über 70 cm

Dove-Elbe (ASV) 85 18,00

Heinrich-Osterath-
Str. Teich 9 u. 10 80 9,00

Krüzen 72 6,60

Heinrich-Osterath-
Str. Teich 9 u. 10 71 7,50

Boberger Kiessee 71 7,00

Gewässer
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Rapfen über 60 cm

Elbe 1 (ASV) Zollenspieker 
bis Oortkaten Hafen 67 2,10

Schleie über 50 cm

Boberger Kiessee 53 2,30

Boberger Kiessee 52 2,10

Zander über 70 cm

Elbe (BAV-Strecke) 90 7,10

Elbe (BAV-Strecke) 85 5,10

Elbe (BAV-Strecke) 84 5,50

Elbe 1 (ASV) Zollenspieker 
bis Oortkaten Hafen 83 4,10

Elbe 1 (ASV) Zollenspieker 
bis Oortkaten Hafen 80 4,10

Sandbrack und 
Katzenkuhle 78 3,50

Elbe 1 (ASV) Zollenspieker 
bis Oortkaten Hafen 77 3,70

Elbe 1 (ASV) Zollenspieker 
bis Oortkaten Hafen 76 3,30

Elbe 1 (ASV) Zollenspieker 
bis Oortkaten Hafen 76 ?

Nettelnburger Bagger 75 3,20

Eichbaumsee 72 3,00

? =  keine bzw. nicht 
nachvollziehbare 
Gewichtsangaben

Die größten Fische des Jahres 2015
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Fangstatistiken 2016
Von Ulf Großmann

Während der Hauptversammlung wer-
den ja immer erfahrungsgemäß wenige 
Fragen zum abgelaufenen Haushalts-
jahr, bzw. zum Plan des kommenden 
Jahres gestellt. Aber eine Frage wird in 
jedem Jahr gestellt: Wie sieht’s denn mit 
dem Besatz aus. Und das ist auch gut 
so, denn wir sind ein Anglerverein und 
die Mitglieder haben Anspruch auf gut 
besetzte Gewässer. Tatsächlich legt der 
Vorstand großen Wert auf einen aus-
gewogenen Besatz und veranlasst ent-
sprechende Maßnahmen jeweils unter 
Berücksichtigung der Gewässergrößen, 
der Beangelung und der entsprechen-
den Entnahmen des Vorjahres. Denn 
es geht wieder darum, die Gewässer für 
die kommende Saison besatztechnisch 
vorzubereiten.

Schon beim Auswerten und Erfassen 
der Fangstatistiken des Vorjahres fällt 
mir immer wieder der eine oder andere 
kapitale Fang ins Auge. Es gilt im Grund-
satz: Wer häufiger angelt, der fängt auch 
mehr als andere Sportfreunde. Das 
weiß natürlich jeder Sportfischer. Aber 
wie häufig fällt es auch mir sehr schwer 
(für andere gilt das wohl auch), den 
inneren Schweinehund zu überwinden 
und auch bei nicht so schönem Wetter 
die warme Stube zu verlassen und das 
Abenteuer am Wasser zu suchen. Tat-
sächlich werden viele kapitale Fische 
besonders an „nicht so schönen Tagen“ 
auf die Schuppen gelegt. Weiterhin gilt: 

Wer etwas weitere Wege am Gewässer 
zurücklegt, der fängt auch besser (und 
größer!). Bei der Auswertung der Sta-
tistiken fielen mir auch schöne Fänge 
an den Teichen 5 bis 7 an der Heinrich-
Osterath-Straße auf. Etwas abseits vom 
Mainstream geht anscheinend auch 
immer etwas mehr. Ebenfalls werden 
die Gewässer Sandbrack, Krüzen oder 
der Kiessee in Boberg nicht allzu stark 
beangelt und bieten (fast) immer eine 
Überraschung, denn der Besatz ist gut 
und es besteht die Chance, den Kapita-
len des Lebens an die Leine zu bekom-
men. Es ist ebenso sehr auffällig, dass 
die meisten kapitalen Fische von nur 
sehr wenigen Mitgliedern gefangen 
werden. Nämlich denen, die einfach ihr 
Angelgeschirr auch bei schmuddeligem 
Wetter einpacken und die Entspannung 
und das Abenteuer am Wasser suchen. 

Zu den Zahlen des abgelaufenen Jah-
res 2015 im Besonderen: Zahlenmäßig 
wurden vergleichsweise ähnlich viele 
Fische (auf die Anzahl der Mitglieder 
bezogen) gefangen. So ganz genau lässt 
sich das nicht sagen, denn wir haben ja 
keine Information wann BAV Mitglie-
der am Wasser sind und nichts fan-
gen, denn das wird ja nur für die ASV 
Gewässer erfasst. 

