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Hallo liebe Mitglieder, 
Freunde und Interessierte 
des BAV,

hier ist Sie nun, die 52. Ausgabe unserer Vereins-
zeitung. Umfangreicher und ausführlicher als je 
zuvor. Dies ist u.a. nur durch die Unterstützung 
unserer zahlreichen Werbepartner möglich, denen 
wir hiermit herzlich für ihr vielfach bereits lang-
jähriges Engagement danken. Bitte denkt bei euren 
Einkäufen, Reisebuchungen und sonstigen Tätig-
keiten an unsere Werbepartner! Vielleicht gibt es ja 
auch bei Vorlage des Mitgliedsausweises einen klei-
nen Preisnachlass. Ein besonderer Dank gilt dem 
Team vom Bergedorfer Angler-Centrum um Frank 
Naubereit für die tolle Unterstützung unserer Ver-
anstaltungen. Ob Gastkartenausgabe, die Anmel-
dung zu einer Veranstaltung oder zum Fischerlehr-
gang. Alles klappt reibungslos! Dazu unterstützt 
uns der BAC regelmäßig mit Sachspenden für die 
Veranstaltungen.

Der BAV steuert ins 65. Jahr seit seiner Gründung. 
Ist dies ein Grund zum Feiern? Jein!
Wir haben noch viele Pläne, die umgesetzt werden 
sollen und müssen. Wir brauchen vor allem mehr 
Platz, unsere Kapazitäten am Vereinshaus sind er-

schöpft und wir benötigen dringend Unterstellmöglichkeiten für Maschinen, Boote, 
Anhänger, Baumaterial u.v.m.. Bei Jens und mir türmen sich inzwischen die Ordner 
der Vereinsverwaltung, auch hierfür müssen wir eine Lösung finden.

Derzeit planen wir in Zusammenarbeit mit dem NABU eine Streuobstwiese auf unse-
rem Gelände an der Heinrich-Osterath-Straße (s. Seite 15). Dieses Projekt benötigt 
eine gründliche Vorbereitung und Durchführung, wenn es nachhaltig und somit er-
folgreich werden soll. Hier geht ein großer Dank an die Unterstützer vom NABU, die 
sich sehr engagieren und der Umsetzung dieses Projektes mit Freude entgegensehen. 
Die Ersten Schritte sind bereits eingeleitet. Wir rechnen mit der Fertigstellung im 
Herbst 2019.

Der Vorstand ist leider unverändert stark unterbesetzt. Wir freuen uns über jedes Mit-
glied das uns unterstützen möchte (s. Seite 6).

Wir haben Dank vieler freiwilliger Helfer am 03.10.2018 erneut ein tolles Räucherfest 
auf die Beine gestellt. Das Wetter hätte gerne noch etwas besser sein können, besonders 
bei den Vorbereitungen, aber dies tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Auch hier 
ein großer Dank an alle Helfer.

Die Mitgliederentwicklung ist leider weiterhin leicht rückgängig. Dies ist wohl auch 
zum Teil unserer technikorientierten Zeit geschuldet. Früher hat man sich als Kind 
oder Jugendlicher eine Angelrute gewünscht, heute sind es Smartphones, Laptops oder 
Spielkonsolen. Es wird mehr Zeit zu Hause als im Freien verbracht. Dies ist sehr scha-
de, denn was gibt es schöneres als einen Tag in der Natur beim Angeln zu verbringen? 
Die Abläufe der Natur zu erleben, Vögel und Tiere beobachten zu können und zu ler-
nen die Natur zu achten und zu schätzen? Jeder Angler weiß wovon wir reden.

Wir hoffen jeder konnte das Jahr 2018 mit erholsamen Stunden in der Natur verbrin-
gen und hierbei auch einige Fische fangen.

Allen einen geruhsamen Jahresausklang und Petri Heil für 2019.
Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen in 2019 und verbleiben mit einem
Petri Heil 

Stephan Weisener    Jens Kiesel

Stephan Weisener - 1. Vorsitzender
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Neues vom ASV

Angeln in Niedersachsen
Der Angelsport-Verband Hamburg 
e.V. (ASV) und der Angelverband 
Niedersachsen e.V. (AVN) haben 
einen Kooperationsvertrag geschlos-
sen. Dieser ermöglicht den Mitglie-
dern beider Verbände die jeweiligen 
Verbandsgewässer zu einem Vor-
zugspreis zu befischen. Die Ausgabe 
der Angelkarten erfolgt online über 
den Anbieter “hejfisch“. Es gibt Kar-
ten für unterschiedliche Zeitspannen 
mit und ohne Bootsnutzung. Karten 
können u. a. erworben werden für 
den Dümmer, das Steinhuder Meer 
und den Alveser See.

Austritt aus dem Deutschen 
Angelfischer Verband (DAFV)
Zum 31.12.2018 tritt der Angel-
sport-Verband Hamburg e.V. aus 
dem Bundesverband, dem Deut-
schen Angelfischer Verband aus. Der 
Vorstand hat versucht auf der dies-
jährigen Jahreshauptversammlung 
des ASV diesen Austritt mit einem 
Antrag noch rückgängig zu machen. 
Leider erreichte unser Antrag nicht 
die erforderliche Mehrheit. Welche 
Konsequenzen sich für den BAV hie-
raus ergeben ist noch nicht absehbar. 
So kann es z. B. sein, dass wir bei 
Internationalen Wettkämpfen nicht 
mehr berücksichtigt werden. Eben-
so kann es in manchen Bundeslän-
dern ggf. zu teureren Gastkarten für 
Urlauber kommen. Vorläufig ändert 
sich für unsere Mitglieder nichts, 
außer das die Beitragsmarken anders 
aussehen und kleiner sind. Die aus-
gegebenen Pässe behalten alle Ihre 
Gültigkeit. Wie und wo genau uns 
Vor- oder Nachteile entstehen, wird 
die Zukunft zeigen.

Futterboote
Unter Punkt 21. unserer Gewässerordnung ist eindeutig geregelt, dass ein Einsatz 
jeglicher Modellschiffe auf allen stehenden BAV Gewässern verboten ist. Dieses  
bezieht sich natürlich auch auf den Einsatz von Futterbooten. Da das Anfüt-
tern in den meisten Gewässern ohnehin verboten bzw. auf geringe Mengen be-
schränkt ist, sollte das Angeln auch ohne derartige Hilfsmittel möglich sein.

Zudem sind Proteinköder wie Boilies und vergleichbare Köder ohnehin als 
Anfüttermaterial verboten. Warum es leider immer noch einige unverbes-
serliche Angler gibt die nicht auf den Einsatz Ihrer Futterboote verzichten 
können, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn es hierzu Meldungen und Be-
schwerden gibt, wird diesen auch nachgegangen, mit allen sich hieraus er-
gebenden Konsequenzen. Es gibt auch viele die der Meinung sind, dass 
bestimmte Vorschriften keinen Sinn ergeben und daher nicht so streng aus-
gelegt werden müssen. Erklären Sie das mal einem Polizisten, wenn Sie mit  
80 km/h durch die Tempo 30-Zone gefahren sind………!

Jens Kiesel

Schonung für Grasfische
Bis auf weiteres besteht ein Entnahmeverbot für Grasfische in unseren  
Gewässern.

Da die Grasfische uns in unseren Gewässern als natürliche „Rasenmäher“ dienen 
sollen, wäre jede Mitnahme dieser Fische kontraproduktiv. Sollte ein Grasfisch 
 gefangen werden, ist dieser unabhängig von seiner Größe, sofort schonend zu-
rück zu setzen.

Jens Kiesel

Fangstatistiken und Fangbegrenzungen
Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Anglern über einige Sport-
freunde, die Ihre Fische nicht ordnungsgemäß in die Fangstatistik eintra-
gen. Entweder es handelt sich um pure Bequemlichkeit oder es muss Absicht  
unterstellt werden, um das Fanglimit zu umgehen. Dabei ist der Ablauf in 
der Gewässerordnung klar geregelt. Der Fisch wird gelandet, waidgerecht 
versorgt und dann sofort in die Fangstatistik eingetragen, noch bevor die 
Angel wieder ausgeworfen wird. Für die nicht Einhaltung gibt es keine Aus-
reden, denn die dafür erforderlichen Hilfsmittel hat jeder mit sich zuführen.  
Um dieser Unsitte Einhalt zu gebieten, hat der Vorstand beschlossen:
Wer mit gefangenen Fischen angetroffen wird, die nicht in die Fang-
statistik eingetragen sind, erhält sofort, ohne weitere Verwarnung, 
ein Angelverbot von einem Monat, ab dem Datum des Vergehens. 
Hierzu wird die Fangstatistik (und damit die Angelberechtigung) 
sofort eingezogen. Im Wiederholungsfall erfolgt ohne weitere An-
kündigung das Ausschlussverfahren aus dem BAV. Es ist sehr trau-
rig, dass derartige Maßnahmen nötig sind, aber wer sich nicht an  
Regeln hält, muss auch die Konsequenzen tragen.

Jens Kiesel

Berichte vom Vorstand
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Wie bereits häufig geschrieben und 
angesprochen benötigen wir dringend 
Unterstützung. Es sind im BAV zurzeit 
einige Posten unbesetzt bzw. werden 
in Doppelbesetzung ausgeführt. Dies 
ist auf Dauer nicht leistbar, da jeder 
„nebenbei“ noch einen Beruf und ein 
Familienleben hat. Sollte sich niemand 
für gewisse Aufgabenbereiche finden, 
sehen wir uns daher gezwungen diese 
auszulagern und an geeignete Firmen 
bzw. Bürodienste zu vergeben. Dies 
würde erhebliche Kosten und ggf. hö-
here Beiträge nach sich ziehen. Wel-
che Positionen zu besetzen sind und 
mit welchem zeitlichen Aufwand diese 
verbunden sind, erläutere ich nachste-
hend.

Buchhaltung
Es müssen sämtliche Einnahmen und 
Ausgaben des BAV geprüft, erfasst und 
den richtigen Funktionsbereichen zu-
geordnet werden. Es müssen Berichte 
und Auswertungen für die Revisoren 
und die Jahreshauptversammlung vor-
bereitet werden und auf dieser dann 
vorgetragen werden und ggf. offene 
Fragen der Mitglieder beantwortet 
werden. Der zeitliche Aufwand liegt in 
den Monaten März bis November bei 
ca. 2 Stunden wöchentlich, die Vor-und 
Nachbereitung der Jahresabschlussbu-
chungen und Unterlagen nimmt etwas 
mehr Zeit in Anspruch.

Mitgliederverwaltung
Abwicklung sämtlicher Neuaufnah-
men, Austritte, Änderungen (Umzug, 
Neue Bankverbindung etc.). Dazu jähr-
liche Beitragsumstellungen, fertigen 
von Mitgliederlisten und Statistiken, 
Einladung der Jubilare, Vorbereitung 
und Zusammenstellung des Bissanzei-
gers, Mithilfe bei der Pflege der Home-
page, Beantwortung von Mails aller 
Art. Der zeitliche Umfang variiert nach 
Jahreszeit, kann aber bei 10 Stunden 
wöchentlich angesetzt werden.

Mediengestaltung
Aus dem bisherigen Aufgabenkomplex 
der Mitgliederverwaltung – siehe vorste-
hend - könnten die Aufgaben rund um 
die Zusammenstellung des Bissanzeigers 
und die Pflege unserer Homepage ausge-
gliedert werden – hierdurch würden wir 
einen interessanten Aufgabenbereich 
schaffen, der die Stundenbelastung der 
Mitgliederverwaltung nicht unmerk-
lich reduzieren würde und die bisherige  
Gesamtaufgabe auf mehrere Schultern 
verteilen würde.

Revisor / Kassenprüfer
Prüfung der Unterlagen der Buchhal-
tung und Erläuterungen auf der Jah-
reshauptversammlung. Der zeitliche 
Aufwand hängt von der Qualität der Bu-
chungsunterlagen ab, kann aber mit ma-
ximal 10-20 Stunden im Monat Januar/
Februar beziffert werden.

Festausschuss
Planung und Ausführung der Feierlich-
keiten wie z. B. Durchführung Räucher-
fest und Grünkohlessen. Hier können 
auch eigene Ideen für weitere Veranstal-
tungen wie z. B. Preisskat, Osterfeuer 
oder ähnliches eingebracht werden.  
Der zeitliche Umfang liegt bei ca. 30 
Stunden jährlich.

Ehrenratsbeisitzer
Als Beisitzer entscheidest Du über mög-
liche Sanktionen gegen Mitglieder mit, 
die sich nicht Satzungskonform verhal-
ten haben und zur Anzeige an den Eh-
renrat gebracht wurden. Dies kann auch 
Vereinsausschlüsse beinhalten. Der zeit-
liche Aufwand liegt bei ca. 6 Stunden 
jährlich. 

Gewässerpflegedienst
Mithilfe bei der Durchführung der jähr-
lichen Pflegedienste im Team. Baumfäl-
lungen und Rückschnitt des Bewuchses, 
Stegbau, Mäharbeiten und Gerätepflege. 
Hierbei müssen die eingeladenen Mit-

glieder eingewiesen und beaufsichtigt 
werden. Handwerkliches Geschick, Um-
gang mit verschiedenen Arbeitsgeräten 
und Arbeitsschutz müssen Gewähr-
leistet sein. Ein Kettensägeschein wird 
ggf. vom BAV übernommen. Jährlicher 
Arbeitsaufwand schwankend, aber 100 
Stunden können schnell zusammen-
kommen.

Wer Interesse hat oder weitere Informa-
tionen möchte, kann sich gerne beim 
Vorstand melden!

Hilfe gesucht!

