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Liebe Mitglieder, Freunde, 
Interessierte und Förderer 
des BAV, liebe Leser,

wieder neigt sich ein (Angel-)Jahr seinem 
Ende zu. Wieder haben wir allen Grund unse-
ren Werbepartnern, unseren Freizeit-Repor-
tern, allen aktiven Mitgliedern ein herzliches 
Dankeschön auszusprechen. Ohne Euch/Sie 
wäre auch diese 53. Ausgabe des Bergedorfer 
Bissanzeigers nicht möglich gewesen.

Auch für 2019 gilt unser spezieller Dank wie-
der unserer Kontaktstelle, dem Bergedorfer 
Angler-Centrum - Danke Frank und Team! 

Mit dem Jahresende kommt auch immer 
die Zeit, um Bilanz zu ziehen. Was wurde 
geschafft, was ist noch unerledigt und wo-
mit haben wir noch gar nicht begonnen. Es 
würde diese Seite sprengen alles aufzuzählen, 
aber nur so viel….

….wir konnten die negative Mitgliederent-
wicklung stoppen, aber es bleibt noch viel 
zu tun, um diese Entwicklung in 2020 in ein 
Mitgliederwachstum zu drehen.

….leider konnten wir unser Projekt "Streuobstwiese" (Ausgabe 52 Seite 15) 
nicht wie geplant im Herbst diesen Jahres abschließen, andere Projekte haben 
leider viel Zeit und erheblich mehr Geld gekostet. Hier waren wir u.a. durch 
unsere begrenzten finanziellen Möglichkeiten gezwungen Prioritäten zu set-
zen, aber das Projekt Streuobstwiese geht weiter.

….dafür konnten wir aber in 2019, trotz unserer zu geringen Platz-Kapazi-
täten (Unterstellmöglichkeiten für Baumaterial) an der Heinrich-Osterath-
Straße, unsere Stege u.a. an unseren Teichen 9 und 10 am Fersenweg erneuern, 
unsere Stege und Laufbohlen am Krüzener See vollständig erneuern sowie 
weitere Stege in die Vorbereitung für die Gewässerpflege-Saison 2019/2020 
aufnehmen. Hierfür danke an unser tatkräftiges Gewässerpflege-Team und 
alle Mitglieder die dem schriftlichen Aufruf zur Ableistung des Gewässer-
pflegedienstes gefolgt sind. 

….und das Beste zum Schluss! Wir können auf ein richtig gelungenes Räu-
cherfest vom 3. Oktober zurückblicken und hoffen, dass Ihr/Sie auch im 
kommenden Jahr wieder so zahlreich unsere Gäste seid. Wir hatten wirklich 
nicht mit so einem Andrang gerechnet. Danke unseren Gästen und danke 
allen tatkräftigen Helfern, es hat uns richtig Freude gemacht. 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine gutes neues Angeljahr und viel Spaß  
bei der Lektüre des Bissanzeigers. Herzlich Dank für Eure Treue zum Berge-
dorfer Anglerverein.

Wir verbleiben mit einem Petri Heil
Stephan Weisener und Jens Kiesel

Stephan Weisener - 1. Vorsitzender
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§ Achtung! Neues Hamburger Fischereigesetz! §
Seit dem 11.06.2019 gilt in Hamburg ein neues Fischerei-
gesetz. Dies bringt auch für unsere Mitglieder Änderungen 
mit sich.Die wichtigsten Änderungen haben wir hier kurz 
zusammengefasst:

Fischereiabgabe
Die jährlich zu entrichtende Fischereiabgabe wurde 
von 5,- € auf 10,- € erhöht. Zukünftig muss jeder der in 
Hamburger Gewässern angeln möchte, die Hamburger 
Fischereiabgabe entrichten. Abgaben anderer Bundes-
länder gelten nicht für Hamburger Gewässer! Künftig 
dürfen aber nicht nur die Behörden die Fischereiabgabe 
einziehen, sondern auch Vereine und Angelgerätege-
schäfte. Wir werden zukünftig auf verschiedenen Ver-
anstaltungen sowie auf der Jahreshauptversammlung die 
Marken zum Kauf anbieten.

Entnahmefenster und Schonzeiten
Mit dem neuen Gesetz wurde für bestimmte Fischar-

ten ein Entnahmefenster eingeführt. Das heißt, dass je-
der Fisch unter oder über diesem Maß sofort schonend 
zurückzusetzen ist. Zudem wurden einige Schonzeiten 
geändert. Dies gilt auch für unsere Gewässer! Die bis-
herigen höheren Mindestmaße im BAV gelten weiter-
hin. Als Anpassung an die gesetzlichen Regelungen ver-
zichtet der BAV künftig auf eine Schonzeit für Karpfen 
und Schleie und bestimmte Salmoniden. Zudem hat 
der geschäftsführende Vorstand beschlossen unseren 
berufstätigen Anglern entgegenzukommen. Die Fang-
woche beginnt daher zukünftig am Sonntag und endet 
am Samstag. So haben auch unsere berufstätigen Angler 
die Gelegenheit am Wochenende länger am Wasser zu 
verweilen. Zudem wurden die Fang- und Mitnahme-
begrenzungen angepasst. Wir haben bei der obersten 
Fischereibehörde Ausnahmen für bestimmte Gewässer 
und Fischarten vom Entnahmefenster beantragt. Hier-
über wurde bis zum Redaktionsschluss noch nicht ent-
schieden.

Fischart Entnahmefenster Schonzeit von – bis Fangbegrenzung
Aal 45 – 75 cm keine 3
Hecht 50 – 75 cm 01.02. – 31.05. 2
Zander 45 – 75 cm 01.02. – 31.05. 2
Schlei 25 – 45 cm keine 2
Karpfen 40 – 70 cm keine 2
Bachforelle 20 – 40 cm 15.10. – 15.02. 2
Meerforelle 40 – 65 cm 15.10. – 15.02. 2
Sonstige Salmoniden 30 cm keine 4
Flussbarsch 10 – 35 cm keine keine
Rapfen 50 – 70 cm keine 2
Quappe  30 – 50 cm keine 2

Abhakmatte und Unterfangkescher
Ab dem Jahr 2021 ist das Mitführen und benutzen einer 
Abhakmatte Pflicht! Unterfangkescher müssen über ein 
gummiertes Netz verfügen.

Lebendhälterung
Das Hältern lebender Fische (auch Köderfische) ist verbo-
ten! Es wurden noch weitere neue Regelungen getroffen, 
die für den BAV gelten, aber aufgrund unserer strengeren 

Vereinsvorschriften nicht relevant sind. Weitere Informa-
tionen findet Ihr im Internet auf der Seite des Anglerver-
bandes Hamburg unter www.ASVhh.de .

Wir werden euch auf unserer Internetseite und mit 
unserem Newsletter informieren, sobald Änderungen 
eintreten.

Jens Kiesel

Dies hat zur Folge, dass in BAV Gewässern erst ab dem 01.06. eines Jahres das Spinnfischen gestattet ist! Bis zu einem 
Neudruck des Gewässerbuches sind daher zwingend die o. g. Bestimmungen zu beachten!

Berichte vom Vorstand
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Gemeinsam kann man mehr erreichen! Dies dachte sich auch der Vorstand und kooperiert daher zukünftig 
mit anderen Vereinen. So können wir unseren Mitgliedern über diese Kooperationen noch mehr bieten, 
ohne dass dem Verein zusätzliche Kosten entstehen. Hierzu wurden schriftlich die Bedingungen zwischen 
den Vorständen der beteiligten Vereine niedergelegt. Die Kooperationen gelten ab dem 01.01.2020.

Vereinskooperationen

Wir haben beschlossen, den Mitgliedern von Frühauf Ham-
burg eine Angelgenehmigung für die Bille und unserem Teil-
stück der Dove Elbe zu erteilen. Im Gegenzug stellt der Frühauf 
Hamburg unseren Mitgliedern den Schleusengraben zur Ver-
fügung. Somit kann zukünftig von der Bille an der Landesgren-
ze bis nach Tatenberg durchgängig von Mitgliedern geangelt 
werden! Für den Schleusengraben gelten die Bedingungen des 
Frühauf Hamburg! Die Pachtstrecke beträgt etwa 3,5 km.
Das Schleusengelände (insbesondere die Landzunge mit 

Gebäude an der Krapphofschleuse) darf nicht betreten wer-
den.  Auf Privatgrundstücken muß vorher das Einverständnis 
des Eigentümers eingeholt werden.  Gefangen werden gute 
Hechte, Zander, Aale, Karpfen und Friedfische aller Arten.

Geangelt werden darf:

• im Neuen Schleusengraben
 ab 50 m oberhalb der Krapphofschleuse 

• im Schleusengraben
 ab 50 m oberhalb der Kurfürstenbrücke

• im Schif fswasser, sowie im Serrahn.
 (Abstand zur Fischtreppe beachten!)

Weitere Infos unter:
https://www.anglerverein-fruehauf.de/index.php/gewaesser/
pacht/bergedorfer-schleusengraben

Berichte vom Vorstand

Kooperation mit AV Frühauf Hamburg von 1910
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Berichte vom Vorstand
Kooperation mit ASV Hamburger Angler
Der ASV Hamburger Angler besitzt zwei tolle Angel-

boote. Jeweils eines an der Dove Elbe und eines im 
Bereich der Hamburger Bille. Die Mitglieder des BAV 
dürfen diese Boote künftig zu den gleichen Bedingungen 
nutzen, wie die Mitglieder des ASV Hamburger Angler.

Die Mitglieder vom ASV Hamburger Angler nutzen da-
für unsere Dove Elbe Strecke mit. Es fällt eine jährliche 

Bootsnutzungsgebühr von 15,- € an. Hier die Bedingun-
gen im Einzelnen:

Vor der Nutzung der Vereinsboote ist für jeden eine 
kostenlose theoretische und praktische Bootseinweisung 
Pflicht. Beide Boote können anschließend - nach Frei-
schaltung - selbständig im Bootsbuchungssystem ge-
bucht werden.