Ein (Fang-) Schwerpunkt liegt sicher 
in Langelohe, wo ca. 50% aller Fische 
in 2015 gefangen wurden. Ich glaube, 
dass es vielen älteren Sportfreunden 
hier auch sehr entgegenkommt, dass die 

Wege nicht so weit und die Ruten schnell 
am Wasser aufgestellt sind. Sicher 
auch ein wichtiger Aspekt vor dem  
Hintergrund, dass der Altersdurch-
schnitt (nicht nur in unserem Ver-
ein) weiter steigt. Dem Vorstand ist 
das bewusst und wir tragen dem 
insofern Rechnung, dass auch an 
den parkplatznahen Teichen der  
Osterath-Straße ein ausgewogener 
Besatz stattfindet. Vielleicht noch 
ein paar weitere Tipps (insbesondere 
auch für neue Vereinsmitglieder!):  
Gerade auch die in unmittelbarer Nähe 
gelegenen Gewässer wie der Nettelnbur-
ger Bagger sind echte Geheimtipps, wenn 
es um kapitale Aale oder Karpfen geht.  
Am Hohendeicher See wurden wieder 
große Hechte (bis 122 cm) gefangen.  
Wer kapitale Schleie sucht, der wird 
sie vermutlich am ehesten im Bober-
ger Kiessee überlisten. Die meisten  
Kameraden ahnen es schon: Die 
meisten Zander (und auch die größ-
ten) sind in der Elbe zu finden. Aller-
dings gilt: Auf dem Sofa werden keine 
Fische gefangen, man muss schon den 
inneren Schweinehund überwinden,  
dann wird man häufig auch mit tol-
len Fischen nach Hause kommen und 
darf dann bevorzugt auf das Sofa. 
Ich kann Euch versichern, der Vor-
stand hat gute Voraussetzungen dafür 
geschaffen. Es liegt an Euch, es kann 
losgehen! Ich wünsche Euch eine erfolg-
reiche Angelsaison mit vielen kapita-
len Fischen und tollen Erlebnissen an  
unseren BAV-Gewässern!   ☐

Stoof    Rechtsanwälte
Rainer Stoof

Familienrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht

Walter Brangsch
Verkehrsrecht

Miet- und Leasingrecht
Privates Baurecht

Stoof / Brangsch
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Vertragsrecht
Öffentliches Baurecht

Ernst-Mantius-Str. 1       21029 Hamburg       Telefon 040 / 726 943 - 0
Telefax 040 / 721 85 81       eMail: stoof.rechtsanwaelte@verratnix.de
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Ein toller 
Hecht 
wird Fisch 
des Jahres 
2016

 Raubfisch mit vie-
len spitzen Zähnen

 Schmackhafter 
Speisefisch durch 
Lebensraumverluste 
zunehmend bedroht

Bonn/Berlin, 9. Oktober 2015: 
Der Hecht (Esox lucius) wird Fisch 
des Jahres 2016. Der Hecht ist eine der 
größten und bekanntesten heimischen 
Fischarten. Mit dem Hecht wurde eine 
Art gewählt, durch die die Zusammen-
hänge zwischen Natur- und Artenschutz 
sowie nachhaltiger, verantwortungsvol-
ler Naturnutzung verdeutlicht werden 
können. Wenn Ufer und Auen renatu-
riert oder in einem naturnahen Zustand 
erhalten werden, dienen sie dem Hecht 
als Rückzugsraum und Laichplatz. 
Damit wird einerseits der Bestand die-
ses von vielen Anglerinnen und Anglern 
geschätzten Speisefisches gesichert und 
gleichzeitig Lebensraum vieler weiterer 
Tier- und Pflanzenarten verbessert.

Ausgewählt wurde der Hecht gemein-
sam vom Deutschen Angelfischerver-
band (DAFV) und dem Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) in Abstimmung mit 
dem Verband Deutscher Sporttaucher 
(VDST) und dem Österreichischen 
Kuratorium für Fischerei und Gewässer-
schutz (ÖKF). „Mit seiner unverwech-
selbaren Gestalt zählt der Hecht zu den 
bekanntesten heimischen Fischarten“, 
sagte Dr. Christel Happach-Kasan, Prä-
sidentin des Deutschen Angelfischerver-
bandes. Markant sind der langgestreckte 
Körper, die nach hinten verlagerte 
Rücken- und Afterflosse und vor allem 