Parken am Gewässer
Der Mensch an sich ist ein faules Wesen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
auch der Angler es gerne einfach hat. Lei-
der ist die Bequemlichkeit des Anglers oft 
ein Problem für die Mitmenschen. Ins-
besondere an Teich 1 der Heinrich-Os-
terath-Straße ist es eine Unsitte geworden 
direkt am Wasser auf dem Grünstreifen zu 
parken. Klar ist das bequem, da der Weg 
zum Wasser so nah ist, doch es verursacht 
auch Probleme. Zum einen wird gerade bei 
feuchtem Boden der Untergrund stark be-
ansprucht und tiefe Rinnen eingefahren. 
Dies stellt uns zum Beispiel vor Probleme 
beim Mähen. Zum anderen parken man-
che Zeitgenossen derart dicht am Weg, 
dass es ein Wunder ist, wenn dass Fahr-
zeug nach dem angeln noch heil ist. Viele 
Bedenken einfach nicht, dass hier nicht 
nur ein Schaustellerbetrieb anwesend ist, 
sondern auch Landwirte und die Erdöl-
betriebe mit großem Gerät vorbeifahren. 
Daher eine große Bitte: Egal an welchem 
Gewässer Ihr seid, nutzt die vorhandenen 
Parkplätze!

Vorstandssprechstunde
Die monatliche Vorstandssprechstunde, 
die jeden 1. Dienstag im Monat statt-
gefunden hat, entfällt ab 2019 mangels 
Nachfrage. Wer ein Anliegen oder Fra-
gen an den Vorstand hat, erreicht diesen 
entweder telefonisch oder per Mail.

Berichte vom Vorstand
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Am 05.03.2018 war es endlich soweit. 
Nach akribischer Vorbereitung durch 
die Behörde für Umwelt und Energie 
wurden 3500 junge Meerforellen, mit 
reichlich Presseanwesenheit, an ver-
schiedenen Stellen in die Bille einge-
setzt. Der BAV war zusammen mit der 
Sportangler-Vereinigung Hamburg, 
die den Oberlauf der Bille bis Reinbek 
gepachtet hat, sowie dem Angelsport-
verband Hamburg von Beginn an in 
das Projekt mit einbezogen worden.

Bei den eingesetzten Fischen handelte  
es sich um einjährige Fische, soge-
nannte Smolts, die aus dem Stamm 
der Dänischen Skjern Au stammen. 
Ob und wie viele dieser Fische den 
Weg zurück in die Bille finden werden 
ist offen. Wir würden uns aus diesem 
Grund sehr über Meldungen bezüg-

lich Sichtungen bzw. Fänge freuen, 
um auch so die Behörden unterstüt-
zen zu können. Neben dem eigent-
lichen Besatz war die sehr gute Zu-
sammenarbeit von allen Beteiligten 
sehr erfreulich. Immerhin arbeiteten 
hier unter der Federführung der Be-
hörde für Umwelt und Energie diverse 
Behörden aus Hamburg und Schles-
wig-Holstein, der BAV, die SAV und 
der ASV zusammen.

Um die Fische vor unberechtigten 
Anglern zu schützen haben wir im 
Bereich der Bille und der Brauerei-
teiche unsere BAV-Schilder montiert. 
Nun warten wir alle gespannt darauf, 
ob und wie viele Fische den Weg nach 
Bergedorf und Reinbek zurückfinden. 

Jens Kiesel

Meerforellen für die Bille

Berichte vom Vorstand
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Nachdem Anfang April unser Früh-
jahrsbesatz in die Gewässer einge-
bracht wurde, erreichten mich zwei 
Wochen später besorgniserregende 
Anrufe. In unseren Gewässern sollen 
vermehrt tote große Karpfen gesichtet 
worden sein. Leider bestätigten sich 
diese Angaben und wir versuchten 
die toten Fische, soweit es uns mög-
lich war, zu bergen. Nach Rücksprache 
mit dem Veterinäramt Bergedorf und 
dem Institut für Hygiene und Um-
welt wurde von mir ein Karpfen zur 
Untersuchung gegeben. Das Ergebnis 
ließ nicht lange auf sich warten. Der 
Karpfen litt unter der sogenannten 
“Frühjahrsvirämie der Karpfenfische“ 
(SVC). Da mehrere Gewässer betrof-
fen waren, lag der Verdacht nahe, dass 
der Virus mit den Besatzfischen in die 
Gewässer gelangte – abschließend be-
weisen lässt sich dies aber nicht. Ein 
Grund für das Karpfensterben, bei 
dem ausschließlich Bestandsfische 
umgekommen sind, liegt auch bei den 
Wetterverhältnissen des Frühjahres. 
Durch den milden Januar und Febru-
ar waren die Karpfen relativ früh aus 
ihrer Winterruhe aktiv geworden. Zu 
dieser Zeit sind aber die Nahrungs-
grundlagen für die Fische noch nicht 
vorhanden, so dass diese Ihre letzten 
Fettreserven verbrauchten. Anfang 
März kam dann noch starker Frost mit 
einer dicken Eisdecke dazu, welche die 

Das große Karpfensterben 2018

Umbaumaßnahmen 
an der Bille und den 
Brauereiteichen
Seit circa einem Jahr plant der Lan-

desbetrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer einen Umbau der Bille und der 
Brauereiteiche. Durch verschiedene 
Einwände die unter anderem vom zu-
ständigen Denkmalschutzamt (!) ka-
men, mussten die Planungen immer 
wieder erneuert werden. Der BAV wur-
de bei den Planungen stets miteinbe-
zogen. So sollen die Brauereiteiche ent-
schlammt und durchgängig zur Bille 
geöffnet werden. Zudem sollen im Be-
reich der Bille auf Höhe der Brauerei-
teiche Kiesbänke eingebracht werden. 
Hierfür wurde unter anderem ein um-
fangreiches Monitoring durchgeführt 
und über ein E-Fischen der Bestand 
und die Fischarten in der Bille und 
den Brauereiteichen festgestellt. In der 
Bille wurde dabei ein sehr guter Aalbe-
stand und in den Brauereiteichen unter 
anderem das Vorkommen von Bitter-
lingen festgestellt. Wer also gerne auf 
Aal angelt, sollte sein Glück vielleicht 
mal an der Bille auf die Probe stellen. 
Wir werden die Mitglieder auch auf 
der Homepage über die weitere Ent-
wicklung auf dem Laufenden halten. 

Jens Kiesel

Fische weiter geschwächt hat. Als dann 
Anfang April der wahrscheinlich belas-
tete Besatz in die Gewässer kam, hatten 
die Bestandsfische dem Virus nichts 
mehr entgegenzusetzen und starben. 
Gegen die Krankheit gibt es keine 
Heilmittel, so dass wir zum Zusehen 
verdammt waren. Unsere Hoffnung 
lag nun auf einer schnellen Gewässer-
erwärmung - der Virus wird ab ca. 20 
Grad Celsius inaktiv. Das Problem ist, 
die Fische die den Virus überstehen, 
werden gegen ihn immun, aber tragen 
diesen trotzdem noch in sich und kön-
nen ihn unter ungünstigen Umständen 
auf andere Karpfen übertragen. Daher 
müssen wir bei der Besatzplanung ggf. 
andere Wege gehen und vielleicht erst 
bei wärmerem Wasser Karpfen beset-
zen. Nach Rücksprache mit unserem 
Lieferanten hat dieser zugesichert 
uns für die Verluste zu entschädigen. 
Für Menschen, Säugetiere und ande-
re Fische ist der Virus völlig harmlos.

Jens Kiesel

Berichte vom Vorstand
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Bericht über die Jahreshauptversammlung 2018

Nach dem traditionellen Gedenken der leider verstorbenen 
Mitglieder im abgelaufenen Jahr, wurde über die allgemei-
ne Zusammensetzung des Vorstandes berichtet. Durch den 
Rücktritt von Ulf Großmann und Siggi Schramm aus dem 
geschäftsführenden Vorstand bedarf es hier einer Neubeset-
zung. Für Stephan Weisener und Jens Kiesel ist die Arbeit un-
möglich alleine zu schaffen. Stephan berichtete über die Vor-
standsarbeiten aus dem zurückliegenden Jahr. 

Wie sicherlich alle schon gemerkt haben, haben wir eine neue 
Homepage. Unsere Seite: www.bergedorfer-anglerverein.de 
wurde komplett überarbeitet. Neu ist hier auch die Newsletter 
Funktion. Wer sich für den Newsletter einträgt, erhält immer 
die aktuellsten Mitteilungen.
Die Vereinszeitschrift, der Bissanzeiger wurde neugestaltet 
und erscheint ab jetzt einmal jährlich in höherer Auflage. Bitte 
daran denken, dass mit der Zeitschrift ebenfalls die Beitrags-
marken verschickt werden!

Die Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (NABU) 
und mit den Behörden wurde intensiviert. Dieses wurde und 
wird als positives Zeichen von beiden Seiten bewertet. Die 
Ausschilderungen an den Gewässern wurden erneuert. Es 
wurden neue Stege am Nettelnburger Bagger errichtet und 
an den übrigen Gewässern werden baufällige Stege erneuert. 
Viele kleine und auch große Dinge sind also in Bewegung  
gekommen. 

Langelohe, mit über 2400 Besuchern im Jahr 2018, hat sich 
zum absoluten Renner entwickelt. Gute Fänge wurden in den 
Teichen 8, 9 und 10 gelandet. Der neue Teich 11 ist nun seit 
einem Jahr mit Erfolg in Betrieb und nachhaltig stark fre-
quentiert. 
Anschließend folgten die Ehrungen für langjährige Mitglie-
der. Auch hier gab es Neuerungen. Die Urkunde wird nun in 
einen repräsentativen Rahmen überreicht. Zudem erhielten 
die anwesenden Mitglieder Präsente.

Stephan berichtet über das erfolgreiche Haushaltsjahr 2017.
Die Mitgliederentwicklung ist zur Zeit nur leicht rückläufig 
bis konstant.
Der Bericht der Revisoren, in diesem Jahr von Bernd Steffer 
ausgeführt, wird dem Vorstand für das abgelaufene Jahr für 
die sehr saubere, gute Buchführung gedankt. Es gab keine Ver-
fehlungen und Auffälligkeiten. Den Mitgliedern wird die Ent-
lastung des Vorstandes vorgeschlagen, die einstimmig erfolgte.

Zur Wahl der neuen Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands um 20.45 Uhr waren 70 Mitglieder anwesend. 

In den geschäftsführenden Vorstand wurden einstimmig  
Karin Simoneit und Hans-Peter Schwabe gewählt.

Zudem wurden folgende Ressortleiter gewählt:

Öffentlichkeitsarbeit und Schriftführer:  
Hans-Peter Schwabe
  
Natur und Umweltschutz: 
Karin Simoneit / Hans-Rudolf Staak 

Nachwahl 2. Revisor (für H.-P Schwabe):
Horst Flügge   

Obmann Süßwasserfischen: 
Konrad Mathia / Patrick Koscielski

Nach den Wahlen wurde von Stephan der Haushaltsplan 
2018 vorgestellt und inhaltlich erläutert. Er wurde einstim-
mig befürwortet und verabschiedet.
Anträge an die Hauptversammlung lagen keine vor, somit 
konnte gleich zu Punkt „Verschiedenes“ übergeleitet wer-
den. Hierzu erläuterten die Ressortleiter Ihre Tätigkeiten 
aus dem Jahr 2017 und Ihre Planungen für das laufende Jahr.
Ende der Versammlung war um 21.25 Uhr.

Berichte vom Vorstand
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Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein.
Sie	findet	am	Freitag,	01.03.2019	um	19.30	Uhr	(Einlass	ab	19.00	Uhr)	statt.

VERANSTALTUNGSORT:
Gaststätte Sander Tannen, Krusestraße 7 / Ecke Ladenbeker Weg, 21033 Hamburg

Ab	19.00	Uhr	werden	Fangstatistiken	umgetauscht	und	Fischerprüfungen	auf	Wunsch	in	den	
VDSF	Sportfischerpass	bzw.	DAFV	Mitgliedsausweis	eingetragen.

Alle	Anträge	an	die	Jahreshauptversammlung	sind	bis	zum	31.01.2019	(Poststempel)	beim
Vorsitzenden	-	Stephan	Weisener,	Durchdeich	90,	21037	Hamburg	-	einzureichen.

Teilnahme-	und	stimmberechtigt	sind	nur	Mitglieder	des	BAV.	Bei	der	Eingangskontrolle	
bitte	den	gültigen	Fischerpass	vorlegen.	