Bootsausstattung:

• Motor (15 PS und 10 PS)

• Ruder

• Anker

• Bootshaken

• Rutenhalter

• Schwimmwesten

• Betankungsschlauch

• Fender

• Putzmittel (ganz wichtig)

Wichtige Infos für die Bootsnutzung:

• Jährliche Bootsbenutzungsgebühr 15,- Euro
 (für beide Boote)
 Gäste dürfen nicht vom Vereinsboot angeln!

• Überweisung auf das Vereinskonto des  
 ASV Hamburger Angler 
 Stichwort: "Bootseinweisung".

• Anmeldung im Forum
 Nur dort kann man sich für Bootseinweisungs- 
 termine anmelden und informieren (wichtig)

• staatliche Bootsangelkarte erforderlich
 (Beim Bezirksamt oder HPA erhältlich)

Weitere Infos unter:
https://www.hamburger-angler.de/vereinsboot



-  8  -

Im Jahr 2019 zeichnet sich langsam 
ein positiver Trend in der Mitglie-
derentwicklung ab. Mit 93 Neuauf-
nahmen scheinen unsere Werbe-
maßnahmen langsam zu greifen. 

Die Möglichkeit sich über eine Gast-
karte mit unseren Gewässern vor 
dem Eintritt vertraut zu machen, 
wurde von zehn Neuen Mitgliedern 
genutzt. Beim Räucherfest wurden 
insgesamt 17 Neue Mitglieder ge-
wonnen. Viele Mitglieder werden 
über das Internet auf uns aufmerk-
sam. Hier wollen wir unsere Mög-
lichkeiten, zum Beispiel über eine 
Verknüpfung unserer Gewässer auf 
GoogleMaps, in Zukunft noch aus-
bauen. Ein weiterer Werbefaktor 
stellen unsere Vorbereitungskurse 
auf die Fischereiprüfung dar. Leider 
gab es im Jahr 2019 aus organisato-
rischen Gründen nur zwei Kurse. Im 

Mitgliederentwicklung- und Betreuung
Jahr 2020 werden wir wie gewohnt 
wieder drei Kurse anbieten. 

Leider gab es im laufenden Jahr auch 
Negatives zu berichten. So wurden 9 
Mitglieder durch Vorstandsbeschluss 
aus dem BAV ausgeschlossen. Davon 
6 wegen Nichtableistung des Gewäs-
serpflegedienstes und 3 mangels Bei-
tragszahlung. Diese Kollegen wurden 
unserem Anwalt zur Vollstreckung 
aufgegeben. Soweit muss es nicht 
kommen! Wenn Ihr Probleme habt, 
ob bei der Beitragszahlung oder bei 
der Ableistung des Pflegedienstes, 
dann sprecht uns an! Meistens finden 
wir für beide Seiten eine Lösung. Sich 
gar nicht zu melden, zieht die o. g. 
Konsequenzen nach sich!

Mit über 900 Mitgliedern ist der 
BAV gut aufgestellt, aber ein paar 
mehr dürfen es gerne sein….! Noch 

Berichte vom Vorstand

ein wichtiger Hinweis: Bitte senden 
Sie Ihre Post ausschließlich an die  
Mitgliederbetreuung bzw. an den 
Schriftführer für den Gewässerpflege-
dienst. Adressänderungen, Beitrags-
änderungswünsche und Kündigun-
gen, können auch gerne per Mail an 
die Mitgliederverwaltung gesendet 
werden. Kontoänderungen müssen 
auf dem entsprechenden Formular im 
Original an die Mitgliederbetreuung 
geschickt werden. Die Formulare gibt 
es im Internet auf unserer Homepage 
oder in den Kontaktstellen. Eine Ab-
sendung per Einschreiben ist nicht 
erforderlich. Kündigungen werden in 
der Regel innerhalb von 10 Werktagen 
schriftlich bestätigt. Kündigungen 
sind nur wirksam, wenn diese an die 
Mitgliederverwaltung bzw. den Vor-
sitzenden gesendet werden!

Jens Kiesel
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Berichte vom Vorstand

Es ist nun fast 3 Jahre her, dass wir zu 
Vorsitzenden gewählt wurden. Da wir 
beide Neulinge in diesem Amt waren, 
galt es sich erstmal zu finden und auf die 
Ziele die wir erreichen wollten zu eini-
gen. Diese „Findungsphase“ dauerte bei 
uns nicht lange und wir sind inzwischen 
ein verdammt gutes Team geworden.
Was wurde bisher erreicht? Nun, wir 
mussten leider einige Altlasten oder bes-
ser schwebende Verfahren von unseren 
Vorgängern fortführen, die zwingend 
zu einem Abschluss gebracht werden 
mussten. Dies waren vor allem Klage-
verfahren. Wir konnten in 2018 und im 
laufenden Jahr zwei Verfahren zum Ab-
schluss bringen. Leider nicht mit dem 
gewünschten und erhofften Ergebnis. 
Zum einen unsere Klage auf Rücknahme 
des ausgeübten Vorkaufsrechts durch die 
Stadt Hamburg auf das von uns "gekauf-
te" Grundstück am Gelände der Hein-
rich-Osterath-Straße. Obwohl wir im 
Vorwege und bei der Verhandlung vorm 
Verwaltungsgericht alles gegeben haben, 
wurde der Ausübung des Vorkaufsrechts 
zugestimmt und der Kauf durch die Stadt 
Hamburg rechtskräftig beschieden. Dies 
ganze Verfahren zog sich nun über einen 
Zeitraum von über vier Jahren! 
Zum anderen die Klage, ebenfalls vor 
dem Verwaltungsgericht, auf Anerken-
nung als Naturschutzverband. Auch 
diese Klage ging leider "verloren". Das 
Gericht würdigte zwar ausdrücklich 

die Verdienste des BAV um den Natur-
schutz, aber dies reichte nicht aus. 
Der Ausgang der dritten Klage stand bis 
zum Redaktionsschluss nicht fest. Hier-
bei geht es um den Kauf zweier Trakto-
ren durch den BAV im Jahre 2015. Hier 
fühlen wir uns, um es einfach zu sagen, 
„über`s Ohr gehauen“, da die Traktoren 
nicht den versprochenen Zustand hat-
ten und eine Ersatzteilversorgung nicht 
gegeben ist. Wir hoffen wenigstens die-
ses Verfahren mit einem für den BAV 
positiven Gerichtsentscheid abschließen 
zu können und werden sicherlich auf 
der Jahreshauptversammlung berichten 
können.
Was war noch? Inzwischen sind (fast) alle 
unsere Gewässer mit eindeutigen Schil-
dern versehen, die auf unsere Pacht bzw. 
Eigentum hinweisen und auf das Angeln 
nur für BAV-Mitglieder hinweisen.
Der Stegebau – Neubau und Renovie-
rungen - ist inzwischen weit fortgeschrit-
ten. Im Frühjahr 2020 möchten wir das 
Bentin Brack mit neuen Stegen ausstat-
ten, am Fersenweg und der Heinrich-Os-
terath-Straße Brücken und Überwege 
erneuern.
In Krüzen planen wir eine umfassende 
Renovierung der Hütte. Am Vereinsheim 
an der Heinrich-Osterath-Straße brau-
chen wir dringend mehr Platz, daher 
planen und klären wir gerade die Mög-
lichkeiten von An-und Umbauten sowie 
Unterständen.

Wir haben Kooperationen mit anderen 
Vereinen ins Leben gerufen. Wir arbei-
ten sehr gut mit den unterschiedlichen 
Behörden, dem Anglerverband und na-
türlich Naturschutzverbänden zusam-
men. Inzwischen haben wir ein großes 
Netzwerk zu allen wichtigen Behörden, 
Politik   und Verbänden aufgebaut. Unse-
re Mitgliederentwicklung konnten wir in 
drei Jahren, von rückläufig, über stagnie-
rend nun endlich auf eine steigende An-
zahl verändern – dies dank erfolgreicher 
Werbemaßnahmen. Hier sind u.a. auch 
unser Gastkartenverkäufe anzuführen, 
die als Werbemaßnahme auf Rekord-
niveau laufen und uns zahlreiche neue 
Mitglieder zugeführt haben.
Wir planen barrierefreies Angeln und 
Stege für Rollstuhlfahrer zu errichten. 
Wir arbeiten immer noch an unserem 
Projekt „Streuobstwiese“.
Es hat sich schon vieles getan, aber wir 
haben noch viel vor. Umso wichtiger 
ist eure Hilfe hierbei. Für Arbeiten an 
unserem Vereinseigentum brauchen 
wir Helfer aus allen Bereichen. Tischler, 
Maurer, Elektriker usw. wer helfen kann 
und möchte, kann sich gerne beim Vor-
stand melden. Es gab vor einigen Jahren 
mal einen Werbespruch…“Es gibt viel zu 
tun, packen wir es an“! In diesem Sinne 

-Euer Vorstand- 

Stephan Weisener/Jens Kiesel

Eine kleine Bilanz
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Berichte vom Vorstand

Seit einiger Zeit besteht die Möglich-
keit mit Einkäufen bei Amazon noch 
„seinem“ Verein etwas Gutes zu tun. 
Hierzu ist es lediglich erforderlich 
statt über Amazon.de direkt einzu-
kaufen, die Seite smile.amazon.de 
aufzurufen. Hier kann man sich mit 
seinen üblichen Amazon-Account-
daten einloggen. Dann wählt man 
aus einer Liste einen Verein oder eine 
Einrichtung aus. In unserem Fall den 
Bergedorfer Anglerverein. Nun kann 
man wie immer seine Einkäufe tä-
tigen. Der BAV wird prozentual am 
Umsatz beteiligt und bekommt je-
weils am Jahresende eine Gutschrift. 
So kann man mit seinen Einkäufen 
auch noch seinen Verein unterstüt-
zen. Das Angebot von Amazonsmile 
ist identisch mit der herkömmlichen 
Amazonseite.

Wer regelmäßig an den Teichen der 
Heinrich-Osterath-Straße / Fersen-
weg angelt, hat ihn vielleicht schon 
gesehen. Unseren neuen Aufpasser! 
Lasst euch von der Größe nicht täu-
schen, Sam ist auf Kehle abgerichtet 
und riecht auf Kilometerentfernung 
jeden Schwarzangler!