das entenschnabelartige Maul. Er besie-
delt stehende Gewässer vom kleinen 
Tümpel bis zum großen See, aber auch 
Fließgewässer vom Oberlauf bis hinab 
in die küstennahe Brackwasserregion. 
„Der Hecht ist beispielgebend für die 
vielen Fischarten, die zur Fortpflanzung 
auf intakte Ufer und Auenbereiche ent-
lang der Gewässer angewiesen sind. Nur 
wenn solche naturnahen Lebensräume 
erhalten bleiben oder wiederherge-
stellt werden, können die Bestände des 
Hechtes sowie vieler weiterer Fischarten 
zukünftig in unseren Flüssen erhalten 
werden“, sagte die Präsidentin des Bun-
desamtes für Naturschutz, Prof. Beate 
Jessel. Erfolgreiche Renaturierungs-
maßnahmen zeigen, dass es gelingen 
kann, nicht nur dem Hecht, sondern 
auch zahlreichen anderen Tier- und 
Pflanzenarten wieder neuen Lebens-
raum zu geben. „Besatzmaßnahmen 
durch Angelfischer und Vereine sind 
auf Dauer keine Lösung. Aber sie hel-
fen bei der Bestandsentwicklung in 
beeinträchtigten Gewässern“, ergänzte 
Happach-Kasan.

Hintergrund:  
Der Hecht (Esox lucius) 

Der Hecht zählt zu den bekanntes-
ten heimischen Fischarten. Er besie-
delt stehende Gewässer vom kleinen 
Tümpel bis zum großen See, aber auch 
Fließgewässer vom Oberlauf bis hinab 
in die küstennahe Brackwasserregion. 
Der Hecht kann mit seinen zahlreichen 
spitzen, nach hinten gebogenen Zähnen 
hervorragend Beute packen: Fische aller 
Art, auch eigene Artgenossen, Frösche, 
gelegentlich auch kleine Wasservögel 
und Säugetiere wie Mäuse oder Bisam-
ratten stehen auf dem Speiseplan. Die 
Durchschnittsgröße eines Hechtes liegt 
zwischen 50 und 100 Zentimetern. 
Weibliche Hechte können jedoch 1,30 
Meter überschreiten und über 20 Kilo-
gramm schwer werden.

Der Hecht ist ein standorttreuer Raub-
fisch. Er lauert gerne in Ufernähe 
regungslos auf seine Beute, die er im 
blitzschnellen Vorstoß ergreift. Als Ein-
zelgänger versteckt er sich gerne zwi-
schen Wasserpflanzen, Baumwurzeln, 
an Schilfkanten oder Uferböschun-
gen. Dort ist er durch seine grüne 
bis bräunliche, durch gelbe Bänder 
durchbrochene Färbung ausgezeich-
net getarnt. Zur Laichzeit im zeitigen 
Frühjahr zieht der Hecht in krautreiche 
Flachwasserbereiche der Überschwem-
mungsflächen oder in kleine Gräben 
und Nebengerinne, wo die klebrigen 
Eier an Wasserpflanzen angeheftet wer-
den. Solche für seine Vermehrung not-
wendigen Flächen sind typischerweise 
im Frühjahr überschwemmte Wiesen 
der Flussauen, aber auch die Flachwas-
serzonen und Überschwemmungsberei-
che unserer Seen. Durch Trockenlegung 
von Wiesen und das Ausbleiben von 
Frühjahrsüberschwemmungen infolge 
von Regulierungsmaßnahmen sind 
geeignete Laichplätze selten geworden. 
Hinzu kommt der Verlust an geeignetem 
Lebensraum im Zuge der Uferbegra-
digung und Verbauung. Insbesondere 
die Jungfische sind auf die sich schnell 
erwärmenden Flachwasserbereiche 
mit ihrem großen Nahrungsangebot 
angewiesen.

Trotz der weiten Verbreitung sind die 
Bestände des Hechts daher in vielen 
Gewässern gering. In der Roten Liste 
wird der Hecht als „ungefährdet“ einge-
stuft, der langfristige Bestandstrend zeigt 
jedoch einen mäßigen Rückgang der 
Bestände. Vorrangiges Ziel ist es daher, 
die Gewässer und ihre Auen auch für 
den Hecht wieder in einen naturnahen 
Zustand zu bringen. Intakte Flussauen 
brauchen eine natürliche Überschwem-
mungsdynamik. Wo es möglich ist, 
müssen ehemalige Auen wieder zurück-
gewonnen werden. Dies ist gleichzeitig 
ein Beitrag zum Hochwasserschutz.    ☐

Foto: Hecht VDST, Gunter Daniel
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Das Ende einer Ära
Wie geht’s nun weiter mit den BAV-Veranstaltungen?
Von Jens Kiesel

Mensch Leute, was hatten wir doch für 
tolle Zeiten im BAV. Mit über 300 Ang-
lern saßen wir früher an der Elbe und 
angelten um die Wette. Es ging um 
Kameradschaft, Miteinander und die 
Ehre. Es war immer ein absolutes High-
light für alle Teilnehmer, jeder freute sich 
darauf, wieder dabei zu sein. Es wurde 
um jeden Fisch gekämpft und jeder 
Zentimeter zählte am Ende. Schließlich 
wurde am Ende des Jahres ein König bei 
den Senioren und auch bei den Junioren 
gekrönt. Das keiner einen Fisch mit nach 
Hause nahm, war damals völlig normal. 
Die Verwertung der Fische hatte damals 
keinen Stellenwert, denn wer wollte 
schon Elbfische essen, die mehr Queck-
silber als Nährstoffe enthielten? 