-	Der	Vorstand	-

   Tagesordnung:
		1.	Genehmigung	der	Tagesordnung
		2.	Wahl	der	Versammlungsleitung
		3.	Bericht	des	Vorsitzenden
		4.	Ehrungen
		5.	Bericht	über	das	Haushaltsjahr	 8201
		6.	Bericht	der	Revisoren
		7.	Entlastung	des	Vorstandes
		8.	Wahl	neuer	Mitglieder	des	geschäfts-
	 führenden	Vorstands
		9.	Wahl	von	Resortleitern,	Obleuten	bzw.		
	 Referenten	für	spezielle	Aufgaben
10.	Haushaltsplan	 9201
11.	Anträge
12.	Verschiedenes

Jahreshauptversammlung 2019

Einladung der Jubilare

 25  Jahre BAV-Mitgliedschaft 
Martin	Ehlers,	Heino	Grimpe,	Stephan	Homann,	
Jaroslaw	Krzykowski,	Jerzy	Morek,	Marius	Morek,	
Gerald	Mucha,	Heinz	Peters,	Edward	Scheffler,	
Dieter	Schönfelder,	Michael	Wendt,	Ben	Wiegratz

40  Jahre BAV-Mitgliedschaft
	 Ingo	Kallenbach,	Rüdiger	Lippke,	Olaf	Schween	

50  Jahre BAV-Mitgliedschaft
	 Dieter	Lübke,	Peter	Nieswand,	Norbert	Riege,
	 Günter	Rosenboom,	Hans-Rudolf	Staak	

 Herausgeber und verantwortlich  
 für den Inhalt:  
 Bergedorfer Anglerverein v. 1954 e.V.
	Vorsitzender	Stephan	Weisener		
	Durchdeich	90,	21037	Hamburg

 Internet:	
	www.bergedorfer-anglerverein.de

 Layout/Herstellung:		
	Heiko	Reimann	/	Atelier	Bergedorf	
	www.atelier-bergedorf.de

     Verteilte Auflage:	
					Mind.	2000	Exemplare	

     Erscheinungsweise:		
					Einmal	pro	Jahr,	im	Dezember

     Titelbild:		
					Foto	von	Jens	Kiesel:	
					Teich	1,	H.-O.-Straße

     Anzeigenpreise:		
					auf	Anfrage	bzw.	im	Internet

Wir	danken	allen,	die	uns	durch	Bei-
träge,	Bilder	und	Werbung,	sowie	kriti-
sche	An	merkungen	unterstützt	haben.	
Mit	Namen	gekennzeichnete	Beiträge	
geben	nicht	unbedingt	die	Meinung	
der	Redaktion	wieder.	Nachdruck,	
auch	auszugsweise,	nur	mit	schrift-
licher	Genehmigung	des	Berge	dorfer	
Angler	vereines.	Einsender	von	Manu-
skripten,	Briefen	oder	Artikeln		erklären	
sich	mit	einer	eventuellen	redaktio-	
nellen	Bearbeitung	einverstanden.

Impressum
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Vor dem Erfolg kommt bekanntlich 
die Arbeit. Stephan und Jens hat-
ten Urlaub beantragt. Einkäufe und 
Vorbereitungen für das Räucherfest 
erforderten diese Maßnahme. 

Zum Glück finden sich immer wie-
der Kameraden bereit beim Aufbau 
für das Räucherfest mitzuhelfen. Die 
Räuchermannschaft traf pünktlich 
ein. Das Küchenpersonal wetzte die 
Messer und belegte Fischbrötchen. 
Verkaufsstand, Tresen, Zelt - alles 
stand. Aber was war mit dem Wet-
ter. Erst Mistwetter, aber dann kam 
sie, Klara Sonne, in voller Kraft. Peter 
Drechsel u. Jens Kiesel hatten ihren 
Flohmarktstand aufgebaut. Ulf putzte 
den Zapfhahn, alles perfekt, es konnte 
losgehen.

Und es wurde ein Erfolg. Der Fisch-
verkaufsstand war voll, die Leute stan-
den Schlange. Viele Gäste und auch 
BAVer waren zu diesem traditionellen 
Fest gekommen. Autos, Autos, Autos. 

Wir brauchen wohl bald Parkeinwei-
ser. Es war ordentlich  was los und es 
hat einfach allen Spaß gemacht.

Fischbrötchen gingen weg wie warme 
Semmeln, deswegen heißen sie  Fisch-
brötchen. Dazu ne Molle Bier und die 
Vesper konnte losgehen. Die vorhan-
denen Sitzplätze haben teilweise nicht 
ausgereicht. 
Die Sonne machte Lust auf mehr.

Die Räucheröfen qualmten. Es wurde 
auf die nächsten frischen geräucher-
ten Forellen gewartet. Manfred, die 
gute Seele war immer zur Stelle wenn 
Hilfe angesagt war. Horst mit seinem 
Aal-Ofen einfach klasse. Es lief ein-
fach alles gut.

Gegen 13.00 Uhr wurde es ruhiger. 
Um 14.00 Uhr ging der Zapfhahn 
langsamer und man kam zum Ab-
schluss.

Hans-Peter Schwabe

Räucherfest 2018
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Naturschutz

Liebe Mitglieder des BAV,

zum Vogel und Naturschutz eine klei-
ne Zusammenfassung:
Bei der Jahreshauptversammlung 2018 
wurde Euch ja schon mitgeteilt das 
mittlerweile:

85 Nistkästen
20 Fledermauskästen
20 Insektenhotels

aufgehängt wurden. 

Zum Frühjahr haben wir dann die 
Vogelschar noch mit Futterspen-
dern versorgt, wobei wir sogar von 
Anliegern der H.-O.-Straße tatkräf-

tig unterstütz wurden. Vielleicht 
hatten wir es auch zu gut gemeint, 
denn so manch ein Vogel hatte 
Mühe anschließend durch das Nist-
kastenloch zu schlüpfen. Die Nist-
kästen wurden, wie im wahren Le-
ben, mit Warteschlange bezogen.
Die Wohnungsnot war scheinbar so 
groß das auch Fledermauskästen 
zweckentfremdet wurden.

Wir haben im Sommer nur positive 
Resonanz erhalten, von umliegenden 
Anwohnern wie Mitgliedern, was uns 
natürlich in unserer Arbeit bestärkt.

Die angedachte Blumenwiese ist lei-
der durch mangelnde Kommunika-

tion unsererseits kläglich gescheitert. 
Wir geloben Besserung.

Das nächste Projekt ist eine Streu-
obstwiese wozu Jens Kiesel sicher 
noch etwas berichten wird.

Im November 2018 starten wir mit 
der Nistkästen Reinigung, auch hier-
bei erhalten wir tatkräftige Unter-
stützung durch den NABU und hof-
fen dabei auf viele neue Erkenntnisse, 
gute Gespräche mit netten Menschen 
und einen regen Erfahrungsaus-
tausch.

Karin Simoneit und Hans Staak

Vogel- und Naturschutzbericht 2018
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Naturschutz

Liebe Angelfreunde, im Sommer 
2018 haben wir immer nur Negatives 
über Gewässer in Hamburg und Um-
gebung in Bezug auf Wasserqualität 
und Fischsterben mitgeteilt bekom-
men oder selbst erlebt. 

Kurzer Rückblick:  Mitte April Karpfen-
sterben in unseren Gewässern, haupt-
sächlich in den Teichen bei der Hein-
rich-Osterath-Straße. Die toten Karpfen 
wurden gesammelt und vergraben. Den 
Ursachen wurde auf den Grund gegan-
gen, ein Virus festgestellt (siehe Artikel 
in diesem Bissanzeiger von Jens Kiesel 
und 2016 Bissanzeiger Tote Karpfen, 
Heinrich-Osterath-Straße).

Ab Himmelfahrt wurde es immer wär-
mer und wärmer. Es setzte ein Fisch-
sterben ein, das sich bis zum Ende des 
Augustes immer stärker ausbreitete und 
bundesweit zu einem sehr großen Prob-
lem wurde. Hauptursache war der nicht 
ausreichende  Sauerstoffgehalt im Was-
ser der sehr stark von der Wassertempe-
ratur abhängig ist. In diesem Sommer lag 
die Gewässertemperatur manchmal über 
28 Grad und der Sauerstoffgehalt hat für 
Fische den kritischen Wert von unter 4 
Milligramm bis zu 1,3 Milligramm Sau-
erstoff pro Liter Wasser erreicht. Viel we-
niger bekannt, aber erheblich wichtiger 
ist, dass alle Lebewesen im Teich umso 
mehr Sauerstoff benötigen, je wärmer 
ihre Körpertemperatur ist. Diese wiede-
rum ist abhängig von der Umgebungs-
temperatur. Als Faustregel gilt, dass die 
Geschwindigkeit der Stoffwechselreakti-
onen und damit der Sauerstoffverbrauch 
sich bei einer Temperaturerhöhung von 
10 Grad verdoppelt.

Der Gewässerexperte des Bundes für 
Umwelt- und Naturschutz (BUND), Herr 
Hammer stellt fest, das noch einige ande-
re Faktoren für das Fischsterben in die-
sem Sommer verantwortlich sind. Zum 

einen ist die ständige Nährstoffüberlas-
tung der Gewässer durch Phosphat aus 
den Abwässern, das im Zusammenspiel 
mit Wärme zu einem vermehrten Blaual-
genwachstum führt und die Nitrate und 
Phosphate, die durch die Landwirtschaft 
in die Gewässer gelangen, ein sehr gro-
ßes Problem darstellen.

Wie können wir diesen Problemen ent-
gegentreten? Fehlender Sauerstoff kann 
dem Wasser langfristig nicht durch Was-
serpflegemittel, sondern ausschließlich 
durch Wasserumwälzung und Gasaus-
tausch mit der Luft zugeführt werden 
z.B. Regen. Am 10.Mai, Himmelfahrt, 
regnete es kräftig und danach nicht mehr 
bis zum 23.10.2018, hier gab es auch das 
erste Mal wieder richtigen Wind, der den 
Sauerstoffgehalt  auch in unseren Gewäs-
sern positiv beeinflusst hat. 

Noch etwas zu dem Sauerstoffgehalt im 
Wasser: Die Schwankungen im Sauer-
stoffgehalt des Teiches  hängen von der 
Temperatur, Tageszeit und der Umwälz-
leistung des Wassers ab. Pflanzen und 
Algen, produzieren tagsüber Sauerstoff, 
und stellen nachts ihren Stoffwechsel 
von ‘Solarenergie’ auf ‘Verbrennung’ 
(Atmung) um. Anstatt Sauerstoff zu pro-
duzieren, benötigen sie ihn während der 
Nachtstunden. Nachts kann dadurch der 
Sauerstoffverbrauch so groß werden, dass 
vor Sonnenaufgang nahezu der gesamte 
gelöste Sauerstoff verbraucht ist. Fisch-
sterben durch Sauerstoffmangel (außer 
bei „Unfällen“, Einleitung von Gülle o.ä.) 
beginnen grundsätzlich nachts oder in 
den frühen Morgenstunden. Das zeigt 
deutlich, wie wichtig es ist, gerade nachts 
für ausreichende Wasserumwälzung zu 
sorgen und wie unsinnig es ist, Belüf-
tungssysteme nachts abzuschalten.
Damit sich die Situation in kommenden 

Sommern möglichst nicht wiederholt, 
muss eine ökologische Verbesserung der 
Gewässer durch weitere Renaturierungs-

maßnahmen durchgeführt werden. Dazu 
gehört das Entfernen der Inseln an unse-
ren Teichen an der HO, Verlagerung der 
Brutplätze der Gänse, Minderung der 
Laubumwandlung in den Teichen und 
Entfernung des Schlammes. Dafür müs-
sen wir uns mit den Wasserbehörden 
und den Bezirken zusammensetzen.

Das sieht auch Wolfram Hammer, in 
Hamburg, so. Die einzige Sofortmaß-
nahme betrifft das Verhalten der Ham-
burger. „Wasserentnahmen zum Gießen 
müssen völlig eingestellt werden“, sagt 
der Diplom-Biologe. An einigen Neben-
gewässern würden die Bäche nachmit-
tags von den privaten Wasserpumpen 
regelrecht „leergelutscht“, wodurch der 
Zustrom des kühleren quellnahen Was-
sers für die unteren Gewässerbereiche 
versiege (Bille). „Zudem müssen wir 
gucken, dass wir langfristig besser mit 
solchen Extremsituationen zurechtkom-
men – diese Wetterlagen werden wir in 
Zukunft nämlich deutlich öfter haben.“

Der Angelsport Verband Hamburg e.V. 
hat zum aktuellen Fischsterben in den 
Hamburger Gewässern Vorschläge für 
wirksame Möglichkeiten, um zumindest 
kleinere Gewässer mit wenigen Hektar 
Fläche mit Sauerstoff zu versorgen und 
so die dort lebenden Fische zu retten. 
Neben dem „Berieseln“ gibt es auch ex-
tra für solche Zwecke entwickelte Ge-
wässerbelüftungssysteme die für einen 
gewissen Zeitraum gemietet werden 
können.

Wir, der BAV, müssen dem Fischster-
ben entgegenwirken und den möglichen 
Mangel an Sauerstoff in den Sommer-
monaten bekämpfen, d. h. Berieselungs-
anlagen aufstellen und Maßnahmen zur 
Reduzierung der Schlammauflage in den 
Gewässern prüfen und ggf. vorantreiben. 

Hartmut Stahlbuhk 

Fischsterben 2018 - Gründe und Gegenmaßnahmen
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Naturschutz

Auch in diesem Jahr war unser 
Team vom Gewässerpflegedienst 
wieder sehr aktiv. Ohne unsere Ob-
leute, deren Helfer und die freiwil-
lige Mitarbeit unserer Mitglieder 
wären unsere Gewässer in einem 
deutlich schlechteren Zustand.

So wurde in diesem Jahr mit der Er-
neuerung unserer Angelstege begon-
nen. Hier liegt noch viel Arbeit vor 
uns. Da fast alle Stege zur gleichen  
Zeit gebaut wurden, werden diese auch 
gleichzeitig marode. Vom Vorstand 
wurden hierfür Sondermittel bereit-
gestellt, um zum Frühjahr 2019 wieder 
auf intakten Stegen angeln zu können. 

Ob der Zeitplan auch eingehalten 
werden kann, ist auch witterungsab-
hängig. Zudem wurden wieder Pflege-
maßnahmen an den Gewässerufern, 
wie Rückschnitt des Buschwerkes, 
anlegen von Totholzhaufen und Aus-
besserungen an den Wegen und Park-
plätzen vorgenommen. Dazu kommen 
noch die notwendigen Mäharbeiten.
Hier wird von den beteiligten Obleu-

ten sehr viel Freizeit geopfert um uns 
allen unser Hobby zu ermöglichen. 
Leider lässt die Teilnahme durch die 
Mitglieder häufig zu wünschen üb-
rig. Wenn von zwanzig eingeladenen 
Mitgliedern nur zehn erscheinen, ist 
die Arbeit nicht zu schaffen. Daher 
ein eindringlicher Appell: Wenn Ihr 
zum Gewässerpflegedienst einge-
laden werdet, geht hin! Keiner wird 
hier über Maß beansprucht! Einmal 
im Jahr fünf Stunden für den Verein 
tätig zu sein, sollte doch kein Problem 
sein. Zum Angeln haben die meisten 
komischerweise immer Zeit. Unser 
Schriftführer für den Gewässerpflege-
dienst ist nicht dafür da, sich Geme-
cker über die Einladungen anzuhören, 
sondern alles zu koordinieren.