Jens Kiesel

Was bedeutet es Mitglied in einem 
Verein wie dem BAV zu sein? Ich 
zahle Beitrag und kann Fische fan-
gen wie ich möchte?

So mag es bestimmt manch einer 
auslegen, aber Verein bedeutet we-
sentlich mehr. Verein heißt ich bin 
Teil einer Gemeinschaft. Ich bin Teil 
einer Gemeinschaft die etwas für 
mich tut und für die ich etwas tue. 
Wikipedia definiert Verein so:
Der  Verein  (etymologisch  aus  ver-
einen  ‚eins werden‘ und etwas ‚zu-
sammenbringen‘) bezeichnet eine 
freiwillige und auf Dauer angelegte 
Vereinigung von  natürlichen  und/
oder  juristischen Personen  zur Ver-
folgung eines bestimmten Zwecks, 
die in ihrem Bestand vom Wechsel 
ihrer Mitglieder unabhängig ist.

Das heißt im Klartext wir als Ang-
lerverein sind eine Gemeinschaft 
von Menschen mit gleichen Zielen. 
Dieses Ziel legt jeder für sich anders 
aus. Für manche bedeutet es einfach 
nur ich kann angeln und muss so vie-
le Fische fangen um den Gegenwert 
meiner Mitgliedsbeiträge zurück zu 
gewinnen, oder besser noch mehr. 
Steigt man tiefer in die Materie des 
Vereinsrechtes ein, stellt man schnell 
fest, was die Grundlagen eines Verei-
nes sind. Ein Verein lebt vom Mitei-

nander von Menschen unterschiedli-
chen Geschlechtes, unterschiedlicher 
Herkunft und Gesinnung. Jeder ist 
willkommen, solange er die Grund-
lagen des Vereines, die Satzung, an-
erkennt.

Ein Verein lebt nur durch diese Mi-
schung. Um einen Verein zu gründen 
und auch am Leben zu halten, bedarf 
es aber mehr. Es bedarf einer Men-
ge an freiwilligen Helfern, die bereit 
sind Ihre Freizeit zum Wohle ande-
rer Mitglieder einzubringen. Ohne 
diese Helfer kann ein Verein nicht 
überleben. Ein Fußballverein wäre 
nichts, ohne Trainer und Betreu-
er. Ebenso ist es beim BAV. Es gibt 
wenige die Ihre Freizeit dem Verein 
widmen und damit anderen erst Ihr 
Hobby ermöglichen. Ohne unsere 
ehrenamtlichen Helfer wäre der BAV 
nicht der Verein, der er jetzt ist. Es 
wäre kein Besatz in den Gewässern, 
es würden keine Veranstaltungen 
stattfinden, es gäbe keine Angelstege 
usw. Für all dies und noch viel mehr, 
opfern unsere Ehrenamtlichen Ihre 
Freizeit. Daher hier mal ein großer 
Dank, an alle die „unserem Verein, 
den BAV“ am Leben halten! Wer hier 
mithelfen möchte ist gerne gesehen. 

Jens Kiesel

Amazon und der BAV

Verein, ja und??

Achtung! Security!
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Bericht über die Jahreshauptversammlung am 01.03.2019, Gaststätte Sander Tannen

Eröffnung um 19.30 Uhr durch den  1. Vorsitzenden Stephan 
Weisener. Anwesend waren 77 stimmberechtigte Mitglieder.

Genehmigung der Tagesordnung
Die Hauptversammlung wurde frist- und formgerecht einbe-
rufen. Die Information der Mitglieder erfolgte mittels Rund-
schreiben (Bergedorfer Bissanzeiger – Heft Nr. 52 / Ausgabe 
12/2018, Postversand am 22.12.2018) und durch Veröffentli-
chung auf der Vereinshomepage.

Die Versammlungsleitung wurde, nach Zustimmung durch 
die Hauptversammlung, durch den Vorsitzenden vorgenom-
men. Protokollführer Hape Schwabe. 

Nach dem traditionellen Gedenken der leider verstorbenen 
Mitglieder im abgelaufenen Jahr, wurde über die allgemeine 
Zusammensetzung des Vorstandes durch Stephan berichtet. 
Die geleistete Vorstandsarbeit, die verlorenen Widersprüche/
Klagen vor Gericht und das unverändert schwebende Verfah-
ren gegen die Firma Fudex auf Rücknahme der Traktoren der 
Marke Iseki, waren nur einige Themen aus dem Bericht unse-
res Vorsitzenden. 

Unser 2. Vorsitzender, Jens Kiesel, berichtet über gemeinsame 
Aktivitäten mit dem Nabu und den Behörden, Ausschilde-
rung an den Gewässern, Stegebau am Fersenwegsee, Sand-
brack. Geplante und erledigte Aktivitäten an unserem Eigen-
tumsgewässer Krüzen.

Stephan berichtet weiter über die Mitgliederentwicklung.
Stand 31.12.2016  924, 31.12.2017  911,  31.12.2018  870,  
Stand 01.03.2019  894 Mitglieder. Der Vorstand hofft ab 2019 
auf eine positive Trendwende in der Mitgliederentwicklung.
Welche Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und Siche-
rung ergreift der Vorstand für die Zukunft: Es wird eine stär-
kere Präsenz des Vorstandes bei Veranstaltungen des Vereins 
geben, die regionale Presse wird mehr eingeschaltet, Flyer 
und Bissanzeiger werden verstärkt in Einzelhandelsgeschäf-
ten und Restaurants ausgelegt, Gemeinschaftsveranstaltun-
gen, wie z. B. „Hamburg räumt auf “ werden zu festen Aktivi-
täten des BAV. Weitere Möglichkeiten werden noch geklärt.

Anschließend, nach einer kurzen Pause wurden die Jubi-
lare für 25 Jahre, 40 Jahre und 50 Jahre im BAV geehrt. Sigi 
Schramm wurde mit einer Urkunde des Bundesverbandes 
und einem Präsent vom BAV ausgezeichnet. Ulf Grossmann 
und Wolfgang Beckmann, wurden in Abwesenheit ebenfalls 
mit einer Urkunde des Bundesverbandes ausgezeichnet. Doch 
damit nicht genug. Ossi und Frank erhielten für ihre geleiste-
te Arbeit je ein Bild und Berni (Anmerkung der Redaktion – 

verstorben am 01.08.2019 ) erhielt die goldene Axt für seinen 
Einsatz im Gewässerpflege-Team. 
Leider waren etliche Jubilare nicht anwesend, um ihre Urkun-
de persönlich entgegen zu nehmen, wir bedauern diese ge-
ringe Teilnahme sehr und hoffen das auch hier wieder andere 
Zeiten kommen. 

Stephan berichtet über das Haushaltsjahr 2018 und erklärt 
unsere Gewinn- und Verlustrechnung am Beispiel einzelner 
Kosten und Einnahmen. Danach kam der Bericht der Reviso-
ren, in diesem Jahr durch Horst Flügge vorgetragen. Die Ent-
lastung des Vorstands durch die Versammlung wurde durch 
Horst vorgeschlagen und zur Abstimmung gebracht - die Ent-
lastung wurde ausgesprochen.

Die Wahlen neuer Mitglieder des Vorstands wurden durch-
geführt:
Revisoren - Carsten Lütten und Emre .....
Gewässerpflegedienst: Jens Radszys und Ronny Weißmann
Festausschuss: Sabrina Müller, Ralf Bissendorf
Ehrenratsbeisitzer: Gerald Mießner

Stephan stellt den Haushaltsplan 2019 vor und beantwortet 
gestellte Fragen hierzu. Es war nichts zu beanstanden. Der 
Haushaltsplan wurde von der Versammlung genehmigt.

Gestellte Anträge wurden der Versammlung vorgestellt, dis-
kutiert und zur Abstimmung gebracht.
• Antrag auf Anpassung der Schonzeiten im BAV wurde zu-
rückgezogen.
• Antrag Einsatz von Futterbooten Sandbrack und Bentin 
wurde abgelehnt.
• Antrag auf Verwendung frei gewordener Mittel für einen 
Gewässerkauf oder neue Pachtung –  wurde befürwortet und 
zugestimmt.
• Antrag Kooperationsvertrag mit anderen Angelvereinen. 
Die Versammlung stimmt zu.

Ende der Versammlung um 21.30 Uhr.

Berichte vom Vorstand
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Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein.
Sie findet am Freitag, 28.02.2020 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) statt.

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

Jahreshauptversammlung 2020
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Einladung der Jubilare

 25  Jahre BAV-Mitgliedschaft 
Uwe	Becker,	Steffen	Becker,	Jörn	Becker,
Harry	Büchner,	Jan-Uwe	Dietrich,	Ralf	Knäbel,
James	G.	Kolbe,	Kay	Uwe	Kunz,	Horst	Meyer,
Ewald	Mutke,	Peter	Nowroth,	Thorsten	Pilch,
Michael	Rann,	Uwe	Rasmußen,	Thomas	Schütt,
Ole	Möck,	Knuth	Riecken,	Enno	Cosyns,
Stefan	Kensbock,	Daniel	Wernozak

40  Jahre BAV-Mitgliedschaft
	 Walter	Betzenberger,	Harm	Kluge,	Dieter	Kretschmer
	 Harry	Meyer,	Uwe	Schäfer,	Dirk	Pölkner,
	 André	Säglitz,	Hans	Jagusch,	Arnold	Grunwald,
	 Thomas	Haungs,	Wolfgang	Kuschereitz,
	 Fritz	Schönrock,	Sven	Westphal,	Jürgen	Lübke,
	 Olaf	Gerigk,	Matthias	Jens

50  Jahre BAV-Mitgliedschaft
	 Jürgen	Kass,	Günther	Petry,	Gerhard	Sekulak,
	 Torsten	Meins,	Karl-Heinz	Dittmann

   Tagesordnung:
		1.	Genehmigung	der	Tagesordnung
		2.	Bericht	des	Vorsitzenden
		3.	Ehrungen
		4.	Bericht	über	das	Haushaltsjahr	2019
		5.	Bericht	der	Revisoren
		6.	Entlastung	des	Vorstandes
		7.	Wahlen
		8.	Haushaltsplan	2020
		8.	Anträge
10.	Verschiedenes

Ab	19.00	Uhr	werden	Fangstatistiken	umge-
tauscht	und	die	Hamburger Fischereiabgabe	
kann	vor	Ort	entrichtet	werden.