Dafür hatten alle ihren Spaß, es wurde 
zusammen gesessen, getrunken und 
gegessen und Anglerlatein gesponnen, 
bis sich bei Heini Dietrich der Boden bog. 
Da wurde es auch schon mal draußen 
wieder dunkel, obwohl man morgens um 
6:00 Uhr begonnen hatte. Damals waren 
Angler des BAV bei vielen nationalen 
und internationalen Wettkämpfen ganz 
weit vorne. Irgendwann trat der Natur-
schutz auf den Plan und diese Art des 
Angelns war vorbei, da der Fisch einer 
sinnvollen Verwendung zugeführt wer-
den musste, was wir als Angler natürlich 
ausdrücklich begrüßten. 

Die Zeiten hatten sich halt geändert. 
Hinzu kamen dann weitere Einschrän-
kungen, wie z.B. die Verwendung nicht 
naturbelassener Maden, das Anfüttern 
oder die Hälterung von lebenden Fischen 
in Setzkeschern. Diese Verbote gelten 
auch heute noch und das ist auch gut 
so. Als Resultat aus diesen Änderungen 
wurden damals u.a. auch traditionelle 
Veranstaltungen, insbesondere die oben 
benannten Süßwasserveranstaltungen 
eingestellt. 

Ich war zu dieser Zeit selber als Jugend-
wart im BAV aktiv und habe es damals 
auch sehr bedauert, was da alles pas-
sierte. Aus der Sicht eines aufgeklärten 
und im Laufe der Jahre gereiften Anglers 
und Naturliebhabers sind die damali-
gen Veränderungen notwendig gewesen

und aus heutiger Sicht auch völlig ver-
ständlich. Eine Folge war damals leider 
auch, dass immer weniger Treffen mit 
anderen Anglern zustande kamen. Diese 
Zusammenkünfte waren jedoch für viele 
Sportfreunde immer die Highlights des 
Jahres. Meine persönliche Jahresplanung 
begann somit mit dem Anangeln im 
Frühling, zog dann über das Sommeran-
geln in der Jahresmitte bis zum Abangeln 
im Herbst. 

Aus den vorher ausgeführten Gründen, 
auch um weiterhin ein Vereinsleben zu 
führen, musste nun etwas Neues geschaf-
fen werden, was gar nicht so einfach 
war. Wir versuchten es mit Nacht- oder 
Hechtangeln, allerdings mit nur mäßi-
gem Erfolg. Ich war umso glücklicher, 
als dann die Veranstaltungstradition 
im BAV (unter Berücksichtigung neuer 
Regeln) wieder auflebte und die Teil-
nehmerzahl bei Veranstaltungen wieder 
anstieg. Das Angeln an unseren sauberen 
und unbelasteten Gewässern hatte auch 
den Vorteil, dass die gefangenen Fische 
nun sinnvoll verwertet werden konn-
ten. Alles war schön und die Petrijünger 
glücklich. 

Es gab jedoch einige Mitglieder, deren 
Messlatte nicht zu den allgemein übli-
chen Maßstäben passte. Zum Teil hiel-
ten sich die Teilnehmer leider nicht an 
die ausgegebenen Regeln, oder es wur-
de Stimmung gegen diese Veranstaltun-
gen gemacht, obwohl es ja jedem frei 
stand daran teilzunehmen. Im Ergebnis 
musste der Verein dann diese Veranstal-
tungen straffer handhaben, was wieder-
um einigen Mitgliedern missfiel. Unter 
den geänderten Bedingungen kamen 
dann teilweise nur noch 20 Petrijünger 
zusammen, wodurch der Aufwand der 
Ehrenamtlichen in keinem vernünfti-
gen Verhältnis zum Ergebnis stand. Lei-
der stand für einige wenige Sportfreun-
de nicht das Erlebnis des gemeinsamen 
Angelns im Vordergrund, sondern nur 
das Fangen von vielen Fischen. Natür-
lich habe ich als Angler auch mal den 
Wunsch Fische zu fangen, aber es ist 
mir mindestens genauso wichtig, mich 
mit Kameraden auszutauschen und die 
Natur zu genießen. Diese Gelegenheit 
hat sich immer bei den Veranstaltungen 

ergeben und es hat mir immer Spaß ge-
macht, auch wenn ich dann mal keinen 
Fisch gefangen habe. 