Der Gewässerpflegedienst ist ein Teil 
des Jahresbeitrages und somit eine 
Verpflichtung für jedes Mitglied, so-
fern kein erhöhter Beitrag bezahlt wird 
oder eine Befreiung vorliegt.
Bevor über marode oder zugewach-

sene Stege gemeckert wird, sollte man 
lieber überlegen wie man helfen kann.

Gewässerdienst - ungeliebt, aber ein wichtiger Beitrag
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denn mal mit einem Obstsalat, falls die 
Fische mal wieder nicht gebissen haben?

Was kann jeder dazu beitragen?
Hilfe wird gerne angenommen. Es gibt 

jede Menge an Arbeit, die getan werden 
muss. Wer körperlich dazu nicht im Stan-
de ist, kann zum Beispiel die Kosten und 
die Patenschaft für einen Baum überneh-
men. Nach der Fertigstellung wird eine 
entsprechende Hinweistafel aufgestellt, 
auf der auch die Spender genannt werden.

Jens Kiesel 

Naturschutz

Steuobstwiese
In Zusammenarbeit mit dem Natur-
schutz Bund Hamburg (NABU) planen 
wir die Anlegung einer Streuobstwie-
se auf unserem Gelände an der Hein-
rich-Osterath-Straße.

Hierfür bietet sich die Wiese südwest-
lich hinter dem Teich 1 geradezu an. 
Diese Wiese gehört zum Eigentum des 
BAV und wurde von uns nicht genutzt. 
Sie wurde zwar regelmäßig durch ei-
nen befreundeten Landwirt gepflügt 
und dieser ließ auch seine Rinder hier 
weiden, aber mehr passierte nicht. 
Dies soll sich nun ändern.

Warum eine Streuobstwiese?
Ganz einfach! Eine Streuobstwiese ist 

ein komplexer und vielseitiger Lebens-
raum und bietet vielen verschiedenen 
Insekten, Vögeln, Lurchen und Säuge-
tieren eine Lebensgrundlage. Mehr als 
5000 verschiedene Tier- und Pflan-
zenarten wurden auf Streuobstwiesen 
nachgewiesen. Da für ein solches Pro-
jekt fachkundiger Rat gefragt ist, arbei-
ten wir eng mit Fachleuten des NABU 
zusammen. Die Planungen sind schon 
fortgeschritten und wir hoffen noch in 
diesem Herbst mit den ersten Arbeiten 
beginnen zu können. Die Wiese soll in 
zwei Bereiche geteilt werden. Ein Be-
reich soll öffentlich zugänglich sein, 
der andere zum Schutz der Natur die-
ser vorbehalten bleiben.

Was hat eine Streuobstwiese mit An-
geln zu tun?

Dies wird sich bestimmt so manches 
Mitglied jetzt fragen. Welches Mitglied 
auch immer sich diese Frage stellt, 
sollte mal einen ausführlichen Blick 
in die Satzung des BAV werfen. In § 
2 steht dort „Zweck der Körperschaft 
ist die Förderung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege“. Aha, ich 
dachte immer es ist ein Angelverein, 
wird jetzt mancher verwundert den-
ken. Ja, das sind wir auch! Dies wird 
in den weiteren Unterbuchstaben des § 
2 auch genannt. Entscheidend aber ist 
der Hauptzweck des Vereines.

Was kostet das Ganze?
Geld und Schweiß! Ein genauer Preis 

kann hier noch nicht genannt werden, 
da dieser von vielen Faktoren abhängig 
ist. Das Projekt ist langfristig angelegt 
und daher sind Preisschwankungen 
möglich, die heute noch nicht vorher-
sehbar sind. Wir werden versuchen För-
dermittel für das Projekt einzuwerben. 
Es gibt bestimmt viele die dieses Geld 
lieber in Fische für die Gewässer um-
wandeln würden, aber denen sei schon 
jetzt versichert das auch weiterhin Fi-
sche in den Gewässern sein werden!

Was bringt mir das als Mitglied?
Ein Stück Natur was dauerhaft durch 

den BAV gesichert und erhalten wird. 
Zudem auch das eine oder andere Stück 
gesundes frisches Obst. Wie wäre es 

Eukalyptus-Ratten
Im Herbst vergangenen Jahres hatte Ossi 
von unserem Gewässerpflegedienstteam 
einige Kartons mit Eukalyptus-Menthol- 
Bonbons in einer unserer Garagen depo-
niert. Was eigentlich als wohltuende Wun-
derwaffe gegen Husten und Halsschmerzen 
für den Gewässerpflegedienst gedacht war, 
fand auch andere Interessenten. Scheinbar 
haben sich Ratten oder Mäuse unberechtig-
ter Weise Zugang zu der Garage verschafft 
und Karton um Karton, Bonbontüte um 
Bonbontüte und Bonbon für Bonbon ver-
putzt. Die Garage bot bei einer späteren 
Öffnung im Frühjahr einen kuriosen An-
blick. Der gesamte Boden war mit Bonbon-
tüten- und Papier geradezu übersät. Es war 
nicht ein Bonbon mehr übrig! Zumindest 
hatten die unerwünschten Nager dadurch 
im Winter weder Husten noch Hals-
schmerzen und einen angenehmen Men-
thol-Atem. Das ist Tierschutz mal anders 
und beweist, das Garagen kein geeigneter 
Lagerraum für Lebensmittel aller Art sind.

Jens Kiesel 
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Naturschutz

Sowas geht gar nicht!

Am 23.07.2018 machte unser Obmann für 
Fischereiaufsicht, Michael Grabowski, eine 
Runde um das Bentin Brack. Was er dort an 
einem Steg vorfand, sieht man auf dem Bild. 

Ich hoffe es handelte sich bei dem Verur-
sacher nicht um ein Mitglied des BAV. In 
unserer Gewässerordnung steht ausdrück-
lich, dass jegliches Grillen und entzünden 
von Feuern an unseren Gewässern verbo-
ten ist und geahndet wird. Gerade bei ei-
nem Sommer wie in diesem Jahr ist solch 
ein Handeln unverantwortlich. Ein Funke 
hätte genügen können, um einen Brand zu 
entfachen. Den Müll dann auch noch ein-
fach stehen zu lassen, setzt dem Ganzen 
noch die Krone auf!

Etwas Vergleichbares wurde auch am Sand-
brack in Fünfhausen festgestellt. Auch dort 
wurde illegal gegrillt und der Müll liegen 
gelassen. Sollten wir die Täter/Verursacher 
feststellen, erwartet sie neben dem sofor-
tigen Entzug der Mitgliedschaft auch eine  
polizeiliche Anzeige. Wer sich derartig 
an unseren Gewässern verhält, hat keine  
Gnade zu erwarten! Solche „Mitmenschen“ 
schaden der Natur, dem Ansehen von  
Anglern und somit natürlich unserem  
Verein, dies werden wir in keinem Einzel-
falle mehr dulden.

Jens Kiesel 

„Hamburg räumte auf“
Der BAV war dabei!

Der fleißige BAV Vorstand: Stephan, Jens, Rudi, Karin, Hans und ich, unterstützt 
von einigen wenigen Mitgliedern haben erfolgreich an diesem Tag an den Brauerei-
teichen und an der Bille Müll gesammelt. Trotz trüben Wetters und 4 Grad waren 
alle warm eingegepackt und bester Laune - es konnte also losgehen.

Die Beute war ein ausgeschlachtetes Moped und einige Säcke mit Unrat. Leider war 
die Mitgliederbeteiligung, trotz Aufruf über unsere Homepage, nicht nennenswert. 
Das muss nächstes Jahr besser werden. Ein Aufruf an ALLE.

Anschließend haben wir uns gemeinsam am Grill in unserem Vereinshaus gestärkt. 
Übrigens, es hat allen Spaß gemacht. Auch 2019 werden wir uns wieder an dieser 
Aktion „Hamburg räumt auf “ beteiligen.

Liebe Angelsportfreunde, schaut mindestens einmal die Woche auf unserer Homepage 
www.bergedorfer-anglerverein.de rein. Hier sind alle Termine, Aktionen, Feste usw.  
aktuell zu finden. Besser und einfacher geht die Art von Information nun mal nicht.

Hans-Peter-Schwabe 
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Bei bestem Wetter trafen sich die 
Jugendlichen am 28.4.2018 in Lang-
elohe, um ein paar Forellen, Karp-
fen und Schleien zu fangen.

Auch diese Mal hatte ich wieder 
einige Anfänger dabei, die diesen 
Event nutzten, um Erfahrung zu 
sammeln und neue Freunde zu 
finden.
Nach dem Losen konnte sich je-

der der Reihe nach seinen Angel-
platz am Teich 10 suchen. Freunde 
und Familienmitglieder können 
somit immer zusammen stehen.

Die angeblich besten Plätze am 
Damm waren schnell besetzt und 
nur wenige gingen auf die hintere 
Seite des Teiches.

Dieses Mal war aber alles anders, 
als sonst. Am Damm wurde nicht 
so gut gefangen, während die  
„Ahnungslosen“ schnell ein paar 
schöne Forellen im Drill hatten. 
Das macht eben den Reiz des  
Angelns aus!

Unsere Jugendveranstaltungen 
sind wirklich dazu da, etwas zu  
lernen. Zum Beispiel, dass man  
seine Fische nicht in die Sonne  
legen sollte oder in einer Plastik- 
tüte aufbewahrt. Ungewürzter 
Kochfisch schmeckt nicht mehr  
so gut!

Was ich wieder ausgesprochen 
klasse fand, war die Hilfsbereit-
schaft untereinander beim Ke-
schern und der Gerätemontage. 
Außerdem waren die guten Fän-
ger gerne bereit, mit den Jugend-
lichen ihren Platz zu tauschen, 
die noch nichts gefangen hatten. 
So gelang es schließlich, dass je-
der etwas gefangen hatte und sich 
hinterher am Grillfleisch stärken 
konnte.

Andreas Schweitzer

Jugend Anangeln
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Am dritten November fand dieses Jahr 
an der Heinrich-Osterath-Straße das 
Jugend Raubfischangeln 2018 statt.

Geangelt wurde von 8.00 Uhr bis 
14.00 Uhr auf Zander, Hecht und 
Barsch. Der Tag fing sehr nebelig 
und kalt an. Aber als der Nebel ver-
schwand, wurde es dann angenehm 
sonnig.

Gleich am Anfang des Tages wurde 
in Teich eins ein 70 Zentimeter großer 
Hecht gefangen. Kurze Zeit später ein 
Minibarsch gefolgt von drei schönen 
Forellen.

 Um 12.30 Uhr gab es noch eine Stär-
kung mit Erbsensuppe, Kinderpunsch 
und Limo. Um 14.00 Uhr war die Ver-
anstaltung dann offiziell zu Ende.
 
Fazit: Es war trotz des mäßigen Fan-

ges ein gemütlicher Tag mit guter 
Stimmung unter den Jugendlichen.

Wir als Jugendleitung hoffen, dass ihr 
nächstes Jahr wieder mit dabei seid.

Wilco van der Mark

Jugend Raubfischangeln
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Da die Zufahrt zur Teichanlage Lange- 
lohe wegen Straßenbauarbeiten ge- 
sperrt war, verlegten wir das Jugend-
angeln an unsere Teichanlage Hein-
rich-Osterath-Straße.

Teich 1 wurde für uns gesperrt und 
die fünfzehn Jugendlichen waren 
teilweise so aufgeregt, dass einige 
kaum geschlafen hatten. Wir fingen 
erst an zu angeln, als jeder sein An-
gelgerät fertig hatte.

Die ersten Fische landeten dann 
auch schnell im Fischeimer. Eini-
ge waren wie immer top vorberei-
tet, während die Anfänger zunächst 
Schwierigkeiten hatten, die Fische 

zu überlisten. Die Jugendwarte And-
re Boseke, Wilko Van der Mark und 
ich hatten ganz schön zu tun, um die 
Montagen so umzustellen, dass letzt-
endlich jeder seine Fische fing.

Gut, dass ich vorsorglich einige Kö-
der und genug Angelgerät mitge-
bracht hatte. Besonders gefreut hat 
es mich, dass wieder einige Mädchen 
dabei waren und ihre Sache richtig 
gut gemacht haben!

Während der Veranstaltung erfolgte 
eine Kontrolle durch die Fischerei-
aufsicht. Hierbei wurden die Jugend-
lichen auf viele Dinge aufmerksam 
gemacht und Ihnen wurde gezeigt 

wie die Ausweise und Marken der Fi-
schereiaufsicht aussehen.

Eine Bitte hätte ich aber: Wenn ihr 
nicht sicher seid, mit welchem An-
gelgerät ihr welche Fische fangen 
könnt, ruft mich doch bitte mal eine 
Woche vor den Veranstaltungen an. 
Dann können wir gerne einige sinn-
volle Montagen basteln.

Auch auf Youtube gibt es tolle Vi-
deos zu jeder Angelart. Schaut ein-
fach mal rein, ob etwas passendes für 
euch dabei ist.
  

Andreas Schweitzer

Jugend Abangeln
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Am Sonntag, dem 8. April, war 
es dann soweit. Ab 6.30 Uhr ver-
sammelten sich ca. 50 Angler zum  
Anangeln am Vereinshaus in der 
H.-O. Str.  Saisonauftakt. 