Alle	Anträge	an	die	Jahreshauptversammlung	
sind	bis	zum	31.01.2020	(Poststempel)	beim	
Vorsitzenden	-	Stephan	Weisener,	Durchdeich	90,	
21037	Hamburg	-	einzureichen.

Teilnahme-	und	stimmberechtigt	sind	nur	Mit-
glieder	des	BAV.	Bei	der	Eingangskontrolle	
bitte	den	gültigen	Mitgliedsausweis	vorlegen.	

-	Der	Vorstand	-
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Räucherfest 2019

Es war ein tolles Räucherfest, aber 
der Reihe nach ...

die Vorbereitungen waren schon länger in 
Gange. Jetzt mussten noch Einkäufe und 
Bestellungen ausgeführt werden. Aber 
die Mannschaft stand. Stephan und Jens 
hatten wieder Urlaub genommen, um 
alle Vorbereitungen in den Griff zu be-
kommen. Und nun wurde  in die Hände 
gespuckt und los ging es. Fischbestellung, 
Getränke, Würste und was sonst noch alles 
dazugehörte wurde besorgt oder geliefert. 

Am Mittwoch war Aufbau der Zelte, Ab-
sperrungen, Bänke, Tische usw. angesagt. 
Es klappte einfach alles. Das Wetter am 
Mittwoch war mit Sonne, Regen und Ha-
gel so richtig nach dem Geschmack eines 
Herbsttages. Aber wetterfeste Angler haut 
das nicht aus den Klamotten.

Donnerstagmorgen wurde noch der Rest 
erledigt. Das Wetter war sich noch nicht 
einig wie es den Tag gestalten sollte. Aber 
bei dem Fleiß den die Mannschaft an 
den Tag legte, wurde es eine Belohnung. 
Das Wetter wurde nach und nach besser. 
Punkt 8.00 Uhr kamen alle zum freiwilli-
gen Dienst. Allerdings das Küchenperso-
nal war zunächst nur mit Susan und Re-
nate besetzt. Krankheitsbedingte Ausfälle 
sind zu akzeptieren. Aber diese beiden ha-
ben für 5 gearbeitet. Hier ein Bravo.

Das sollte nicht vergessen werden. Ulf 
Großmann bekam für seine langjährige 
gute Arbeit als Schriftführer und Pres-
sewart nun seine bereits auf der Jahres-

hauptversammlung ausgesprochene Aus-
zeichnung in Form einer Urkunde sowie 
einer Gedenkmedaille vom Deutschen 
Angelfischerverband, im Kreise aller Hel-
fer, über unseren 1. Vorsitzenden Stephan 
Weisener überreicht. Hierfür einmal ein 
kräftiges Petri Heil.

Dann gegen 10.00 Uhr kamen sie, unsere 
Gäste, Angelfreunde und Besucher von nah 
und fern. Liebe Mitglieder: Das haben wir 
noch nicht erlebt. Wir wurden schier über-
rannt. Schlangen bildeten sich vor unserem 
Verkaufstand. Die Räuchermannschaft 
konnte diesen Ansturm nicht so schnell 
mit Räucherfisch bedienen, was zur Folge 
hatte; die haben gewartet und Umsatz mit 
Fischbrötchen, Getränken und sonstigen 
kulinarischen Angeboten gemacht.

Dann wollen wir auf keinen Fall das 
Schnupperangeln für die Kids vergessen.  
Es hat Spaß, Spaß und noch einmal allen 
Spaß  gemacht. Danke an unsere Betreu-
er die sich hierfür zur Verfügung gestellt 
haben. Hervorragend. Leider hatten die 
Fische keine große Lust anzubeißen, aber 
es wurde immerhin ein schöner Hecht ge-
fangen. Das Zielwerfen auf die Arenbergs-
cheibe kam ebenfalls in Gange.  Auch hier, 
viel Spaß und es gab ja auch "Kleinigkei-
ten" zu gewinnen….!

Möbelhäuser haben zur Parkplatzein-
weisung extra Personal eingestellt. Das 
brauchten wir nicht, dass wurde neben-
bei gemacht. Eine Autoschlange von der 
H.-O.-Str. bis zu unseren Parkplätzen. 
Wahnsinn. Nachdem der Parkplatz voll 

war, wurde kurzerhand die Heinrich-Os-
terath-Straße zum Parkplatz erklärt. Autos 
über Autos.
Allerdings wuchs auch der Unmut unter 
den Gästen, das Warten auf den Fisch 
dauerte einigen einfach zu lange, aber das 
Räuchern braucht nun einmal seine Zeit 
und wir sind ja auch kein Fischgroßhänd-
ler. Ja, wer hatte auch mit dem Ansturm 
gerechnet. Unsere Räuchermannschaft 
hat es aber irgendwie möglich gemacht. 
Es hat aber leider nicht für alle gereicht - 
um 13.15 Uhr passierte es dann….ausver-
kauft! Nicht nur der Fisch war weg, son-
dern auch die Grillwurst und das Fassbier 
- das gab es noch nie. Fisch konnten wir 
an diesem Tag leider keinen mehr organi-
sieren, aber mit Flaschenbier und neuer 
Grillwurst ging es dann noch weiter.

Der BAV hat während der Veranstaltung 
über zehn neue Mitglieder gewinnen kön-
nen – Anträge wurden durch Jens und Ste-
phan ausgehändigt und gingen einige Tage 
später bei Jens zur Bearbeitung ein. Auch 
in dieser Hinsicht war das Räucherfest ein 
voller Erfolg.

Fazit: Ein glücklicher und zufriedener 
Vorstand. Dank an alle Helfer für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Mit diesem Be-
sucheransturm hatte und konnte keiner 
rechnen. Nach dem Räucherfest ist wieder 
vor dem Räucherfest. Bis zum nächsten 
Mal, wenn wieder wohlriechender Räu-
cherduft in der Luft über dem Gelände an 
der H.-O.-Str. hängt.

Hans-Peter Schwabe
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Räucherfest 2019
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Naturschutz

Wer an unseren Gewässern angelt 
und auch auf andere Dinge schaut, 
als auf die Posen, kann viel ent-
decken. 

Gerade im Frühjahr, wenn die Natur 
wiedererwacht, gibt es viel zu sehen. 
Die Kröten und Frösche begeben sich 
in Ihre Laichgewässer. Die Zugvögel 
kommen zurück in Ihre Brutreviere 
und beziehen die angebotenen Nist-
kästen. Diese waren sehr gefragt und 
fast alle belegt. Gerade wer still am 
Wasser sitzt hat die beste Gelegen-
heit Tiere aus nächster Nähe zu be-
obachten. Ob Reiher, Störche, Rehe 
die Tierwelt ist vielfältig.

Mir sind solche Erlebnisse am Was-
ser häufig wichtiger als das angeln 
selbst. In diesem Herbst haben sich 
an unserer Teichanlage Heinrich-Os-
terath-Straße mehrere Kormorane 
eingefunden. Die erfreuen sich auch 
an unseren Besatzfischen und ich 
gönne es Ihnen. Meistens fangen die 
auch noch mehr Fische als ich. Der 
schillernde Eisvogel zieht hier eben-
falls seine Bahnen und hat auch be-
reits an unseren Teichen gebrütet.

 In Krüzen hatte ich direkt am Steg 
besuch von einer Waldmaus, die eif-
rig damit beschäftigt war alles fress-
bare in Ihren Bau zu schleppen. Ich 
war völlig fasziniert davon was so 
ein kleines Tier alles transportieren 
kann.

Im Herbst und Winter kann man an 
unseren Seen und Teichen Gänsesä-
ger und Silberreiher beobachten, die 
es aus dem kalten Skandinavien zu 
uns zieht. Die Natur hat immer etwas 
zu bieten, man muss nur ein Auge 
dafür haben.

Jens Kiesel

Angeln und Natur
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Naturschutz

Wie im vorigen Jahr beteiligte sich 
der BAV auch 2019 an der Aktion 
„Hamburg räumt auf“ der Stadtrei-
nigung.

Die Beteiligung aus dem Bereich der 
Mitglieder war diesmal deutlich erfreuli-
cher. Eigentlich sollte nur am Sandbrack 
Fünfhausen Müll eingesammelt werden, 
aber nun wurde zum Rundumschlag aus-
geholt! Wir teilten uns in mehrere Grup-
pen auf und nahmen uns gleichzeitig das 
Bentin Brack, den Nettelnburger Bagger-
see, das Sandbrack und den Fersenweg 
vor. Das was an Müll eingesammelt wur-
de war erschreckend. So wurden unter 
anderen Kanister mit Altöl (!!) und Reini-
gungsmitteln aus den Gewässern geholt. 
Zum Dank für die fleißigen Helfer wur-
de anschließend am Vereinshaus gegrillt 
und noch gemeinschaftlich am Teich 1 
geangelt. Auch im Jahr 2020 werden 
wir uns wieder an der Aktion beteili-
gen und hoffen wieder auf viele Helfer.

Jens Kiesel

Hamburg räumt auf! - Der BAV hat mitgeholfen
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Gewässerpflege

Es war wieder soweit, am Sonnabend dem 09.02.2019 
war Tref fpunkt an der Heinrich-Osterath-Straße zum 
Gewässerpflegedienst.

32 Mitglieder waren eingeladen, 20 erschienen bei 7° 
Grad in zünftiger Kleidung zum Dienst. Zwar nicht in 
höchster Stimmung, aber trotzdem gut gelaunt ging es 
ans Werk. 