Ein Klönschnack bei einem Bier, dazu 
eine Bratwurst und viel Anglerlatein, 
hey, das ist Kultur! Warum haben wir 
denn Mitglieder im Verein, die nur „ihr 
Ding“ machen wollen, für die aber die 
Gemeinschaft kaum zählt? Unsere Ver-
anstaltungen wurden zwischenzeitlich 
ganz eingestellt, nachdem die Obleute 
für das Süßwasserangeln ihre letzte 
Veranstaltung im Herbst durchgeführt 
haben. Diesmal gibt es aber einen großen 
Unterschied zu damals! Diesmal haben 
wir uns das überwiegend selbst verdor-
ben! Es gab eine Zeit, da stand Angeln 
für Natur, Kameradschaft und Freund-
schaft. Für einige Kameraden steht die 
Fangquote im Vordergrund, was ich 
überhaupt nicht nachvollziehen kann. 
Ich bin seit 34 Jahren Mitglied im BAV 
und sehe die weitere Entwicklung mit der 
Sorge, dass uns gemeinsame traditionelle 
Werte verloren gehen. 

Es geht nicht darum, ans Wasser zu 
gehen und Fische mit nach Hause zu neh-
men, sondern einfach mal abzuschalten, 
die Natur zu genießen, Gleichgesinnte 
zu treffen und vielleicht einen Fisch zu 
fangen. Nicht der Fisch sollte im Vorder-
grund stehen, sondern das Drumherum. 
Ansonsten kann ich mir sprichwörtlich 
auch einen Karpfen in den Gartenteich 
setzen und dann dort angeln, was ein 
absurder Gedanke ist. Im Rückblick auf 
das vergangene Jahr möchte ich mich 
nochmals persönlich bei Thomas und 
Peter bedanken, die trotz aller Widrig-
keiten und vielem Gemecker so lange die 
Süßwasserveranstaltungen durchgeführt 
haben und teilweise viel Kritik einste-
cken mussten.

Nun sind die Kritiker und Dauernörgler 
gefragt, in die Bresche zu springen, um 
es besser zu machen. Aber auf der letz-
ten Hauptversammlung haben die ihre 
Köpfe schnell eingezogen, als gefragt 
wurde, wer denn das Amt übernehmen 
möchte. Es ist immer viel leichter zu 
meckern, als auch mal Verantwortung zu 
übernehmen, um konstruktiv das Ver-
einsleben zu prägen. 

Ich habe die Hoffnung noch nicht auf-
gegeben und setze auf Euch. Wer mel-
det sich und veranstaltet wieder tolle 
gemeinsame Angelveranstaltungen?   ☐
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   ☐

Anschrift: Curslacker Neuer Deich 66, 21029 Hamburg

Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag 9.00 - 19.00 Uhr 
Samstag  8.00 - 16.00 Uhr

Hier können Sie:

• Fangstatistiken umtauschen

• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten

• sich zu Kursen der Fischerprüfung und Angelveranstal-
tungen anmelden

• Schlüssel für das Vereinshaus in Krüzen erhalten

• Gastkarten erwerben.

• sich über Vereinsangelegenheiten informieren

Pokale Lütten

Anschrift: Lauweg 4 (am Sandbrack), 21037 Hamburg

Öffnungszeiten:  ab 10.00 Uhr Dienstags Ruhetag

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen
• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten
• sich über Vereinsangelegenheiten informieren

Kontaktstellen: Was kann man wo?
Bergedorfer Angler-Centrum

Bahnhofsgaststätte Fünfhausen

Impressum
Herausgeber:
Bergedorfer Anglerverein v. 1954 e. V.

Mitgliederbetreuung  
Nur Postanschrift:

Gisela Beckmann

Schanze 23,  21465 Wentorf

Tel.  040-729 77 668  

E-Mail:  
mitglieder@bergedorfer-anglerverein.de

Internet:    
Homepage: 
http://www.bergedorfer-anglerverein.de

Layout:  
Gisela Beckmann

Verteilte Auflage:   
Mind. 1400 Exemplare

Erscheinungsweise: 
Zweimal pro Jahr

Titelbild:  
Das Foto von Ulf Großmann zeigt Jens 
Kiesel an Teich 1 Heinrich-Osterath-Str.

Anzeigenpreise:  
auf Anfrage bzw. im Internet

Wir danken allen, die uns durch Bei-
träge, Bilder und Werbung, sowie kritische 
An merkungen unterstützt haben. Mit Namen 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redaktion wie-
der. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Berge dorfer 
Angler vereines. 

Einsender von Manuskripten, Briefen oder 
Artikeln  erklären sich mit einer eventuellen 
redaktionellen Bearbeitung einverstanden.