Bestens gelaunt, die Sonne hatte sich 
bereits angemeldet, wartete man auf 
die Auslosung der Startplätze. Unsere 
Obleute hatten sich dieses Mal aber 
etwas Besonderes einfallen lassen. 
Auf kleinen Angelpräsenten waren 
unterhalb verdeckt die Startnum-
mern angebracht. Das machte Laune. 
Morgens hatte also nun jeder schon 
einen kleinen Gewinn, darunter sei-
ne Startnummer und jetzt ab - an das 
Gewässer.

An Teich 9 und Teich 10 waren die 
Startnummern 1 – 50 gut sichtbar 
aufgestellt. Die Sonne lachte mit ihrer 
Frühjahrswärme vom Himmel. Dazu 
ein leichter Ostwind. Alle waren da-
mit beschäftigt ihre Ausrüstung in 
Position zu bringen. Punkt 8.00 Uhr 
ging es los. Ein leichtes platschen auf 
dem Wasser lies erkennen das Posen 
den Stand der Fische markierten oder 

so ähnlich. Mein Startplatz war die 
Nummer 42. Sonne von vorn, Wind 
von vorn, was will man mehr? Ist die 
Pose noch so schwer, kommt sie im-
mer wieder her.

Alle Augen waren nun auf das Rund-
herum gerichtet. Wo sind die Aktio-
nen, wo werden die Kescher in Posi-
tion gebracht. Doch dieses Mal war es 
bedeutend ruhiger. Zumal, man konn-
te  ja auch nicht alles in den Teichen 
einsehen. Auf dem Damm zwischen 
Teich 9 und 10 hatte es sich bei Ka-
rin, unserer Naturschutzbeauftragten, 
gegen 10.30 Uhr eine Ringelnatter an 
ihrem Rucksack gemütlich gemacht. 
Und wie es sich für eine Naturschutz-
beauftragte gehört wird so etwas  
nicht verscheucht sondern fröhlich 
fotografiert. 

Aber beim Treff um 13.00 Uhr sollte 
man doch Gewissheit haben. Unser 
Ausrichtungsteam hatte hervorragend 
gegrillte Wurst und saftige Steaks  
angeboten. Klasse. A-Note: Zwei, 
aber leider ein kleiner Abzug in der  
B- Note . Es waren Senf und der Ket-

chup die fehlten. Dafür waren aber  
die Getränke gut temperiert. Trotz-
dem aber immer noch eine hervorra-
gende Stimmung. Fische wurden aber 
auch gefangen – allerdings nicht sehr 
viele. Das bedeutete, dass in der Wo-
che darauf noch einiges zu holen war. 
Das sollte man auch positiv bewerten. 
Und so war es denn auch.

Fazit: ein gelungenes Angelerlebnis, 
gut organisiert und ein „Weiter so“.

Hans-Peter-Schwabe

Anangeln Süßwasser
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Nachtangeln Süßwasser

Unser Süßwasser-Obmann Patrick 
Koscielski hatte eine gute Idee und 
diese sollte dann auch gleich umge-
setzt werden.  

Warum nicht mal ein Nachtangeln 
veranstalten. Gesagt – getan. 15 
Angelfreunde haben sich dann am 
09.06. in den Abendstunden vor dem 
Vereinshaus in der H.-O.-Str. einge-

funden. Grill raus, Fleisch und Wurst 
auf das Rost, Senf u. Ketchup hinstel-
len, damit man gestärkt den Fischen 
nachstellen konnte. Die Stimmung 
unter den Kameraden war sehr gut. 
Das Wetter, wie sollte es auch an-
ders sein – eine milde Sommernacht 
im Juni. Geangelt wurde an Teich 5 
+ 6. Die Posen waren montiert, die 
Grundangeln fertig. Selbstverständ-

lich wurde auch Fisch gefangen. Was 
aber noch wichtiger war ist die Ka-
meradschaft und das  Kennenlernen 
anderer Mitglieder aus dem BAV. 
Solche kleinen Veranstaltungen stär-
ken das Miteinander. Rundherum 
eine gelungene Veranstaltung. 

Hans-Peter-Schwabe

Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen
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Es ist Herbst geworden, d. h. die 
Angelsaison geht jetzt langsam zu 
Ende. Also wurde am 28.09.2018 
das beliebte Abangeln gestartet. 

Langelohe geplant, aber das war 
auf Grund von Straßenbaumaß-
nahmen an der Zuwegung zu un-
serer Anlage nicht  möglich. Der 
BAV war leider von der Gemeinde 
nicht rechtzeitig informiert wor-
den. Stress tat sich auf, musste man 
jetzt doch kurzfristig diese Veran-
staltung  umlegen. Doch was soll 
man sagen „Es hat doch alles super 
geklappt“.  Teich 1 in der H.-O.-
Str. wurde mit 30 Startplätzen ver-
sehen. Super. Treffpunkt 6.30 Uhr  
vor dem Vereinshaus. Alle Angler 
waren gut drauf. Von Osten schob 
sich der helle Himmel nach Westen. 
Das versprach gutes Wetter.

Unsere Obleute Süßwasser, Patrick 
und Konrad, hatten alles im Griff. 
Perfekte Startplatzauslosung mit ei-
ner Rochade* und dazu noch kleine 

Gewinne am frühen Morgen. (*Die 
Ankündigung dass zur Hälfte der 
Angelzeit, also so gegen 10.00 Uhr 
die Startplätze gewechselt werden 
mussten. Also von der Westseite 
zur Ostseite.) Jeder sollte eine faire 
Chance erhalten. Das hob die gute 
Stimmung noch einmal. Das war 
doch schon einmal ein guter An-
fang. Punkt halb acht ging es los.

Posen und Wasserkugeln platschten 
auf die Teichoberfläche. Windstille, 
ganz wichtig. Aber auf den Start-
plätzen 15 – 30 auf der westlichen 
Seite von Teich 1 tat sich nichts. 
Holger, mein Angelnachbar konnte 
in aller Seelenruhe seine Montagen 
vorbereiten. So gegen 8.30 Uhr war 
er dann auch fertig. Die Sonne kam. 
Ein herrlicher Morgen zog heran. 
Ich darf hier eine kurze Bemerkung 
machen - mir war es gegönnt einen 
Flusskrebs zu angeln. Er hatte mit 
seinen Scheren meine Köder gehal-
ten. Ich fand das phänomenal so ein 
Tier in unseren Teichen zu wissen. 

Das sagt doch wirklich einiges zur 
Wasserqualität aus. 10.00 Uhr Ro-
chade. Es hatte sich herum gespro-
chen dass auf den Startplätzen 1 – 15 
mehr los war. Gesagt, getan. Und 
siehe da jetzt wurde auch von den 
Westlern Fisch gefangen. Es wur-
de ein warmer sonniger Vormittag. 
Alle hatten Spaß und waren mehr 
oder weniger zufrieden.

Wie sagt man: gute Fänge – gute 
Laune, schlechte Fänge aber auch 
gute Laune. So sollte die Veranstal-
tung auch zu verstehen sein. 

Zur Mittagszeit war der Grill vorge-
heizt. Gutes gegrilltes  Fleisch und 
gute Wurst fanden ihre Abnehmer. 
Ein Lob an die Grillmeister. Kühle 
Getränke, meist alkoholfrei, haben 
den ausgetrockneten Angler wieder 
auf die Beine gebracht. Es war ein 
schöner Tag, es war eine gute Veran-
staltung. Ein Dank an die Ausrichter.

Hans-Peter-Schwabe

Abangeln Süßwasser
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Leider kam pünktlich zum Angeln der Winter zurück 
und es wurde saukalt und stürmisch. Bei gefühlten 
minus 11 Grad und Ostwind bis zu 8 Windstärken 
entschlossen wir uns, im Windschatten der Insel Feh-
marn bei Flügge zu angeln. Einige packten ihr Angel-
gerät gar nicht aus und blieben lieber in der warmen 
Hütte. Teilweise wurden die Rutenfutterale ins Wasser 
geweht und die Würmer gefroren sofort am Angelha-
ken. Selbst den Fischen war es zu kalt und so wurde 
leider nur ein einziger Dorsch gefangen. Meeresangeln 
ist eben nichts für Warmduscher. Die warme Suppe 
nach dem Angeln hat wirklich gut getan.

Wesentlich mehr Glück hatten wir bei unserem ersten 
Bootsangeln am 22.4.2018. Endlich mal tolles Wetter 
und Fische waren reichlich da. Um die Dorschquote 
nicht zu überschreiten, hatten wir auch dieses Mal wie-
der Wattwürmer dabei. So konnte jeder nach seinen 5 
Dorschen auf Butt und Wittling umschwenken. Insge-
samt fingen wir 382 Fische und konnten damit unsere 
Gefriertruhen auffüllen. Die 9 Jugendlichen fingen im 
Durchschnitt sogar besser, als die Erwachsenen.

Weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat, fischten 
wir bei unserer Bootstour am 1.7.2018 ebenfalls mit 
Pilker oder Wattwurm. Jeder konnte sich seine Angel-
art selber aussuchen. Diese Methode ist wirklich ein-
fach. Entweder man nimmt den Drilling vom Pilker ab 
und hängt eine kurze Mundschnur mit bunten Perlen 
und Wattwurm ein oder man benutzt einen Buttlöf-
fel mit zwei Anbissstellen. Dieses Mal haben wir sogar 
noch besser gefangen. Alleine die sieben Jugendlichen  

hatten mehr als 100 Fische gefangen. Wieder waren es 
hauptsächlich Plattfische. Sogar richtige Schollen in 
guter Größe waren dabei.

Ähnlich lief es auch am 2.9.2018. Tolles Wetter und 
reichlich Fische. Nicht nur Dorsche bis zu 77 cm Grö-
ße, sondern auch Wittlinge, Plattfische, Heringe und 
ein Steinbutt landeten in den Fischeimern. Bei solchen 
Ergebnissen kann man nur sagen: „Selber schuld, wer 
nicht mitkommt!“

Glück im Unglück hatten wir auf unserer letzten Boots-
tour am 23.9.18. Ein Sturmtief war im Anmarsch und 
die Ausfahrt wäre beinahe ausgefallen. Aber genau für 
die Dauer der Ausfahrt ließ der Wind nach. Leider war 
die erste Halbzeit nicht so gut. Dafür wurden wir aber 
am Nachmittag belohnt und jeder fing seine Dorsche 
und sehr große Wittlinge.

Im Oktober und November stehen noch zwei Bran-
dungsangeln an. 

Für das Jahr 2019 haben wir drei Brandungsan-
gel-Touren, die Maiwoche auf Langeland und zwei 
Bootsangel-Touren geplant. Schaut doch bitte mal 
in unseren Terminplan oder auf die Homepage. Wer  
immer gut informiert sein möchte, kann gerne unserer 
WhatsApp Gruppe der Meeresangler beitreten. Meldet 
euch einfach bei Sönke oder mir.

Andreas Schweitzer

Nach der langen Winterpause  
freuten wir uns auf das erste  
Brandungsangeln 2018. Am  
17.3.18 war es endlich soweit. 

Meeresangeln
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Die Maitour 2018 stand dieses Mal 
unter einem sehr guten Stern. Bei 
bestem Wetter reisten wir am Sams-
tag den 5.5.2018 an und nahmen 
unsere Köder in Empfang.

Da wir erst am Sonntag zum Bran-
dungsangeln fuhren, konnten einige 
der Angler in Ruhe ihr Angelgerät fer-
tigstellen oder ordentlich fachsimpeln. 
Wie immer, fuhren war am Sonntag 
zum „Grafen“ und teilten uns in zwei 
Sektoren auf. Während die Angler 
am Schießgebiet reichlich Plattfische 
fingen, war der Sektor beim „jungen 
Grafen“ dieses Jahr nicht so ergiebig. 
Normalerweise ist das immer anders-
rum! Am Dienstag tauschten wir dann 
die Sektoren unter den Gruppen. Die 
Bedingungen waren optimal. Schöner 
auflandiger Wind und wir fingen ei-
nige schöne Plattfische und zum Teil 
auch Dorsche.

Den freien Tag am Montag nutzten 
viele, um privat zu angeln oder die 
Sonne zu genießen. Sonnenbrand in-
klusive!

Für unseren Hornhechtcup am Don-
nerstag waren die Bedingungen lei-
der nicht so optimal. Der kräftige 
Ostwind verhinderte das Angeln an 
der Ostküste. Trotzdem wurden ei-
nige schöne und große Hornis ge-

fangen. Beim Hornhechtcup sind die 
Angelart und der Platz freigestellt. 
Die Fänger mussten lediglich bis 
um 19.00 Uhr ihre Fische zum Mes-
sen geben. Das sorgt jedes Mal für 
Überraschungen, da auch einige gute 
Meerforellen an die Köder gingen.

Donnerstag und Freitag fuhren wir 
von Spodsbjerg aus zum Kutterfi-
schen. Auch in diesem Jahr mussten 
wir die Dorschquote beachten. Nach-
dem etliche ihre fünf Dorsche gefan-
gen hatten, stellten wir auf Plattfisch-
angeln um. Die meisten Angeleimer 
waren am Ende des Tages gut gefüllt 
und es wurden nicht nur Butt, son-
dern auch gute Schollen gefangen. 
Die meisten Angler verspeisten den 
frischen Fisch gleich nach dem An-
geln.

Unsere Abschussfeier mit Buffet am 
Freitag war wie immer sehr lustig 
und es gab ordentlich zu essen.
Solltet ihr Neugierig geworden sein, 
kommt doch einfach mal zu unse-
rem Meeresangeltreff oder meldet 
euch gleich für das nächste Jahr an. 
Wir fahren vom 11.5.2019 bis zum 
18.5.2019 nach Langeland. Die Plätze 
sind begehrt und schnell ausgebucht!