Am Teich eins wurde Unrat gesammelt, Bäume wur-
den geschnitten und ausgeholzt. Die Räder der Schub-
karren waren geschmiert und somit war ein zügiger 
Ablauf gewährleistet. Tatsächlich wurde ordentlich 
reingehauen. Tobias Dörk, hier auf dem Foto, war zum 
ersten Mal dabei. Seine Aussage, es muss eben gemacht 
werden. Das gehört zur Pflege und Instandhaltung ei-
ner solchen schönen Anlage dazu. Ob es Spaß bringt? 
- Es könnte wärmer sein. 

Aber warum immer wieder zum Gewässerpflege-
dienst ein Drittel der eingeladenen Mitglieder, häufig 
unentschuldigt, fehlen ist und bleibt ein Rätsel. Das ist 
wie mit dem eigenen Garten, wenn du nichts machst, 
sieht er fürchterlich aus. Wir haben nun mal das Glück 
solche schönen Eigentumsanlagen zu besitzen. Wer 
setzt sich nicht gerne an einen sauberen Tisch. Selbst-
verständlich könnten wir auch einen Gartenbaubetrieb 
beauftragen - das kostet aber. Steigen die Kosten, stei-
gen auch die Beiträge. Das geht uns eben alle an. 

Also bei der nächsten Einladung bist auch Du dabei. 
Denn wir brauchen dich. Und, ich wette es bringt auch 
Dir Spaß.

Um 11.15 Uhr war dieser Gewässerpflegedienst been-
det. -Warum? Die haben eben reingehauen. So kann es 
auch gehen.

Hans-Peter Schwabe 

Ein Gewässerpflege-
dienst an der
H.-O.-Straße 
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Gewässerpflege

Am 01.05.2019 fand ein freiwilliger Gewässerdienst 
in Krüzen statt. 

Nachdem Frank und Ossi bereits einige Stege fertigge-
stellt hatten, wurden Helfer für die weiteren Aufgaben 
benötigt. Leider folgten nur wenige unserem Aufruf nach 
Hilfe, aber es wurde trotzdem einiges geschafft. Die Stege 
wurden inzwischen alle erneuert. Dabei stieß auch unsere 
Pfahlramme an Ihre Grenzen, so dass der Schlaghammer 
brach. Nach Rücksprache mit dem Hersteller gab es aber 
schnell Ersatz.

Im Herbst wird es hier weitergehen und die Uferberei-
che werden von dem Unterholz befreit. Zudem ist geplant 
unser Anglerheim aufzuhübschen. Hier hat der Zahn der 
Zeit kräftig genagt und es gibt einiges zu tun. Die Küche 
muss dringend erneuert werden und ein neuer Anstrich 
ist auch fällig.

Wer helfen kann ist gerne gesehen. Einfach die Mitglie-
derverwaltung oder Siggi Schramm informieren.

Jens Kiesel 

Gewässerpflegedienst in Krüzen
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Für unser diesjähriges Forellenan-
geln am 04.05.2019 in Langelohe 
hatten sich 17 Jugendliche ange-
meldet.

Leider sind einige dann unent-
schuldigt nicht erschienen und 
ich hatte zu viel Grillfleisch einge-
kauft. Für uns Jugendwarte ist dies 
immer sehr ärgerlich!

Vermutlich hatte die Wetterprog-
nose mit Kälte, Wind und Schnee-
schauern einige abgeschreckt. 
Allerdings entwickelte sich das 
Wetter noch recht gut und es wur-

de wieder einmal eine tolle Veran-
staltung.

Jeder Jugendliche fing sehr or-
dentlich und konnte einiges da-
zulernen. Ständig waren wir da-
mit beschäftigt, das Angelgerät zu 
optimieren, Knoten und Haken 
zu binden und unterschiedliche 
Angelmethoden vorzustellen. Ge-
rade bei Forellenangeln muss man 
flexibel sein und einiges auspro-
bieren.

Die Stimmung unter den Jugend-
lichen war so gut, dass kaum einer 

nach Hause gehen wollte. So viel 
Durchhaltevermögen hätte ich gar 
nicht erwartet.

Nach dem Grillen konnte ich 
dann wieder etliches gestiftetes 
Angelgerät verteilen. Dies kommt 
bei den Jugendlichen immer sehr 
gut an, da viele noch nicht so gut 
ausgerüstet sind.

Also, falls jemand etwas für die 
Jugend zur Verfügung stellen 
möchte, meldet euch bitte bei mir!

Andreas Schweitzer

Jugend Anangeln
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Am 15.06.2019 um 16:00 Uhr star-
tete das Sommerangeln an Teich 10 
am Fersenweg.

Dieses Jahr, ganz anders als in 
den Vorjahren, haben wir als Ju-
gendwarte beschlossen ein Teich-
angeln zu veranstalten. Die Vor-
jahre waren wir am Fließgewässer 
unterwegs. Wir wollten die Ju-
gendlichen auch mal mit ande-
ren Angelbedingungen bekannt 

machen und ein weiteres schönes 
Gewässer des Bergedorfer Angler-
vereins vorstellen.

Geangelt wurde auf Aal, Weiß-
fisch und Raubfisch. Am Anfang 
des Angeltages wurde gleich ein 
Hecht gefangen. Um 17:00 Uhr 
gab es einen Imbiss mit belegten 
Brötchen und Getränken.

 Kaum wieder am Wasser, wurde 

eine schöne Schleie gelandet. Am 
Abend war es leider recht mau 
mit den Fängen, wahrscheinlich 
wegen der recht hohen Tempera-
turen an diesem Tag. Alle haben 
dann noch durchgehalten bis Ver-
anstaltungsschluss um 22:00 Uhr.

Petri Heil,
Die Jugendwarte

Wilco van der Mark

Am 14.09.2019 trafen wir uns um 
10:00 Uhr am Nettelnburger Bag-
gersee um den Karpfen und Weiß-
fischen nachzustellen.

Es war ein sonniger Tag und die 
Jugendlichen die teilgenommen 
haben, waren mit Freude und 

Eifer dabei. Es wurden diverse 
Weißfische und ein Barsch gefan-
gen. Die Karpfen haben sich lieber 
gesonnt und haben unsere Köder 
verschmäht.

Leider ließ die Beteiligung sehr 
zu wünschen übrig. Wir würden 

uns sehr freuen, wenn sich mehr 
Jugendliche einfinden würden, 
schließlich gibt es auch immer et-
was zu lernen.

Die Jugendwarte

Wilco van der Mark

Jugend Sommerangeln / Karpfen- u. Stippangeln
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Am 19.10.2019 trafen sich 15 Ju-
gendliche und Kinder in Langelohe 
zum Forellenangeln.

Die Wettervorhersage hat sich glück-
licherweise nicht erfüllt. Anstatt 
Dauerregen und Wind kam sogar 
die Sonne zu Vorschein und es blieb 
überwiegend trocken.

Nachdem die Jugendlichen ihre Plät-
ze eingenommen hatten, konnten wir 
starten. Überall waren die Forellen zu 
sehen aber sie wollten nicht beißen. 
Es war ähnlich, wie beim Abangeln 
der Senioren zwei Wochen vorher. Bis 
die erste Forelle im Drill war, dauerte 
es ungefähr 30 Minuten.

Dann wurden aber doch noch ein 
paar schöne Forellen gefangen. Es 
waren sogar drei Bachforellen dabei. 
Insgesamt konnten wir knapp über 
20 Fische fangen und am Ende wur-
de wieder gemeinsam gegrillt. Die 
gespendeten Sachpreise kommen bei 
der Jugend super an!
  
Was mir immer sehr gefällt ist die 

Fairness untereinander. Der Nachbar 
half beim Keschern und lies bei einem 
Fang auch andere an der „fängigen“ 
Stelle angeln. 

Da ist man gerne Jugendwart.

Andreas Schweitzer

Jugend Abangeln
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Am 26.10.2019 trafen wir uns um 
8:00 Uhr um an der Regattastrecke 
den Raubfischen nachzustellen.

Leider waren nur fünf Jugendli-
che erschienen. Es war sehr windig 
und bewölkt an dem Tag und so 
waren Andre und ich guter Hoff-
nung, dass auch etwas gefangen 
wird. Für Raubfisch ist dieses Wet-
ter eigentlich Ideal.

Die meisten Jugendlichen haben 
mit Gummifisch auf Zander oder 
Hecht geangelt, andere mit Hecht-
pose oder mit den Spoonangel auf 
Barsch.

Wir haben diesmal nicht alle Pa-
piere der Jugendlichen vorm angeln 

kontrolliert und das sollte sich rä-
chen. Plötzlich tauchte die Fische-
reiaufsicht auf und hat alle Jugend-
lichen kontrolliert. Zwei von den 
fünf Jugendlichen hatten leider kei-
ne gültigen (vollständigen) Papiere 
dabei und haben eine Verwarnung 
bekommen. Damit war das Angeln 
für die Jungs beendet. Dies war na-
türlich sehr schade. 

Wir haben daher unseren Imbiss 
vorverlegt, um zumindest noch et-
was gemeinsame Zeit zu verbringen. 
Leider wurde von uns nichts gefan-
gen. Auch solche Tage gehören lei-
der dazu. Danach war bei vielen die 
Motivation leider im Keller und wir 
haben dann verfrüht die Veranstal-
tung um zirka 13:00 Uhr beendet.

Liebe Eltern und liebe Jugendli-
che, sorgt dafür dass eure Angelpa-
piere nach neuem Fischereigesetz 
in Ordnung sind! Wir Jugendwarte 
werden dies in der Zukunft noch 
stärker kontrollieren bevor die 
Veranstaltung stattfindet. Wer die 
erforderlichen Papiere vergessen 
hat, kann dann leider nicht teil-
nehmen.

Wer es nicht pünktlich zum Treff-
punkt schafft, meldet sich bitte per 
Telefon oder Whatts App bei den 
betreuenden Jugendwarten. Nur 
so können wir die Veranstaltung 
vernünftig durchführen.