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe: 

19.09.2016   

Anschrift: 

Lohbrügger Landstraße 9, 
21031 Hamburg

Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Freitag 

9.00 - 18.00 Uhr

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen

• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten

• sich über Vereinsangelegenheiten informieren



21

Unsere Teichanlage in Langelohe
Die Bauarbeiten haben sich leider verzögert
Von Wolfgang Beckmann

Wie viele von Ihnen sicher bereits 
festgestellt haben, konnten in dieser 
Saison bisher weder Teich 9 noch der 
neue Teich 11 fertig gestellt werden. 
Zum Teich 9 ist anzumerken, dass der 
Mönch defekt war und wir den Teich 
daher ablassen mussten. Da in diesem 
Zusammenhang auch Schäden an den 
Uferkanten festgestellt wurden, hatten 
wir aus Kostengründen beschlossen, 
Teich 9 gemeinsam im Zusammen-
hang mit der behördlich veranlassten 
Dammsanierung am neuen Teich 11 
herzurichten. 

Obwohl der beauftragte Unternehmer 
rechtzeitig zur Frostperiode mit den 
Arbeiten begann, war es im Laufe des 
milden und feuchten Winters nicht 
möglich, die Arbeiten mit den schweren 
Baufahrzeugen durchzuführen. Da es 
in der Folgezeit auch relativ viel regnete, 

war der Boden auch noch lange Zeit 
weiter zu feucht. Inzwischen laufen die 
Arbeiten aber weiter. Trotzdem ist nicht 
damit zu rechnen, dass Teich 11 noch in 
diesem Jahr beangelbar sein wird. Wir 
hoffen aber, dass wir Ihnen Teich 9 noch 
vor Saisonende zur Verfügung stellen 

können. Aber versprechen können wir 
es nicht.

Bei dieser Gelegenheit noch der Hin-
weis, dass die Anlage in Langelohe 
immer erst ab 1.11. des Jahres gesperrt 
wird.    ☐

Auflösung des 
Preisausschreibens

Wir brauchen Unterstützung
Liebe Mitglieder,

viele ehrenamtliche Mitstreiter sind 
schon viele Jahre im Einsatz, um 
Ihnen das Angeln zu ermöglichen. 
Hierfür kann man sich gar nicht oft 
genug bedanken. 

Aus den verschiedensten Gründen ist 
es leider erforderlich, von Zeit zu Zeit 
die eine oder andere Position neu zu 
besetzen. Ein so großer Verein, wie 
der BAV funktioniert nur, wenn für 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten genug 
Mitstreiter zur Verfügung stehen. 
Aktuell benötigen wir Unterstützung 
an diversen Stellen. So suchen wir 
unter anderem:

• Einen Obmann für das 
Süßwasserangeln

• Einen Obmann für 
Fischereiaufsicht

• Einen Verantwortlichen 
und Unterstützung für den 
Festausschuss

• Einen Helfer, der unsere Gewäs-
serwarte in Langelohe unterstützt

• Gewässerbetreuer für verschie-
dene Gewässer

Wenn Sie Lust haben, im Team der 
Ehrenamtlichen mitzuarbeiten, mel-
den Sie sich bitte beim Vorsitzenden 
oder einem anderen Vorstandsmitglied 
Ihres Vertrauens. Oder Sie kommen 
einfach mal in die BAV-Sprechstunde. 

Aber auch in nicht genannten Auf-
gabenbereichen sind wir an Unter-
stützung interessiert und wenn nicht 
sofort dann ggf. später. Vielleicht 
möchten Sie ja auch mal einen Zeit-
raum ohne Verpflichtung also quasi 
zur Probe mitmachen.

Ehrenamtliche Tätigkeit ist nicht nur 
Arbeit, sondern eine sinnvolle Beschäf-
tigung in der Freizeit, die Spaß macht.

Abschließend noch der Hinweis, dass 
sich unsere Bitte nach Unterstützung 
selbstverständlich auch an unsere 
weiblichen Mitglieder richtet. Auch 
wenn die Positionen heute noch histo-
risch gewachsen männliche Bezeich-
nungen haben, Sie sind herzlich 
willkommen. 