Andreas Schweitzer

Meeresangeln
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Meeresangeln

Tel. (0 40) 73 50 80 80 · Fax (0 40) 73 50 80 99
E-Mail: info@hartmann-tours.com · www.hartmann-tours.com

Angler aufgepasst!
• Heringsangeln Hvide Sande, 10.5. - 11.5.19  -  p.P. 72,- €
• Makrelenangel in der Nordsee, 13.7.19  -  p.P. 100,- €
• Angeln auf Hitra in Norwegen, 24.8. - 5.9.19  -  p.P. 1350,- €

Weitere Infos und Anmeldungen unter:

Heinrich-Stubbe-Weg 13-15 • 21039 Hamburg

Wir haben aus logistischen Gründen den 
Hamburger Brandungstag mit unserem Ver-
einsangeln zusammengelegt. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen fuhren wir an den 
Lenster Strand. Das Wetter spielte mit und es 
wurde ein gemütliches Angeln.
Für einige leider zu gemütlich, da bei ab-

landigem Wind und ablaufendem Wasser die 
Fische sehr weit draußen standen. Bis auf we-
nige Ausnahmen, konnten die Weitwerfer die 
meisten Fische überlisten. Erfreulicherweise 
wurden wieder ganz gute Dorsche gefangen 
und nur wenige Angler blieben ohne Fang. 
Nachdem der Fang versorgt war, trafen wir 
uns wieder in Bollbrügge zur Mitternachts-
suppe. Mancher hatte dann noch Glück und 
konnte einen der gespendeten Sachpreise 
gewinnen.
Sollte euer Interesse am Meeresangeln ge-

weckt sein, meldet euch doch einfach bei den 
Sportwarten Sönke, Rene oder mir. Wir stehen 
euch mit Rat und Tat beiseite und insbeson-
dere für die Jugendlichen stelle ich sehr gutes 
Angelgerät zum Ausleihen zur Verfügung!

Andreas Schweitzer

Am 20.10.2018 trafen sich die  
Meeresangler des BAV auf dem  
Hof Bollbrügge zum gemeinsamen 
Brandungsangeln mit dem HMV.
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Vor ein paar Jahren hatte ich schon einmal 
einen Bericht über die BAV-Meeresgrup-
pe geschrieben. Mittlerweile gibt es etliche 
neue BAV-Mitglieder und es hat sich auch 
manches geändert. Deswegen möchte ich 
euch auf die Meeresangelei im BAV auf-
merksam machen und hoffe, dass ich euer 
Interesse wecken kann.
Mehrfach im Jahr fahren wir zum Bran-

dungsangeln oder mit dem Kutter zum 
Hochseeangeln hinaus. Sehr beliebt ist auch 
unsere Angelwoche auf Langeland.
Wenn wir zum Brandungsangeln fahren, 

treffen wir uns in der Regel in Gremers-
dorf an der „Rundscheune“. Der ehemalige 
Bauernhof bietet uns die Möglichkeit der 
Übernachtung in einfachen Unterkünften 
mit einem guten Frühstück. Da wir Nachts 
auf Dorsch und Butt angeln, kann es ganz 
schön anstrengend sein, noch am selben 
Abend nach Hause zu fahren. Deswegen 
gibt es hier eine schöne Alternative, die aber 
kein Zwang ist.
Wer möchte, kann am Angeltag sogar noch 

ein Mittagessen dazu buchen. Die Preise für 
uns sind sehr moderat und es lohnt sich auf 
jeden Fall!
Unser Sportwart Sönke ist in der Regel 

bereits zeitig oben und steckt im Vorwege 
die Angelplätze aus. Bislang hat dies immer 
super geklappt.
Nach dem Angeln sitzen wir beim Klön-

schnack zusammen und es gibt eine warme 
Suppe.
Beim Kutterangeln  sind wir, was die An-

gelart angeht, immer sehr flexibel. Man 
kann entweder auf Dorsch mit Pilker oder 
Gummifisch angeln oder mit Wattwurm auf 
Butt und Wittling. Die Angelei mit einem 
Buttlöffel und Wattwurm hat sich als sehr 
effektiv erwiesen. Unsere letzten Bootstou-
ren haben immer sehr viel Fisch gebracht. 
Dabei werden in der letzten Zeit auch wie-
der viele Köhler gefangen. Diese dürften im 
nächsten Jahr eine gute Größe erreicht ha-
ben und bieten einen spannenden Drill.
Die Maiwoche auf Langeland ist immer 

ein besonderer Höhepunkt. Wir wohnen 
in gemütlichen Ferienhäusern auf dem 
Campingplatz Emmerbölle. Die Anlage ist 
top ausgestattet und bietet eine Vielzahl 
von Möglichkeiten für die ganze Familie. 

Es gibt einen großen Spielplatz mit Hüpf-
burg für die Kinder, eine Einkaufsmöglich-
keit, ein Fitnesscenter, eine Bootsslipanla-
ge, Schlachtplätze für die Fische und vieles 
mehr. Direkt am Strand der Anlage kann 
man sogar Wattwürmer graben.
Da es an der Küste sehr viele Plattfische 

gibt, finden die beiden Brandungsangeln 
schon recht früh statt. Hier werden immer 
sehr viele Fische gefangen. 
Bei den Kuttertouren hat sich eine Doppel-

strategie bewährt. Eine Halbzeit angeln wir 
auf Dorsch und die zweite Hälfte auf Butt. 
Somit haben wir keine Probleme mit der 
Dorschquote. Diese wird im Jahr 2019 üb-
rigens auf sieben Fische erhöht!
Viele Angler nutzen die Freizeit dann für 

die Hornhecht- und Meerforellenangelei. 
Jedes Jahr werden immer einige schöne Fi-
sche gefangen.
Was mir ganz wichtig ist: Der Spaß am An-

geln steht bei uns immer im Vordergrund. 
Anfänger bekommen auf Wunsch eine 
ordentliche Einweisung und werden gege-
benenfalls mit Leihgerät ausgestattet. Nie-
mand muss befürchten, ohne Hilfe am Was-
ser zu stehen. Jeder ist für den Nachbarn da 
und hilft gerne. Jugendliche sind selbstver-
ständlich auch immer willkommen.
Wenn ihr mit jemanden zusammenstehen 

wollt, ist dies ebenfalls möglich und wir 
achten immer darauf, dass unsere älteren  
Mitangler in der Brandung nicht so weit 
laufen müssen. 
Am Jahresende gibt es dann immer eine 

Abschlussfeier mit Spanferkel und Geträn-
ken.
Solltet ihr neugierig geworden sein, meldet 

euch doch einfach bei Sönke, Rene oder mir. 
Wir freuen uns auf euch!

Andreas Schweitzer

Meeresangeln



-  28  -

Anfischen der Flugangler
Am 29.04.2018 wurde die bereits 11. 
Veranstaltung der Flugangler durch-
geführt. Vorbereitungen in den Win-
termonaten waren rechtzeitig abge-
schlossen. 

Das Gerät war bei allen Teilnehmern 
bestens einsatzbereit. Was im Vorfeld 
der Veranstaltung ausgiebig besprochen 
wurde. Nachdem alle „Mann“ um 7.00 
Uhr eingetroffen waren – wurde auf eine 
Platzauslosung verzichtet. Vielmehr hat 
das Prinzip der Rotation gegriffen. Soll 
heißen der Platz wurde – ca. alle 30 Mi-
nuten – gewechselt. Dieses Vorgehen 
soll eine Chancengleichheit gewährleis-
ten. Und weil wir Flugangler uns ausge-
zeichnet verstehen, macht es auch keine 
Schwierigkeiten dies in der Praxis umzu-
setzen. Nun Ja…. soweit die Theorie zur 
effektiven Fischüberlistung. Also fingen 
wir an unsere Flugangeln aufzubauen 
und mit den fängigsten Fliegen zu be-
stücken. Jeder gelungene Wurf war, nach 
dem langen Winter, eine Offenbarung 
der Freude an unserer schönen Passion. 
Aber so nach einer Stunde hätten wir 
ganz gern mal Fischkontakt gespürt. 
Es wurden schließlich noch Fische ge-
fangen, aber im Vergleich zu vergange-
nen Veranstaltungen deutlich weniger. 
So konnten wir uns am Schluss des ge-
meinsamen Fischens über 11 gefangene 
Forellen freuen. Da war doch noch was, 
ja es war die 11. Veranstaltung – es wur-
den 11 Fische gefangen – UND – wir 
waren diesmal 11 Flugangler. Ich hatte 
für unser gemeinsames Abschlussgrillen 
wieder lecker Fleisch / Würstchen und 
Getränke eingekauft. Wer jetzt glaubt die 
Zahl 11 kommt hierbei wieder zum Tra-
gen ……….NEIN. Dank Michael wurde 
unser Grillen wieder ein ausgesproche-
nes Festbankett, mindestens so gut wie 
am Ende eines jeden „Asterix Band“. 
Und jetzt das Beste. Wir freuen uns auf 
die 12. Veranstaltung am 14.10.2018, weil 
wir dann mindestens 12 Fische fangen 
möchten.
 

Horst Flügge

Abfischen der Flugangler
Unser Abfischen stand unter keinem so 
guten Stern. Die Teichanlage in Lang-
elohe konnte nicht genutzt werden. 

Schuld daran ist eine elend lange Baustelle 
die die Zufahrt an unsere Teiche nicht zu-
lässt. Also war guter Rat gefragt. Die Jugend 
macht Ihr Abangeln auch immer in der 
Teichanlage und ist für den Sonnabend ein-
geplant gewesen. Auch Andreas stand vor 
dem Problem der Zuwegung. Einige Telefo-
nate später gab es aber „Entwarnung“.  Jens 
Kiesel hatte als Ausweichgewässer den Teich 
1 in der H.-O.-Str. ausgesucht. Dies fand 
dann sowohl bei dem Jugendwart als auch 
bei den Fluganglern Zustimmung. Positi-
ver Nebeneffekt war das vom Abangeln des 
BAV immer noch Fische vorhanden waren. 
Nachdem dann alle Flugangler die Informa-
tion über den neuen Ort erhalten hatten, 
konnte es losgehen. Allerdings war wohl 
aktuell gerade Grippewelle oder Urlaubs-
zeit. Es gab einige Absagen. Der Rest hat 
sich davon unbeeindruckt gezeigt und war 
pünktlich um 7:00 Uhr am Vereinsheim. 
Die Plätze haben wir diesmal frei gewählt. 
Es war nicht einfach mit der Flugangel zu fi-
schen. Allerlei Äste und Bäume wollten eher 
unsere Fliegen als die Fische. Nachdem wir 
uns redlich mit der Flugangelei beschäftigt 
hatten – Reinhard hat als Einziger 2 Fische 
mit der Fliege überlistet – wurde der Ent-
schluss gefasst, jetzt entspannt mit Wasser-
kugel und Spiro den Fischen nachzustellen. 
Aber selbst diese Angelei gestaltete sich als 
schwierig. Heruntergefallene Blätter bilde-
ten an einigen Stellen einen dichten Teppich. 
Trotzdem wurden noch Fische gefangen. 
Mittags bei einer reichhaltigen Erbsensuppe 
und Würstchen wurden die Widrigkeiten 
des Fischens ausführlich erörtert. Wir wa-
ren uns darüber einig, dass unser Teich in 
Langelohe zum Flugangeln besser geeignet 
ist. Trotzdem war die Veranstaltung das was 
uns alle immer wieder zusammenführt: Ka-
meradschaft und Unterhaltung bei der Aus-
übung unseres schönen Hobbys. Wir freuen 
uns auf das Anfischen 2019 – dann wieder 
in Langelohe.
 

Horst Flügge

An- und Abangeln der Fliegenfischer
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Karpfen an der Fliegenrute
Am 08.04 wollte ich meine Neue Flie-
genrute an unserem Vereinsgewässer 
Langelohe ausprobieren. 

In der einen Ecke sah ich eine Forelle 
stehen und sich sonnen. Nach Heran-
pirschen und genauem Hinsehen, sah 
ich eine kleine rote Kugel neben dem 
Maul. Ich habe schnell die Umgebung 
gescheckt, ob es Hindernisse gibt und 
wo ich sie ggf. landen könnte. Eine helle 
Fliege montiert und versucht sie anzu-
werfen. Beim ersten Wurf ca. 20 cm da-
neben, kurz reingestrippt und mit Roll-
wurf neu versucht, diesmal passte es, 
sie zeigte Interesse und schwamm kurz 
hinterher, also neuer Versucht - dies-
mal direkt vor den Fisch, absacken las-
sen und leicht eingestrippt, eine schnel-
le Drehung und die Fliege inhaliert.

Was folgte war ein schöner Drill, 
zum Schluss hatte ich 45cm mit 1200 
Gramm im Kescher. Beim Lösen sah 
ich, dass die rote Kugel ein kleiner Pilot 
war und ca. 80 cm Schnurr dran war. 
Da wurde vom dem Fisch ein Sports-
freund wohl ein Schnippchen geschla-
gen, mein Glück.

Weiter um den See gegangen, machte 
ich einen Schwarm Karpfen im Nach-
barteich aus. Ich wollte schon immer 
mal Karpfen mit der Fliege fangen, 
besonders da ich es letztens bei Peter 
gesehen habe. Also wieder Schnurr ab-
gespult und den Schwarm angeworfen, 
diesmal brauchte ich keine Überlegung 
wegen Hindernissen zu machen, da ich 
genügend Platz hatte. Immer dichter 
angeworfen, die Karpfen zeigten kein 
Interesse. Erst als ich den überworfen 
hab und die Fliege kurz absacken ließ, 
direkt vorm Maul ... der Tanz ging los.