Andreas Schweitzer

Jugend Raubfischangeln

EINLADUNG ZUR JUGEND-JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Donnerstag, 13.02.2020 um 18:30 Uhr
Vereinshaus VFL Lohbrügge, Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg

   Tagesordnung:
		1.	Begrüßung,	Vorstellung	der	Jugendwarte

		2.	Berichte	über	das	Angeljahr	2019

		3.	Pläne	Angeljahr	2020,	Pläne	des	Vorstandes	für	2020

		4.	Haushalt	2019	und	Vorstellung	Haushaltsplan	2020

		5.	Neuwahlen	der	Jugendwarte	und	des	Jugenehrenrates
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Wir hoffen auf rege Teilnahme! Wenn möglich, meldet euch bitte per E-Mail oder 
über die WhatsApp-Gruppe an. Für einen kleinen Snack und Getränke ist gesorgt.

Eure	Jugendleitung
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Auch dieses Jahr wurde wieder zum 
Anangeln aufgerufen. Am Sonntag, 
dem 23. März war es dann soweit. 

Ab 6.30 Uhr versammelten sich ge-
nau 40 Mitglieder zum Anangeln am 
Vereinshaus an der H.-O. Str.. Es ist 
Saisonauftakt. Es war mildes Wetter, 
kein Regen und der Wind döste so 
vor sich hin. Bestens gelaunt wartete 
man auf die Auslosung der Angel-
plätze.

Punkt 7.00 Uhr war es denn soweit 
- Patrick und Konrad hatten ihr be-
wehrtes Auslosungsverfahren wieder 
ausgepackt und die Angelplätze am 
Teich 1 in der H.-O.-Straße standen 
schnell fest. Gut ausgerüstet gingen 
die Mitglieder an ihren Angelplatz.

Der „Startschuss“ fiel und die Posen 
und Wasserkugeln klatschten auf die 
Wasseroberfläche. Jetzt war Geduld 
angesagt. Scheinbar hatte keiner den 
Fischen gesagt, dass es jetzt an der 
Zeit war anzubeißen. Nach und nach 
wurde dann aber etwas gefangen.

Die Stimmung unter den Anglern 
war bestens. 

Bis Mittag wurde geangelt. Dann 
war Essenfassen angesagt. Diesmal 
gab es Erbsensuppe. Diese schmeckte 
so gut, dass so manches Mitglied sich 
einen Nachschlag holte. Dazu gab es 
noch kühle Getränke. Herz was willst 
du mehr. Alle waren zufrieden. 

Hierzu noch mal ein Dankeschön 

an unsere beiden Organisatoren für 
ihren Einsatz. 

Auch 2020 werden die Beiden wie-
der zu Veranstaltungen aufrufen. Nä-
heres findet Ihr auf der Terminseite 
und/oder unserer Homepage.

Liebe Mitglieder, es lohnt sich also 
an diesen Veranstaltungen teilzuneh-
men. Der BAV bietet gute Aktivitäten 
an. Des Künstlers Lohn ist der Ap-
plaus. Unsere beiden Obleute, Patrick 
und Konrad, würden sich über eine 
stets hohe Beteiligung sehr freuen.

Petri Heil, 
Konrad Mathia

Hans-Peter-Schwabe

Anangeln Süßwasser
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Nachtangeln Süßwasser

Am 17.08.2019 um 19:00 Uhr tra-
fen sich 12 unerschrockene Frauen, 
Jugendliche und Männer zum dies-
jährigen Nachtangeln am Vereins-
haus.  

Nachdem wir uns ausgiebig mit 
Wurst vom Grill gestärkt hatten, ging 
es an den Teich 9 am Fersenweg. Die 
Ersten Bisse ließen nicht lange auf sich 
warten. Leider handelte es sich hierbei 
überwiegend um Barsche und Weiß-
fische. Mit Anbruch der Dunkelheit 
wurden die Bisse weniger, aber dafür 
vielversprechender. 

Gegen 22:30 Uhr kamen die ersten 
Aale aus dem Wasser, allerdings wa-
ren diese eher klein. Ich konnte einen 
Aal von 62 cm landen und fing noch 
drei weitere, die aber leider nicht das 
erforderliche Mindestmaß aufwie-
sen. Um 23:30 Uhr öffnete dann der 
Himmel seine Schleusen. Wohl dem 
der einen Schirm dabei hatte, denn 
es schüttete unaufhörlich bis ca. 1:30 
Uhr. Dies hatte aber auch Vorteile. 
Die vorher sehr aktiven Mücken ver-
zogen sich ins Buschwerk.

Gegen 3:00 Uhr packten wir unsere 
Sachen zusammen. Es war trotz des 
Wetters ein sehr schöner Abend und 
alle hatten Ihren Spaß.

Jens Kiesel
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Am 28.09.2019 war es soweit. Das 
jährliche Abangeln stand an. 

Es waren 30 Teilnehmer angemel-
det, die mit jeweils 2 Ruten den 
Teich 10 in Langelohe befischten. 
Der Teich war sehr gut besetzt, aber 
die Forellen waren nicht zum Anbiss 
zu überreden. 

Alle Methoden wurden ausgiebig 
getestet. Spoon, Troutbait, Schlep-
pen, Grundangeln, Tramarella….
nichts ging. Da zeigt sich wieder wie 
launisch Fische sein können.

 Zum Abschluss hatten Konrad und 
Patrick belegte Brötchen bestellt, die 
auch eifrig verputzt wurden. Trotz 
der wenigen Fische war es mal wie-
der eine gelungene Veranstaltung 
von den beiden.

Jens Kiesel

Abangeln Süßwasser
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Fliegenfischen
Wieder einmal ist das Angeljahr 
beendet. Zeit für einen kurzen 
Rückblick auf 2019 aus Sicht der 
Flugangler.

Es standen wieder traditionell zwei 
Treffen an. Wie immer haben wir uns 
um 7:00 Uhr in Langelohe getroffen. 
Nach einem kurzen Klönschnack und 
Verlosung der Plätze geht es dann ran 
an den Teich. Schön war, dass wieder 
die Anlage in Langelohe zur Verfügung 
stand. Das Abfischen 2018 musste ja 
in der Heinrich-Osterath-Straße am 
Teich 1 stattfinden. Zu damaliger Zeit 
wurden Bauarbeiten an der Zuwegung 
Langelohe durchgeführt. Ein Erreichen 
unserer Teichanlage war dadurch nicht 
möglich. In 2019 haben wir also wieder 
„zu Hause“ gefischt. Zum Anfischen am 
05.05.2019 waren neun Angler vor Ort 
die insgesamt 51 Fische fingen. Beim 
Abfischen am 20.10.2019 waren im-
merhin 14 Angler anwesend, allerdings 
waren die Forellen nicht in Beißlaune. 
Es wurde konzentriert gefischt und 15 
Forellen konnten dann doch noch über-
listet werden. Ziel insoweit erreicht. Die 
Motivation in unserer Gruppe ist nach 
wie vor hoch, obwohl das Abfischen 
2019 bereits die 14 Veranstaltung gewe-
sen ist. Nach dem Angeln wird immer 
der gemütliche Teil unserer Zusam-
menkunft eingeläutet. Es gab Steak und 
Wurst vom Grill. Chefgriller war – wie 
immer – Michael Grabowski. Er macht 
seine Sache aber auch wirklich gut. Jetzt 
wurde noch ausgiebig gefachsimpelt, 
Fangergebnisse besprochen, Termine 
vereinbart, Gernot für seine Arbeit ge-
dankt… und, und… manchmal ist die 
„Nachbearbeitung“ einer Veranstaltung 
recht lebhaft. Aber das zeichnet unsere 
Gruppe neben Kameradschaft und Zu-
sammenhalt eben aus. Neue Gesichter 
sind immer gerne gesehen. Leihgerät 
steht für Anfänger zur Verfügung. Auf 
ein ebenso schönes 2020 freut sich Euer 
Obmann für das Flugangeln.

Horst Flügge
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Die Wetterprognosen waren jedoch so 
gut, dass Sönke ein zusätzliches Angeln 
am 30.03.2019 plante. Es haben sich 
dann auch gleich dreißig Angler ange-
meldet und wir trafen uns wieder auf 
dem Hof Bollbrügge. Von dort aus fuh-
ren wir nach Dahme/Rosenfelde. Das 
Wetter hielt, was es versprach und wir 
konnten ca. 150 Plattfische und Dor-
sche fangen. Das war ja schon mal ein 
vielversprechender Anfang.
Dafür war die Beteiligung für unser 

zweites Brandungsangeln am 27.4.2019 
leider nicht so gut. Gerade mal 20 Ang-
ler trafen sich in Rosenfelde. Ob der 
Rest gewusst hat, dass die Dorsche und 
Plattfische diesmal nicht so recht bei-
ßen wollten? Die Fische waren extrem 
vorsichtig und nicht jedem gelang es, 
einen guten Fang zu machen. Vermut-
lich lag es am Wetterumschwung.
Manchmal kann man sich vor Fisch 
gar nicht retten. Unser Bootsangeln am 
7.7.2019 stand zunächst unter keinem 

guten Stern. Viel zu kalt für die Jahres-
zeit und Wind bis Stärke 6 aus West 
verhießen nicht gutes. Die MS Karoline 
fuhr in Richtung Dahme, um im Wind-
schatten zu angeln. Dort ging es besser, 
als gedacht. Gleich beim ersten Stop ka-
men etliche gute Dorsche an Bord.
Einige hatten allerdings etwas Proble-

me mit der seitlichen Strömung und sie 
fingen nicht so gut. Ich selber konnte 
machen, was ich wollte. Ständig war 
ein Dorsch an der Angel und ich hatte 

Meeresangeln - Brandung

Aufgrund	des	starken	Frostes	im	letzten	

Jahr,	sollte	unser	erstes	Brandungsangeln	

erst	am	27.4.2019	stattfinden.
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ziemlich schnell das Baglimit voll. Platt-
fische und Wittlinge waren allerdings 
selten und viele Angler fingen trotz Ge-
räteumstellung noch Dorsche. So konn-
ten jedoch auch diejenigen versorgt 
werden, die weniger fingen.
Am 15.9.2019 waren wir wieder mit 

der MS Karoline auf der Ostsee. Sehr 
erfreulich war die gute Beteiligung. 
Etliche Neueinsteiger und zehn Ju-
gendliche waren gespannt darauf, was 
sie erwartet. Ich habe insgesamt sechs 

Leihruten ausgegeben, damit die „Neu-
en“ das Meeresangeln einmal auspro-
bieren können.
Auch dieses Mal blies ein kräftiger 

Wind in Böen bis Stärke 7 aus West. 
Es ist natürlich sehr bedauerlich, wenn 
man sein erstes Meeresangeln durch 
den Seegang in schlechter Erinnerung 
behält und deswegen vielleicht nicht 
wiederkommt.
Hier mal ein Tipp:
Versucht vorher möglichst gut zu schla-

fen. Das macht sehr viel aus und das 
Wetter ist ja nicht immer schlecht.
Auch dieses Mal war der Fang deut-

lich besser, als erwartet und etliche 
Angler haben beim Bootsangeln schon 
für unsere beiden Brandungsangeln im 
Herbst zugesagt.
Solltet ihr neugierig geworden sein, 

meldet euch doch einfach mal bei  
den Obleuten.