Ihr Wolfgang Beckmann

Ausgabe
2-2015
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Festausschuss
03.10. Räucherfest und Flohmarkt,  

Vereinshaus in der Heinrich-Osterath-Straße 135
 Informationen und Anmeldung bei:
 Michael Grabowski,   

Tel. 040-738 26 46, 0177-285 86 57 
festausschuss@bergedorfer-anglerverein.de

26.11. Grünkohlessen,  Clubhaus TSV-Reinbek,  
    Preis: 11,00 € zzgl. Getränke 
Theodor-Storm-Straße 20 in 21465 Reinbek

 Anmeldungen bei: Siegfried Schramm 
Tel. 040-7221959 oder per Mail an: 
Schramm@bergedorfer-anglerverein.de

Aktuelle Termine
finden Sie immer auf der Homepage des BAV:  
www.bergedorfer-anglerverein.de

Gewässersperrung
Vor dem An- und Abangeln, dem Sommerangeln sowie 
dem Fliegenfischerpokal werden die entsprechenden 
Gewässer/Teiche jeweils ab Montag 24 Uhr vor dem 
Veranstaltungstag bis 24 Uhr am Veranstaltungstag 
gesperrt. Für die Treffen der Flugangler gilt eine Sperre 
für Teich 9 bzw. Teich 8 in Langelohe am Veranstal-
tungstag ab 14 Uhr bis zum Veranstaltungsende.

Entsprechende Hinweisschilder (auch mit abweichenden 
Zeiten und für andere Veranstaltungen) sind zu beachten. 

BAV-Sprechstunde
BAV-Sprechstunde für Mitglieder und Interessenten jeden 
1. Dienstag im Monat von 18.00 - 20.00 Uhr  
im Vereinshaus in der Heinrich-Osterath-Straße 135

Seminare
BAV-Fischer-Wochenend-Lehrgänge
18.06. - 26.06.* Prüfung am Mittwoch, den 06.07.
17.09. - 25.09.* Prüfung am Mittwoch, den 05.10. 
26.11. - 04.12.* Prüfung am Mittwoch, den 14.12.
* Unterricht jeweils samstags + sonntags 9.00 - 16.30 Uhr 

Unterricht/Prüfung jeweils: Gastronomie „ Am Binner „ 
(VFL Lohbrügge ), Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg

Anmeldung und Info im Bergedorfer Angler-Centrum!

BAV-Jugend
Die Termine sind vorläufig. Genaue Angaben und 
nähere Infos findet Ihr auf der Homepage.

Süßwasser
18.06. Sommerangeln
17.09. Stippen
01.10. Forellenangeln in Langelohe
12.11. Raubfischangeln
Bitte regelmäßig auf der Homepage nachsehen.
Natürlich können alle Jugendlichen auch an den Süß- 
wasser-Veranstaltungen der Erwachsenen teilnehmen.

Salzwasser 
Die Jugendlichen können an allen BAV-Meerestermi-
nen teilnehmen. Alle Jugendlichen können auch zu 
den „Treff-Terminen“ der Meeresangler kommen. 
Anmeldungen für BAV-Salzwasserveranstaltungen bei: 
Andreas Schweitzer:  Tel. und Fax 04104-690 500 
Rene Fries:  Tel. 04177 712969 und 0175 567 0220

Meeresangeln
01.07. Treff
10.07. Naturköder
30.09. Treff
08.10. Brandung ASV/BAV/MCSV
28.10. Treff
05.11. Brandung
11.11. Treff
26.11. Abschlussfeier
Treff: freitags, 19.30 Uhr im Clubhaus des VFL Loh-

brügge, Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg
Rückfragen bitte an: 
Sönke Fries Tel. 040-723 405 95 + 0177-723 1772

Flugangeln
09.10. Fliegenfischerpokal - Teichanlage Langelohe
Interessenten für ein Schnuppertreffen melden sich bitte 
bei Horst Flügge, Tel.040-57128359. Bei genügend Inte-
ressenten wird ein Termin im Internet veröffentlicht.
Unsere Gruppentreffen finden im Sommer  
(April bis September) wöchentlich am  
Dienstag ab 18.00 Uhr in Langelohe statt.
Im Winter (Oktober bis März) treffen wir uns 
jeden 2. Dienstag im Monat im Vereinshaus. 

Süßwasser
Für Oktober ist ein Abangeln in Langelohe geplant.
Weitere Informationen folgen auf der Homepage.

          Termine 2016
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Vorsitzender

Achim Kröger
Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg
Tel. 040-724 82 99  Fax 040-723 75 179
kroeger@bergedorfer-anglerverein.de

stellvertr. Vorsitzender

Wolfgang Beckmann
Tel. 040-729 77 668  Fax 040-729 199 59
beckmann@bergedorfer-anglerverein.de

stellvertr. Vorsitzender und 
Fangstatistiken 

Siegfried Schramm
Tel. 040-722 19 59   Fax 040-728 13 213
schramm@bergedorfer-anglerverein.de

Buchhaltung

Stephan Weisener, geschäftsf. Vorstand
Tel. 040-737 38 69
weisener@bergedorfer-anglerverein.de

Öffentlichkeitsarbeit

Ulf Großmann, geschäftsf. Vorstand
Tel. 040-735 10 10
grossmann@bergedorfer-anglerverein.de

Rechtsfragen

Rainer Stoof, geschäftsf. Vorstand  
stoof@bergedorfer-anglerverein.de
Tel. 040-726 94 30