Ein netter Kollege kam, nachdem er 
den Drill verfolgt hat und sah das ich 
mit meinem kleinen Kescher dieses 
Kraftpaket landen wollte, mit seinem 
großen Karpfenkescher zur Hilfe. Es 
dauerte doch noch 5 min bis wir ihn 

Ein Fangbericht vom Fliegenfischen

landen konnten. Der ganze Drill dau-
erte 20 min. Ich war froh das ich die 
#6er hatte, da ich hier sonst mit einer 
#3er unterwegs bin. Mein erster Karp-
fen mit der Fliege war ein Kraftpa-
ket von 54cm Länge und hatte 2110 

Gramm. Es war ein Super Tag mit 
Kaiserwetter und Fisch. Ein Karpfen 
an der Fliegenrute bringt einfach Spaß 
und Adrenalin pur.
 

Gerald Mießner
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Dies und Das

Wir waren so um die sieben Jahre 
und wuchsen in Bergedorf in der 
Töpfertwiete auf. Spiele:  Fußball auf  
dem Frascatiplatz – oberwichtig. 
Räuber und Gendarm in und an 
den Häuserblocks war ein Muss.

Und dann war da noch die Brook-
wetter. Ein faszinierender Fluss. 
Da waren natürlich auch Fische 
drin.  Ob man da auch Angeln 
konnte?

An der Töpfertwiete, Ecke Brook-
deich war das Wehr. Danach floss 
die Wetter Richtung Neuer Weg, 
Vierlandenstraße und dann in das 
Schiffwasser. Die Wetter war also 
unser Gewässer.

Dieser kleine Fluss war glasklar, 
heute kaum vorstellbar. Am Wehr 
haben wir Fische mit der Kon-
servendose gefangen. Barfuß rein 
in den Fluss, Konservendose am 
Wehr gelegt, paar Minuten warten 
und Schwupps,  hatten wir kleine 
Fische in der Dose. Es war ja meis-
tens der Stichling oder aber auch 
ein Weißfisch. Ach so, das darf ich 
nicht vergessen. „Waren die Füße 
erst im Wasser so wurden sie auch 
immer nasser“ und die Blutegel 
fanden das auch wunderbar. Aber 
das störte uns Jungs nicht beson-
ders. Abmachen und weg. Was 
soll‘s. Dann wurden die Fische in 
ein Glas deponiert und anschlie-
ßen ging es dann 70 Meter nach 
Hause. Große Freude wenn man 
wieder mit den Viechern ankam. 
Nur Gequake.

Aber egal, wir waren ja schließlich 
Forscher. Großes Einweckglas , 
Wasser rein und dann Fische will-
kommen. Am nächsten Morgen 
sahen die Fische aber gar nicht so 
gut aus. Aber egal, erst zur Schule 
und nachmittags wurde ihnen die 
Freiheit wieder geschenkt. 

Irgendwann kam man zum An-
geln. Aber das  Geld war knapp. 
Also ein Ast mit dünner Spitze, 
ein bisschen Sehne, ein Korken, 
irgendjemand hatte zu Hause in 
einer Schublade rostige Haken ge-
funden und dann los. 

Grassode aus der Erde gezogen 
und da waren sie, die Köder der 
Begierde, Regenwürmer für Not-
hing. Fische wir kommen. Ge-
angelt wurde in der Brookwet-
ter zwischen Vierlandenstraße 
und Schiffwasser unterhalb der 
schönsten Mülldeponie von Ber-
gedorf. 

Na ja, Erfolg schreibt man wohl 
anders. War nichts. Aber wir haben 
es immer wieder an verschiedenen 
Tagen, auch abends,  versucht. Na-
türlich sahen wir die Angelprofis 
mit ihren tollen Angeln von DAM 
und den Traumrollen – aber wie 
gesagt, wir hatten kein Geld. Und 
von zu Hause hierfür Geld zu er-
betteln, unmöglich. 

Da kam uns eine Idee. Da war 
doch in der Töpfertwiete ein Zi-
garrenladen. Ich wohnte Nr. 19. 
Also nur über die Rektor-Ritter.- 

Straße und schon Zielansprache. 
Zigarren und ein DAM Schild 
sagten uns - hier seid ihr richtig. 
Da gehen wir mal rein um die 
Preislage zu sichten. Gesagt, ge-
tan. Und jetzt rin. Uih, als erstes 
kam uns der Frühnebel entgegen. 
Später hieß das Zigarrenqualm. 
Der Hechtkopf im Laden war 
kaum zu erkennen. Hochnebel. 
Und dann stand er da, der Chef, 
der Boss - Herr Kruggel und frag-
te „Was wollt ihr Steppkes denn“. 
„Wir wollten ja nur einmal nach 
der billigsten Angel fragen und 
Sehne und so“.

„So, So. Was wollt ihr denn an-
legen“. Blanke Hände und große 
Augen. Wir sagten nichts, denn 
wir hatten ja auch nichts. Das war 
für den Chef natürlich nicht gut. 
„Jungs fangt an zu sparen, kommt 
wieder und wir sehen weiter“. Wir 
wieder raus, kein Nebel draußen 
und klare Sicht. 

Ein paar Tage später schlich ich 
wieder rüber, zu Herrn Kruggel, 
denn ich hatte von Oma 50 Pfen-
nig und ein paar Groschen erhal-
ten. Mal sehen wie die Geschäfte 
laufen. Gesagt getan. Herr Krug-
gel war immer nett. Mein Wunsch 
war eine Angel  und……… Herr 
Kruggel zog los und kam mit einer 
dünnen Vollbambusrute mit ganz 
dünner Spitze wieder. „Hier mien 
Jung, die kriegst du geschenkt“. 
Nun war ja Herr Kruggel nie allein 
im Laden. Oft saßen da mehrere 
Qualmer und beobachteten das 

Damals, in den 50er Jahren - 
eine wahre Geschichte
von Hans-Peter Schwabe

»
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Wer kennt das nicht. Neues Angelgeschirr, neue Posen 
und neu dies und das für das Hobby Angelei. Das Alte 
wird erst einmal rechts in die Ecke gelegt. Zum Herbst 
links in die Ecke und dann auf dem Boden oder Keller 
verstaut. Könnte man ja alles noch mal gebrauchen. Wenn 
es aber in 5 Jahren noch dort liegt, braucht man es wohl 
nicht mehr. Dann sind es die berühmten Dachbodenfunde. 

Wenn es geht verkaufen -oder wenn man möchte dem 
BAV stiften. Wir könnten damit Jugendlichen helfen, es 
anderweitig verwenden oder auf unserem Flohmarkt für 
den BAV verkaufen. Mit dem Erlös kann dann zum Bei-
spiel wieder die Jugendabteilung unterstützt werden.

Hans-Peter Schwabe

Dies und Das

Dachbodenfunde

Geschehen. In der Hand hatte man 
eine Knolle - für die Gebildeten 
eine Bierflasche. Für mein weniges 
Geld bekam ich eine kleine Rolle 
Sehne, echte Angelhaken und aus 
irgendeiner Ecke brummte es „gib 
ihm noch ne Pose“. Geld war alle. 
Ich war stolz wie Bolle und zog 70 
Meter zurück nach Hause. Klin-
geling, Tür auf, Mamas entsetztes 

Gesicht „was hast du denn nun 
wieder angeschleppt“ und das Ge-
quake ging wieder von vorne los.
„Angeln, am Wasser - viel zu ge-

fährlich“. “Ich kann aber schwim-
men“. „Egal, du gehst damit nicht  
los. Lied aus“.

Alles beruhigt sich aber wieder, 
man muss nur Geduld haben.  
Herr Kruggel konnte nicht nur 
verkaufen sondern auch beraten. 
Das tat er am liebsten wenn wir 
alleine waren. Fischereischein, 
Pachtgewässer, Verbandsgewäs-
ser, Vereinsgewässer Fische usw.. 
Alles was ich hier denn so erfuhr 
wurde natürlich weiter erzählt. 
Denn informiert mussten alle 
sein.

So nach und nach hatte jeder 
dann so eine Bambusrute. Und 
wir fingen tatsächlich Fische. Lüt-
te Barsche und kleine Weißfische. 
Es entstand aber ein Drang nach 
größerem. 

Irgendwann später, ich hatte wie-
der etwas Geld gespart, ging ich 
dann wieder zu unserem gelieb-
ten Angelladen. Herr Kruggel, so 
glaube ich, hatte schon auf mich 
gewartet. Er sagte nur „warte mal“ 
und kam von hinten mit einer 
Bambussteckrute aus seinem Ka-
buff. Das war die Sensation. Ich 
hatte eine Steckrute mit Messing-
hülse. Nun ran an das Gewässer 

und auf geht’s. Was soll ich sagen. 
Was für ein Gefühl und dann die 
Blicke meiner Kumpels. Nach und 
nach waren die aber dann auch 
ausgerüstet.

Nun aber das Andere. Pose trieb 
immer in das Schiffwasser. Da 
durften wir nicht angeln. Das war 
Frühauf-Gewässer. Jetzt hießen 
die Fische die wir fingen Brassen. 
Nicht sehr groß, aber immerhin.
Die Fische haben wir natürlich 

immer wieder frei gelassen. 

Übrigens auf unserem Weg zum 
Angelplatz trafen wir auch öfters 
Rolf Arndt, welcher am Brook-
deich wohnte. Er hatte immer ein 
fröhliches Wort und auch gute 
Tipps auf Lager, die wir dankend 
annahmen.

Aber nicht nur das, sondern auch 
von anderen erwachsenen Ang-
lern bekamen wir Tipps und Hil-
festellungen. So kamen wir damals 
zum Angeln. Ich erinnere mich 
gerne an diese schöne, friedliche 
Zeit.  

Übrigens den  Rat von Herrn 
Kruggel habe ich befolgt.  Denn 
ich bin später in den BAV einge-
treten und heute immer noch da-
bei. Fast 50 Jahre. Dazu werde ich 
mal später etwas schreiben. 

Hans-Peter Schwabe
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Bastel-Tipps
Steinbleie selbstgemacht

Ich baue meine Gewichte zum Angeln aus Kieselsteinen, 
weil mir dies gleich mehrere Vorteile bietet. Zum einen 
sind die Steingewichte umweltfreundlich, zum anderen 
sind Sie unauffällig im Wasser. Zum Befestigen verwen-
de ich zwei Methoden. An einigen Gewichten bringe ich 
mittels Zwei-Komponenten-Knetmasse Tönnchenwirbel 
an, so dass ich sie wie ein Birnenblei verwenden kann.

 Andere Steine durchbohre ich und biege aus Draht eine 
Art Bügel, dessen Enden in die Bohrlöcher kommen. Am 
Bügel lässt sich das Gewicht dann befestigen. Sollte es 
sich auf dem Gewässergrund einmal festsetzen, biegt der 
Draht unter Zug auf und die Montage ist wieder frei.

Tipp von Waldemar Kudzielka

Multifunktionsröhrchen oder Dosen

Leere Röhrchen oder Dosen von Brausetabletten oder 
Chips benutze ich sehr gern, um darin Kleinteile zu ver-
stauen. Gleichzeitig dienen sie mir auch als Wickelbrett-
chen für meine Vorfächer.

Dazu verteile ich eine dünne Schicht Alleskleber auf dem 
Röhrchen oder der Dose und wickele grobe Strickwolle 
darauf. Die Wolle dient dazu, dass ich den Haken veran-
kern kann, so dass sich das Vorfach nicht von allein ab-
rollen kann.

Tipp von Waldemar Kudzielka
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Räucher-Tipps

Für Aale:
Die Aale ausnehmen, säubern und in Salzwasser legen. Auf 

1 Liter Wasser je nach Geschmack zwischen 40g - 60g Salz. 
10 - 12 Stunden in die Salzwasserlake legen. Man kann die 
Lake noch mit verschiedenen Gewürzen verfeinern. Da-
nach den Aal entschleimen und mit klarem Wasser abspü-
len. Aale trockenreiben und an Räucherhaken aufhängen. 
Die Aale werden im heißen Rauch bei circa 100 Grad in den 
Ofen gehängt.
Diese Temperatur soll so lange beibehalten werden (ca. 20 

Minuten) bis sich die Bauchlappen öffnen. Danach wird die 
Temperatur auf 65 – 75  Grad abgesenkt. Etwa anderthalb 
bis zwei Stunden räuchern.
Sind die Aale gar, wird die Temperatur abgesenkt und die 

Aale sollten so lange im Schrank verbleiben bis er abgekühlt 
ist. Man kann sie aber auch schon vorher im lauwarmen Zu-
stand aus dem Ofen nehmen. Je nach Erfahrung.

Hans-Peter Schwabe

Warmräuchern für alle Fische:
Ich verfahre im Gegensatz zu HaPe ganz anders. Die ge-

reinigten Fische, egal welcher Art, lege ich für nur zwei 
Stunden in einer gesättigten Salzlauge ein. Diese be-
kommt man ganz einfach hin. Man nimmt sich ein Ge-
fäß mit Wasser, ausreichend für die Menge an Fisch die 
man räuchern möchte. Hierin löst man soviel gewöhn-
liches Haushaltssalz auf, bis eine rohe Kartoffel darin 
schwimmt. Anschließend die Fische einmal in klarem 
Wasser spülen und gut trocknen lassen. Hierfür eignet 
sich am besten eine Wäscheleine oder ein Wäschetrock-
ner zum aufklappen (bloß nicht den Wäschetrockner der 
Frau verwenden, das gibt haue).
Wenn die Fische eine leicht Pergament ähnliche Haut ha-

ben, sind sie bereit für den Ofen. Ich räuchere grundsätz-
lich nur mit Buchenholz. Hier gibt es viele unterschiedli-
che Methoden, je nachdem wie der Ofen betrieben wird. 
Es gibt Öfen mit Gas- oder Elektroheizung, oder reine 

Holzöfen. Als Grundlage gibt es verschiedene Räucher-
späne und zusätzlich Gewürze. Hier entscheidet der per-
sönliche Geschmack. Hilfreich ist ein Thermometer am 
Ofen. Die Fische sollten mindestens zehn Minuten bei 
über 100 Grad Celsius im Ofen sein, um ungewünschte 
Bakterien abzutöten. Je nach Art und Dicke der Fische 
variiert die Räucherdauer. Ein kleiner Trick am Rande: 
Um zu sehen ob ein Fisch (insbesondere Forellen) gar 
sind, einfach die Rückenflosse vorsichtig ein Stück her-
ausziehen. Lässt sich diese leicht entfernen und es hängt 
wenig Fleisch daran und dieses ist obendrein gar, ist es 
der ganze Fisch auch.