Andreas Schweitzer
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Meeresangeln - Maitour

Endlich war es wieder soweit! 22 
Angler und deren Familien fuhren in 
den Hamburger Maiferien für eine Wo-
che auf die Insel Langeland. Pünkt-
lich zum Beginn der Angelwoche wur-
de auch das Wetter wieder gut. Dies 
scheint wohl Tradition zu sein.

Dieses Mal waren es etwas weniger 
Angler als sonst, da etliche BAV-
Mitglieder in Schleswig Holstein 
wohnen und deswegen keine Ferien 
hatten. Deswegen angelten wir in 
der Brandung alle in Heden beim 
Schießgebiet. Und es ging am Sams-
tag auch wieder richtig gut los!

Etliche gute Plattfische gingen an die 
Angelhaken und der eine oder an-
dere versuchte sein Glück auf Horn-
hecht.
An unserem „Privatstrand“ geht oft 
eine starke Strömung. Diese bringt 
leider auch viel Kraut aber immer 
reichlich Fisch. Sobald wir Stillwas-
ser haben, hören die Bisse auf. Man 
braucht dort nicht, wie sonst üblich, 
bis in die Nacht hinein angeln. Die 
Fänge am Tage sind deutlich besser!

Sonntagmittag ging es dann auf die 
Kutter. Der starke Ostwind und Strö-
mung über 2,5 Knoten sorgten dafür, 
dass wir nicht die Dorschgründe an-
fahren konnten. Dies war aber kein 

Problem, da wir genug Watt- und 
Seeringelwürmer dabeihatten. An-
statt in Richtung Norden, fuhren wir 
dieses Mal südlich von Spodsbjerg 
auf die Sandbänke. Auf jedem Kut-
ter wurden weit über 200 Plattfische 
gefangen und etliche in sehr guter 
Größe! Sogar ein Steinbutt wurde ge-
fangen.

Zufrieden genossen wir am Montag 
die Ruhepause. Einige besuchten die 
sehenswerten Fußgängerzonen von 
Rudköbing oder Svendborg und Un-
entwegte gingen wieder Angeln.

Dienstag fuhren wir dann erneut 
zum Brandungsangeln nach Heden. 
Die sehr starke Gezeitenströmung 
mit ablaufendem Wasser machte das 
Angeln schwierig. Obwohl der Wind 
von hinten kam, war es in den ersten 
drei Stunden besser, mit Krallenblei 
zu angeln. Wer das nicht beherzigte, 
fing sehr viel Kraut. Das Fangergebnis 
war etwas schlechter, als beim ersten 
Brandungsangeln, konnte sich aber 
immer noch sehen lassen. Immerhin 
hatte der beste Angler 17 gute Plattfi-
sche gefangen. Da wir Mittwoch wie-
der mit dem Kutter fuhren, angelten 
wir bis 21.00 h.

Mittwoch war mal wieder Traumwet-
ter. Unsere beiden Kapitäne wollten 

unbedingt große Dorsche fangen 
und wir fuhren in Wassertiefen bis 
zu 40 m. Da wir sehr starke Strö-
mung hatten, war es kein einfaches 
Angeln. Teilweise brauchte man Pil-
ker über 200 g oder schwere Bleie 
mit Doppeljig. Manch einer kam da 
an seine Grenzen. Es war echt an-
strengend. Dazu kam noch, dass vie-
le Dorsche sehr groß waren. Immer-
hin war der größte Fisch 89 cm lang 
und wurde von dem Jugendlichen 
Marten Jens gefangen. Der Dorsch 
passte nicht mehr in die Fischkiste!

Vor unserer Abschlussfeier mit Buf-
fet am Donnerstag wurde noch der 
Hornhechtcup ausgetragen.

Da der Wind mittlerweile auf Nord 
gedreht hatte, war es gar nicht so 
einfach, einen geeigneten Platz zu 
finden. Einige fuhren an die Brücke 
zwischen der kleinen Insel Siö und 
Tasinge. Dort standen die Fische ge-
stapelt und Sylvia Schween fing den 
größten Hornhecht mit 75 cm Län-
ge.

Es war mal wieder eine tolle Veran-
staltung und ich freue mich schon 
auf das nächste Jahr.

Andreas Schweitzer
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Meeresangeln
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Nicht nur Angeln an unseren schönen 
Gewässern im Binnenland, sondern 
auch Meeresangeln bietet der BAV an.

Unsere Meeresgruppe hatte für den 
15.09.2019 den Kutter MS-Karoline ge-
chartert. Treffpunkt war 6.30 Uhr im 
Hafen Burgstaaken auf Fehmarn. Es 
kamen 36 angemeldete Angler pünkt-
lich an. Allerdings war es um diese Zeit 
noch ziemlich frisch und windig. 

Das Angelgeschirr wurde an Bord ge-
bracht und erst einmal verstaut. Das 
alle ihre Angeln schon vorher fertig ge-
macht hatten versteht sich von selber. 
Nun aber erst einmal Brötchen und 
Kaffee fassen. Ab in den Salon. Es wur-
de ordentlich herumgeflachst, somit 
war sogleich beste Stimmung an Bord. 

Sönke, Rene und Andreas waren mit 
den Startplätzen beschäftigt. Die Or-
ganisation, das sei hiermit gesagt, war 
hervorragend. Was ebenfalls erwähnt 
werden muss: wir hatten auch neue ju-
gendliche Angler mit an Bord. Sie wur-
den sehr gut betreut, so dass man sich 
auf ein Wiedersehen bei der nächsten 
Ausfahrt freuen kann. Mein Enkel Tobi 
wird auf jeden Fall Max das nächste Mal 

mit- bringen. Beide sind BAVer. Sie sind 
aber nie im Verein in Erscheinung ge-
treten.

Punkt 07.00 Uhr ging es los. Unser Kap-
tein mit dem Fischhorchrohr sollte uns 
zu den besten Fangplätzen führen. Die 
See war jetzt relativ ruhig und die Stim-
mung spitze. Die verlosten Startplätze 
wurden eingenommen. Übrigens, die 
Startkarten hatten 2 Startnummern so 
das nach ca. 3 Stunden als gewechselt t 
wurde jeder einmal auf einen anderen 
Platz fischen konnte. Gefischt wurde 
auf Dorsch, Wittling und Butt. Um es 
gleich vorweg zu nehmen, Naturköder 
mit dem Buttlöffelsystem war diesmal 
leider erfolglos. Die Drift war stark. 
Also mussten die Systeme schwerer 
sein. Aber Dorsch wurde gut gefangen 
und auch der Wittling war mit dabei. 
Mittags gab es Erbsensuppe aus dem 
großen Pott. Köstlich. 

Das driften der Pilker unter das Boot 
war natürlich nicht sehr angenehm. 
Aber es wurde kaum eine Montage ver-
loren. Die Rücksicht unter einander war 
wirklich vorbildlich. Wer einmal mit 
nicht organisierten Anglern aus allen 
Teilen von Deutschland auf einem Kut-

ter unterwegs war, der weiß wie Rabiat 
das zu gehen kann. Besonders wenn 
dann auch noch viel getrunken wird.

Die Fangbegrenzung wurde selbstver-
ständlich eingehalten. Auch wurden 
alle Fische gemessen. Untermaßige Fi-
sche gingen wieder über Bord. Auf der 
Rückfahrt war Fische ausnehmen und 
säubern angesagt. Es wurde also ruhi-
ger.  Ach ja, das Wetter: den ganzen Tag 
Sonne satt, wo gibt das sowas. Aber lei-
der haben wir auf dem Rückweg doch 
noch einen Schwung Wasser von oben 
bekommen. Das kann aber einen Ang-
ler nicht erschüttern.

Sönke hielt noch eine kurze Ansprache 
im Salon, bedankte sich bei allen mit 
dem Wunsch bei dem nächsten Angeln 
alle wieder begrüßen zu dürfen. Um 
15.15 legte das Schiff an. Alle gingen 
über die Rolltreppe von Bord. Ein Fahr-
stuhl hätte es auch getan.

Wer also auch Lust auf eine Seefahrt mit 
Angeln hat. Sprecht bitte Sönke an. Es 
ist nicht alles teuer was teuer aussieht. 
Hier wird auch geholfen.

Hans-Peter Schwabe

Meeresangeln - Hochseeangeln
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Wir waren so um die 8 – 9 Jahre, 
natürlich aus der Töpfertwiete. Vom 
Sachsentor aus ging die Straße bis 
zum Brookdeich. Da war natürlich 
auch die Brookwetter und das war 
unser Zielgebiet.

Ich wuchs in der 19 auf. Unser Nach-
bar war Paul Ramdor mit seinem Le-
bensmittelgeschäft. Ein sehr bekannter 
Name. Und natürlich hatte auch Krug-
gel in dieser prominenten Straße sein 
Angelgeschäft. Genau gegenüber von 
uns begann das Imperium von Möbel 
Marks. Eine Toreinfahrt und hinten 
war die Möbelschmiede. Mit der Schot-
schen Karre wurden dann Kleinmöbel 
transportiert. 