Sonderaufgaben 

Rudi Peschke,  geschäftsf. Vorstand
Tel. 735 39 39

Mitgliederbetreuung,  
Beiträge und Vereinszeitung

Gisela Beckmann
Nur Postanschrift - 
Schanze 23, 21465 Wentorf
Tel. 040-729 77 668  
mitglieder@bergedorfer-anglerverein.de

Organisation des 
Gewässerpflegedienstes

Siegfried Schramm
Am Kolk 68 A, 21465 Reinbek
Tel. 040-722 19 59   Fax 040-728 13 213
schramm@bergedorfer-anglerverein.de

Ehrenratsvorsitzender

Manfred Widula
Neuengammer Hausdeich 10
21039 Hamburg
Tel. 040-7235345 Fax 040-794 172 17
ehrenrat@bergedorfer-anglerverein.de

Ehrenratsbeisitzer:

•  Michael Stolz, Tel. 040-739 25 562 
•  Hans Römmer, Tel. 040-764 55 03
•  Alexander Witthöft, Tel. 040-78081929
•  Jan Thorben Rudnik (für die Jugend) 

Gewässerpflegedienst 

• Frank May, Obmann  
Tel. 040-730 12 98 / 0176-48 55 1345

 
• Torsten Ossowski, Tel. 040-7386915 

• Bernhard Hübner, Tel. 040-654 61 08
• Andreas Ziolkowski

Gewässerwart Langelohe

•  Gernot Butkereit, Obmann  
Tel. 040-711 94 34 

•  Ralf Geerdts, Tel. 040-710 36 62

Gewässerwart und 
Umweltschutz

•  Hartmut Stahlbuhk, Obmann  
Tel. 040-723 43 21

•  Patrick Eid, Tel. 040-723 14 39

Süßwasserfischen und Casting

Ein Ansprechpartner ist zurzeit leider 
nicht vorhanden.  
suesswasser@bergedorfer-anglerverein.de

Meeresfischen

Sönke Fries, Obmann  
Tel. 040-723 40 595 
meeresangeln@bergedorfer-anglerverein.de

Flugangeln 

Horst Flügge, Tel. 040-571 28 359 

Fischereiaufsicht 

Michael Grabowski,  
Tel. 040-738 26 46 
festausschuss@bergedorfer-anglerverein.de

Festausschuss

•  Michael Grabowski,  
Tel. 040-738 26 46,  
festausschuss@bergedorfer-anglerverein.de

• Manfred Selck,  Tel. 040-712 90 07

Jugendwart 

• Andreas Schweitzer,  
Jugendwart, Meeresangeln, Süßwasserangeln 
Tel. 04104-69 05 00  
jugend@bergedorfer-anglerverein.de

•  Rene Fries (Stellv. Meeresangeln)  
Tel. 04177-71 29 69, 0175-567 02 20  
jugend@bergedorfer-anglerverein.de 

• Wilco van der Mark, (Stellv.Süßwasserangeln)  
Tel. 040-30732432 + 0176-48327318 
jugend@bergedorfer-anglerverein.de 

• André Bosecke, (Stellv.Süßwasserangeln) 
Tel. 0152-029 062 84  
jugend@bergedorfer-anglerverein.de

Revisoren:

• Hans-Peter Schwabe,  
Telefon 040-735 27 01  
revisoren@bergedorfer-anglerverein.de

•  
revisoren@bergedorfer-anglerverein.de

Nettelnburger Bagger

•  Jens Kiesel, Tel. 0160-956 613 47
• Ulf Kiesel, Tel. 0171-51 522 58

Langelohe

• Gernot Butkereit, Tel. 040-711 94 34
• Ralf Geerdts, Tel. 040-710 36 62

Kleiner und großer Fersenwegsee

• Niko Anthimosoglou,  
Tel. 0170-9342918

• Jan Bornhöft, Tel. 0172-54 37 829

Krüzen

• Olaf Schween, Tel. 04151-895 800

Sandbrack Fünfhausen

• Werner Schirmeister 
Tel. 040-723 13 52

• Harry Büchner, Tel. 040-737 30 22
• Joachim Böttger,  

Tel. 0157-729 66 965

Gewässerbetreuer:

Wer macht Was im BAV?



Einzigartiges Design - mit einem Klick!

• Optimale Wärmeleitung
• In einer breiten Farbpalette verfügbar
• Hochwertige Verarbeitung
• Einfache Selbstmontage mittels starker Magnete
• Für nahezu alle Heizkörpergrößen verwendbar

IHR GUTSCHEIN CODE

Einfach Code im Warenkorb eingeben:

PetriHeil2016

www.sentimo.de

vorher

nachher5%
G t s che

i n