Kalträuchern:
Dies ist die Königsdisziplin beim Räuchern und es be-

darf eines speziellen Ofens. Die Vorbereitung der Fische 
ist genau wie beim Warmräuchern. Ein klassischer Kalt-
räucherofen verfügt über eine Feuerstelle von der der 
Rauch mittels eines Rohres in die Räucherkammer ge-
führt wird. Im Rohr kühlt der Rauch ab und der Fisch 
wird nur durch den Rauch, ganz ohne Hitze, haltbar ge-
macht. Ähnlich war es früher in den alten Bauernkaten, 
wo der Schinken an der Gebäudedecke hing und nur den 
kalten Rauch des Feuers bekam. Beim Kalträuchern ist 
nur eines wichtig: Viel Zeit! Hierbei ist es eine reine Ge-
schmackssache, ob der Fisch drei Tage oder drei Wochen 
im Rauch hängt. Natürlich muss er durchgeräuchert sein. 
Der Geschmack ist wesentlich intensiver und der Fisch 
ist länger haltbar. Diese Methode wurde bereits von den 
Wikingern angewandt, um Fisch für die große Seefahrt 
haltbar zu machen
Zum Räuchern eigenen sich vor allem Buchen- und 

Erlenholz. Dazu kann man einige Wacholderbeeren in 
die Glut geben. Von fertigen Räuchergewürzen halte ich 
nicht sehr viel, aber das ist persönliche Geschmackssache

Jens Kiesel .
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Gute Fänge

 Fangbericht Timon Rheda

Diesen Zander fing ich am 28.5.2018 in den Abendstunden an der Elbe bei 
Altengamme, er maß 93 cm.     

Fangbericht Thomas Boye

Am Dienstag, 10.07.18 habe ich noch einen schönen  
Zander an der großen Elbe gefangen - 98cm, 8,3 kg.

Fangbericht Holger Rahardt

Schleie 48 cm, 2,0 kg.            

 Fangbericht Thomas Boye 

Am Fr., den 25.05.18 habe ich einen schönen Zander in 
der großen Elbe gefangen. Er hatte eine Länge von 91cm 
und wog genau 7 kg.          
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Hitliste der größten Fische 2017
Aus	der	Auswertung	der	Fangstatistiken	2017	ergeben	sich	folgende	
kapitale	Fänge:

Vorstand am Wasser

Aal
Gewässer cm kg
Dove-Elbe (ASV) 95 0,90

Hohendeicher See (Oortkaten) 90 1,50

Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 1 89 1,30

Sandbrack und Katzenkuhle 86 1,30

Hohendeicher See (Oortkaten) 82 1,20

Hecht
Gewässer cm kg
Dove-Elbe (ASV) 102 7,60

Nettelnburger Bagger 96 5,10

Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 9 und 10 95 5,00

Sandbrack und Katzenkuhle  85 3,90

Nettelnburger Bagger 84 5,10

Karpfen
Gewässer cm kg
Elbestrom 92 13,60

Elbestrom 90 13,00

Elbestrom 83 8,50

Sandbrack und Katzenkuhle 80 10,00

Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 9 und 10 80 9,10

Rapfen
Gewässer cm kg
Elbestrom 66 2,60

Schleie
Gewässer cm kg
Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 9 und 10 54 2,10

Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 9 und 10 53 2,60

Zander
Gewässer cm kg
Elbestrom 90 6,10

Elbestrom 89 5,90

Elbestrom 89 5,10

Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 9 und 10 78 3,80

Elbestrom 78 3,20

Unser 1. Vorsitzender Stephan 
Weisener bewies am 15.09.2018 
einmal mehr, warum er der Vor-
sitzende ist. 
Er demonstrierte allen anwesen-

den Mitanglern eindrucksvoll, wie 
sich Gewässerpflege und Angeln 
kombinieren lassen. Mit nur einem 
Auswurf reinigte er den Gewäs-
serboden und die Oberfläche vom 
Teich 1 der Heinrich-Osterath- 
Straße. Auf dem Bild ist das Er-
gebnis zu sehen. Er fing einen 
Ast vom Boden, ein Seerosen-
blatt von der Oberfläche und wer 
genau hinschaut, der kann einen 
äußerst kapitalen Barsch von cir-
ca zehn Zentimeter länge entde-
cken! Tja, gegen so viel “Angleri-
sches Können“ war ich machtlos!

Jens Kiesel
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Kontaktstellen: Was kann man wo ?
Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 
• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten 
• für Kurse der Fischerprüfung und Angelveranstal-
 tungen anmelden 
• Schlüssel für das Vereinshaus in Krüzen erhalten 
• Gastkarten erwerben
• sich über Vereinsangelegenheiten informieren

Anschrift: Curslacker Neuer Deich 66, 21029 Hamburg
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9.30 - 18.30 Uhr, 
Freitag 9.00 - 19.00 Uhr, Samstag 9.00 - 15.00 Uhr

Bergedorfer Angler-Centrum

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

Anschrift:
Lauweg 4 (am Sandbrack), 21037 Hamburg
Öffnungszeiten: ab 10.00 Uhr, Dienstag Ruhetag

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

Inhaberin: Bettina Wedemann e.K.
Neuengammer Hausdeich 260, 21039 Hamburg
Öffnungszeiten: Mo / Di / Do / Fr 9.00 - 16.00 Uhr
 Mi / Sa  9.00 - 13.00 Uhr

Kaufhaus Vierlanden
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Flugangeln:

05.05. Anangeln der Fliegenfischer
20.10. Abangeln der Fliegenfischer

Jugend:

07.02. Jahreshauptversammlung der Jugend
04.05. Anangeln
15.06. Sommerangeln 
14.09. Karpfen- und Stippangeln
19.10. Abangeln
02.11. Raubfischangeln

Fischerlehrgänge:

83. Lehrgang 
Theoretischer Unterricht: 
16.02., 17.02., 23.02., 24.02. 

Theoretische Prüfung:
27.02.

Süßwasser

23.03. Anangeln Fersenweg 
17.08. Nachtangeln Fersenweg
28.09. Abangeln Langelohe 

Feste und Feiern

Räucherfest und Flohmarkt (Termin folgt online)

Meeresfischen

11.01. Treff

09.03. Treff

27.04. Brandungsangeln

03.05. Treff

11.05 - 18.05. Maitour

08.06. Treff

07.07. Kombiangeln MS Karoline

13.09. Treff

15.09. Kombiangeln MS Karoline

09.10. Treff

12.10. Brandungsangeln

09.11. Brandungsangeln

30.11. Abschlußfeier

Der Treff findet beim VFL Lohbrügge, am  
Binnenfeldredder 9 um 19:30 Uhr statt. 
Sollte der HSV an diesem Tag ein Freitagsspiel haben, 
wird der Treff einen Tag vorverlegt auf Donnerstag.

Termine 2019

GEWÄSSERSPERRUNG
Vor	allen	offiziellen	Vereinsveranstaltungen	der	Sparten	Süßwasser	und	Flugangln	sowie	der	Jugendgruppe	
werden	die	entsprechenden	Gewässer/Teiche	jeweils	ab	Montag	24	Uhr	vor	dem	Veranstaltungstag	bis		
24	Uhr	am	Veranstaltungstag	gesperrt.	Am	Veranstaltungstag	darf	nur	während	der	Veranstaltung	geangelt	
werden.	Hinweisschilder sind zu beachten: Auch mit abweichenden Zeiten und für andere Teiche.
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Wer macht Was im BAV ?
Vorsitzender und Buchhaltung

Stephan Weisener,	geschäftsf.	Vorstand	
Durchdeich	90,	21037	Hamburg	
Tel.	040	-	361	95	054	oder	0171	-	823	79	78	
weisener@bergedorfer-anglerverein.de	

stellv. Vorsitzender,  
Mitgliederbetreuung, Beiträge

Jens Kiesel,	geschäftsf.	Vorstand	
Binnenfeldredder	30,	21031	Hamburg	
Tel.:	0160	-	956	613	47	
kiesel@bergedorfer-anglerverein.de

Öffentlichkeitsarbeit, Schriftführer

Hans-Peter Schwabe,	geschäftsf.	Vorstand	

Tel.	040	-	735	27	01	
presse@bergedorfer-anglerverein.de

Rechtsfragen

Rainer Stoof,	geschäftsf.	Vorstand	

Tel.	040	-	726	94	30	
stoof@bergedorfer-anglerverein.de

Sonderaufgaben 

Rudi Peschke,	geschäftsf.	Vorstand	
Tel.	040	-	735	39	39

Naturschutz

Karin Simoneit,	geschäftsf.	Vorstand	
Tel.:	0176	-	779	846	35	
naturschutz@bergedorfer-anglerverein.de

Hans Staak,	Tel.	0151	-	155	623	33

Gewässerwart und Umweltschutz

Hartmut Stahlbuhk,	Obmann		
Tel.	040-723	43	21	
Patrick Eid,	Tel.	040	-	723	14	39

Fischereiaufsicht 

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

Süßwasserfischen und Casting

Konrad Mathia,	Obmann	
Tel.:	0179	-	790	21	51	
suesswasser@bergedorfer-anglerverein.de

Patrick Koscielski,	Tel.	0176	-	348	611	81

Meeresfischen

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

Flugangeln 

Horst Flügge,	Tel.	040	-	571	28	359	
flugangeln@bergedorfer-anglerverein.de

Jugendwart 

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

Rene Fries,	Stellv.,	Meeresangeln	
Tel.	04177-71	29	69,	Mobil	0175-567	02	20	

Wilco van der Mark,	Stellv.,	Süßwasserangeln	
Tel.	040-30732432,	Mobil	0176-483	273	18

André Bosecke,	Stellv.,	Süßwasserangeln	
Tel.	0152	-	029	062	84

Fangstatistiken, 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

Gewässerpflegedienst 

Frank May,	Obmann		
Tel.	040-730	12	98,	Mobil	0176-48	55	1345	
gewaesserpflege@bergedorfer-anglerverein.de
Torsten Ossowski,	Tel.	040	-	738	69	15
Andreas Ziolkowski

Ehrenratsvorsitzender

Mirko Welzel	
West-Kraueler	Bogen	29,	21037	Hamburg	
Tel.	0170	-	811	71	43	
ehrenrat@bergedorfer-anglerverein.de

Ehrenratsbeisitzer:

Cindy Jane Greenwood
Nicholas Zimmermann	(für	die	Jugend)

Revisoren:

Horst Flügge,	Tel.	040	-	571	283	59	
Carsten Lütten,	komm.
revisoren@bergedorfer-anglerverein.de

Gewässerwart Langelohe

Gernot Butkereit,	Obmann,	Tel.	040-711	94	34	
Ralf Geerdts,	Tel.	040	-	710	36	62
Jürgen Dörfer,	Tel.	040	-	710	95	943
Siegfried Schramm,	Tel.	040	-	722	19	59

Gewässerbetreuer

Nettelnburger Bagger
Travis Westphal,	Tel.	0176	-	20144264
Ulf Kiesel,	Tel.	0171	-	51	522	58
Fersenweg / H.-Osterath-Str.
Jan Bornhöft,	Tel.	0172	-	54	37	829
Henning Mohn,	Tel.	040	-	723	95	27
Werner Schirmeister,	Tel.	040	-	723	13	52
Krüzen	Olaf Schween,	Tel.	04151	-	895	800
Sandbrack Fünfhausen
Harry Büchner,	Tel.	040		-737	30	22
Joachim Böttger,	Tel.	0157	-	729	66	965

Stoof Rechtsanwälte
Rainer Stoof

Familienrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht

Walter Brangsch
Verkehrsrecht

Miet- und Leasingrecht
Privates Baurecht

Stoof / Brangsch
Erbrecht

Vertragsrecht
Öffentliches Baurecht

Ernst-Mantius-Str. 1 21029 Hamburg Telefon 040 / 726 943 - 0
Telefax 040 / 721 85 81 eMail: stoof.rechtsanwaelte@verratnix.de

mailto:fischereiaufsicht@bergedorfer-anglerverein.de
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NEUKUNDEN

RABATT
-10%

Chemie Online Shop

• Chemieprodukte zu Bestpreisen

• 2% sparen bei Vorkasse

• Kauf auf Rechnung möglich

• 30 Tage Zahlungsziel

• Käuferschutz bis 20.000 €
über Trusted Shops möglich

• Anlieferung mit LKW und Hebebühne

PARTNER FÜR HANDWERK & GEWERBE

Ihr B2B-Shop für Chemie: www.jokora.de

Herzlich Willkommen bei Jokora Chemie, dem Chemie-Online-Shop für die Profi s. Hier bieten wir Ihnen ein umfas-
sendes Sortiment an Chemikalien für Solar- und Heizanlagen, für Kühl- sowie Heizkreisläufe an. Ob Solarfl üssig-
keit, Heizungswasser oder Frostschutz – bei uns fi nden Sie die passenden Chemikalien. Die Chemikalien können 
Sie in großen Gebinden palettenweise bestellen und dabei von günstigen Preisen profi tieren. Mit den handlichen 
Kanistern lassen sich die Chemikalien sehr gut dosieren und sie sparen noch richtig beim Chemikalien Einkauf.

CODE:NEU2018
Einmalig nutzbar, nicht kombinierbar, gültig bis 31.12.2018. Einfach auf www.jokora.de im Warenkorb eingeben.