Aber am Ende der Straße die „Wetter“. 
Irgendwann ging ich gelangweilt die 
Straße entlang da sah ich doch oben an 
der Brücke zum Brookdeich einen gro-
ßen Auflauf. Die Kinder aus den Stra-
ßen mussten etwas entdeckt haben was 
auch meine Neugier weckte. Also hin. 
Sofort wurde ich eingewiesen. Da – da 
– da vor dem Wehr schwamm ein Karp-
fen, und was für einer. Was war hier zu 
tun? Man wurde ja ganz dusselig im 
Kopf. Kescher, hatte keiner, vom Netz 
ganz zu schweigen. Na ja, dann müssen 
wir eben selbst was machen. Wer macht 
mit? Wie immer bei schwierigen Situa-
tionen,  KEINER. Ich also runter über 
das Geländer auf den Hof von Töpfer-
hof Nr. 11. Oben standen nun meine 
sogenannten Fans, denn die wussten 
ja nun das jetzt irgendetwas passieren 
wird. Es war ja Sommer. Also Schuhe 
aus, Strümpfe aus, kurze Hose trugen 
wir Jungs ja alle. So, jetzt erst einmal die 

Füße anfeuchten, und mit den Augen 
den Grund absuchen ob da irgendwel-
che Dosen oder spitze Steine im Weg 
lagen. Die Entsorgung von nicht mehr 
gebrauchten Materialien war auch da-
mals schon relativ einfach. Auch der 
Blick nach der Wollhandkrabbe, denn 
die waren überall, war zur Sicherung ja 
wichtig. 

Gewagt, getan. Langsam tastete man 
erst einmal den Grund ab auf irgend-
welche spitzen Gegenstände. War wohl 
alles ganz gut. Und nun ging es los. 
Langsam die Pirsch, dann der Griff, 
der Karpfen war echt ein bisschen lahm 
aber immer noch flink genug für meine 
Hände. Oben auf der Brücke großes Ge-
johle. Aber man gibt ja nicht auf. Also 
nächster Angriff, noch ein Angriff, aber 
beim so und solvierten Angriff hatte ich 
ihn schon einmal mit den Händen ge-
packt. Aber was soll ich erzählen, der 
war ganz schön  glitschig. Also weiter. 

Oben auf der Brücke waren natür-
lich alle gespannt ob ich es schaffe den 
Karpfen mit der Hand zu fangen. Also 
wurde es weiter versucht. Aber immer 
wieder entglitt er mir. Mal wieder ein 
kurzer Blick auf die Brücke und kei-
ner war mehr da. Dafür stand dort ein 
Mann im blauen Lodenmantel, auf den 
Ärmeln ein oder zwei Streifen und auf 
dem Kopf so ein Polizei Tschako. Den 
Zeigefinger hatte er in der komm mal 
her Aktion. Einfach gesagt es war ein 
Polizist. Nun, wäre es ein leichtes ab-
zuhauen. Ich war ein sehr guter Weg-
läufer, aber irgendjemand hätte mich 
schon verpfiffen. Besser Ohren einklap-
pen und hoch.

Sofort ein Griff in den Nacken und 
mit der anderen Hand Hemd und 
Pulli hinten fest im Griff. Ich hatte in 
meinen jungen Jahren, so sagte er in 
seinem strengen Amtsdeutsch, Fisch-
wilderei betrieben. Das hatte aber ge-
sessen. Er wollte mich zur Wache in die 
Wentorfer Sraße bringen. Anzeige we-
gen Fischwilderei, o gotto Gott, man, 
man, man.

„Wo wohnst du?“ Barsche Worte. Die 
Angst saß im Nacken. „Da vorne an 
der Ecke, Nr. 19.“ „Gut dann gehen wir 
erst einmal dahin“. Und so wurde ich in 
meinen jungen Jahren durch die Töp-
fertwiete abgeführt. Rechts und links 
bewegten sich vorsichtig die Gardinen. 
Wer da wohl auf Beobachtung stand? 
Nr. 19 angekommen, ab ins Treppen-
haus und mein Hüter der Ordnung 
betätigte die Klingel. Meine Mutter 
war natürlich da und öffnete die Tür. 
Der Gesetzeshüter erzählte was von 
Fischwilderei und batsch, batsch ka-
men die erst Oblaten von Mutti. Der 
Gesetzeshüter schien beeindruckt über 
diese Aktion. Und nachdem ich nun 
alle Schimpfe der Welt erhalten hatte, 
lies er mich wohl aus Mitleid oder was 
auch immer frei. Sah von einer Anzei-
ge der Fischwilderei ab und überlies 
mich mein Schicksal. Was dann kam 
war einfach heftig was ich nicht weiter 
beschreiben möchte. Die älteren Leser 
wissen was ich meine. Stubenarrest 
kam noch oben drauf. Und das Wort 
Heim habe ich auch noch behalten.     
So war das nun mal -DAMALS- 

Hans-Peter Schwabe

Dies und Das

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

  Ulf K.: Karpfen, 92 cm, Nettelnburger Bagger

 Arne S.:
 Karpfen, 93 cm / 9,5 Kg
 Nettelnburger Bagger

  Thomas L.: Hecht, 106 cm / 11 Kg, Fersenweg    

  Thomas B.: Zander, 96 cm / 9,5 Kg, Hamburger Hafen    

 Patrick K.:
 Karpfen, 57 cm
 Sandbrack Fünfhausen
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Die größten Fische 2018
Aus	der	Auswertung	der	Fangstatistiken	2018	ergeben	sich	folgende	
kapitale	Fänge:

Erfolg beim
Schnupperangeln

Aal
Gewässer cm kg
Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 9 und 10 84 1,40

Sandbrack und Katzenkuhle 82 1,50

Sandbrack und Katzenkuhle 80 1,10

Dove-Elbe (ASV) Dove-Elbe (ASV) 80 0,90

Langelohe - Teich 11 78 1,00

Hecht
Gewässer cm kg
Dove-Elbe (ASV) 104 8,60

Dove-Elbe (ASV) 102 7,40

Sandbrack und Katzenkuhle 99 7,80

Dove-Elbe (ASV)  98 5,90

Dove-Elbe (ASV) 92 5,10

Karpfen
Gewässer cm kg
Hohendeicher See - Oortkaten 91 19,00

Hohendeicher See - Oortkaten 89 18,00

Hohendeicher See - Oortkaten 87 18,00

Hohendeicher See - Oortkaten 87 18,00

Dove-Elbe (ASV) 87 18,00

Schleie
Gewässer cm kg
Boberger Kiessee 55 2,60

Boberger Kiessee 55 2,50

Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 9 und 10 53 3,00

Heinrich-Osterath-Straße  -  Teich 9 und 10 53 2,40

Boberger Kiessee 52 2,20

Zander
Gewässer cm kg
Elbestrom 98 8,30

Elbe - BAV-Strecke 91 7,50

Elbestrom 91 7,00

Dove-Elbe (ASV) 82 3,50

Dove-Elbe (ASV) 79 3,20

Wie bereits berichtet, fand im Rah-
men unseres diesjährigen Räucher-
festes am 03.10.2019 erstmalig ein 
Schnupperangeln für Kinder und Ju-
gendliche statt.

Kilian B. gelang hierbei  ein kurio-
ser Fang. Der angebotene Forel-
lenteig verführte einen stattlichen 
Hecht von 67 cm zum Anbiss.

Trotz der leichten Montage gelang 
es Kilian den Fisch zu landen.

Für einen Jungangler und Anfänger 
eine beachtliche Leistung.

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

Ristorante Al Lago Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 
• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten 

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

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 
• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten 

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:

25.04. Anangeln der Fliegenfischer

10.10. Abangeln der Fliegenfischer

Jugend:

13.02. Jahreshauptversammlung der Jugend

26.04. Anangeln

13.06. Sommerangeln 

11.10. Abangeln

24.10. Raubfischangeln

Vorbereitungslehrgänge für die Fischereiprüfung:

15./16./22.02.2020

13./14./20.06.2020

14./15./21.11.2020 

Süßwasser

29.03. Anangeln Langelohe 

14.06. Spoon Angeln Langelohe

27.09. Raubfischangeln

28.09. Abangeln Heinrich-Osterath-Straße 

Feste und Feiern

03.10. Räucherfest und Flohmarkt

Grünkohlessen, Termin folgt Online

Meeresfischen

21.02. Treff

27.03. Treff

04.04. Brandungsangeln

19.04. Kombiangeln Boot

08.05. Treff für Maitour

19.06-Treff

14.08-Treff

11.09. Treff

20.09. Kombiangeln Boot

09.10. Treff

17.10. Brandungsangeln

06.11. Treff

14.11. 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 2020

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

Fischereiaufsicht 

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

Sonderaufgaben 

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

Naturschutz

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

Hans Staak,	Tel.	0151	-	155	623	33

Ehrenratsvorsitzender

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

Ehrenratsbeisitzer:

Gerald Mießner
Cindy Jane Greenwood

Nicholas Zimmermann	(für	die	Jugend)

Revisoren:

Horst Flügge,	Tel.	040	-	571	283	59	
Emre Tüfekci,	
revisoren@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	283	59	
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

Jens Radszys,	Tel.	0151	-	127	119	19

Ronny Weißmann
Andreas Ziolkowski

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	-	201	44	264
Ulf Kiesel,	Tel.	0171	-	51	522	58

Fersenweg / H.-Osterath-Str.
Henning Mohn,	Tel.	040	-	723	95	27
Werner Schirmeister,	Tel.	040	-	723	13	52

Dove Elbe
Thorsten Schmidt,	Tel.	0173	-	458	83	01
Sven Harten,	Tel.	0176	-	619	247	35

Krüzen
Olaf Schween,	Tel.	04151	-	895	800

Sandbrack Fünfhausen
Harry Büchner,	Tel.	040		-737	30	22
Joachim Böttger,	Tel.	0157	-	729	66	965

Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen

mailto:fischereiaufsicht@bergedorfer-anglerverein.de
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