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Vorwort   W o steht was ?

Liebe Mitglieder, liebe Leser,

mit der nunmehr 25. Ausgabe unseres Bissanzeigers kann unsere Vereinszeitung 
im Jubiläumsjahr des BAV selbst ein kleines Jubiläum feiern. Ich hoff e, dass Sie 
viel Freude beim Lesen unserer kleinen Zeitung haben. Erfreulicherweise können 
wir Ihnen diesmal auch einige Fangfotos mehr als sonst präsentieren. Es wäre 
schön, wenn wir weiter viele Fotos fürs Internet und unsere Zeitung erhalten. 

In den 50 Jahren seiner Vereinsgeschichte hat der BAV viel erlebt. Es gab gute und 
schlechte Zeiten, die wir bereits in unserer Ausgabe 23 gewürdigt haben. Zum 
Jubiläumsjahr ist aus meiner Sicht anzumerken, dass es wieder ein erfolgreiches 
Jahr für unseren Verein war. 

Das Kontaktstellenkonzept wurde nach Schließung unserer Geschäft sstelle gut 
angenommen. 

Der Vorstand hat sich verstärkt, durch neue Mitstreiter neu gefunden. Achim 
Kröger, unser neuer Vorsitzender, hat es schnell geschafft  , den Kontakt zu den 
Mitgliedern zu fi nden, und steuert den Verein souverän. Fritz Meincke, als neuer 
Festausschussvorsitzender, hat in Zusammenarbeit mit dem restlichen Vorstand 
die bewährten Veranstaltungen fortgeführt und neue Ideen zum Laufen gebracht. 
Als Beispiel sei hier nur das Räucherfest genannt. Die Süßwasserveranstaltun-
gen – organisiert durch die Sportsfreunde Ralf Bißendorf und Torsten Ossow-
ski – waren gelungen. Besonders erwähnenswert war unser Jubiläumsangeln. So 
viele Fische wurden selten auf einer Veranstaltung gefangen. Die genannten Na-
men können und sollen nur Beispiele darstellen. Die Aufzählung der unermüd-
lich für den Verein tätigen „Ehrenamtlichen“ würde den Rahmen dieses Vorwor-
tes sprengen. Also bitte nichts für Ungut, wenn hier nicht alle erwähnt wurden, 
ohne die unser Verein nicht lebensfähig wäre. Ihnen allen sollten wir dankbar 
sein, denn sie ermöglichen uns erst unser schönes Hobby.

Unser Mitgliederbestand wird zwar auch in diesem Jahr leicht rückläufi g sein, 
aber der Trend der letzten Jahre scheint durchbrochen zu sein. In den vergange-
nen Jahren haben wir insbesondere aus Altersgründen viele Mitglieder verloren, 
die dem Verein über Jahrzehnte treu verbunden waren. 

Meine Bitte an Sie, liebe Mitglieder: Unterstützen Sie 
uns bei der Gewinnung neuer Mitglieder. Aufnah-
meunterlagen können jederzeit bei der Mitglieder-
betreuung abgefordert oder von der Homepage: 

www.bergedorfer-anglerverein.de her-
unter geladen werden. Auch unsere 

Kontaktstellen halten Aufnahmeun-
terlagen vor. Schön wäre es sicher-
lich auch, wenn unsere Damenrie-

ge sich vergrößern würde. Übrigens, 
Frauen zahlen keine Aufnahmegebühren. 

Besonders bedanke ich mich wieder bei unse-
ren treuen Werbepartnern, die uns die Finanzie-
rung des Bissanzeigers ermöglichen. 

Im Namen des Vorstands wünsche ich allen 
Mitgliedern, Ihren Angehörigen und Freun-
den des BAV ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das neue Angeljahr 

2005.

Ihr Wolfgang Beckmann
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Von Heike Kröger

Oh je, habe ich gedacht, als Heinz und 
Marlies uns (Achim und mich) mit 
Schaumküssen von „Curslack“ abhol-
ten. Nebel, nichts als Nebel und Regen. 

Gut, dass wir die Schaumküsse haben, 
dick und süß und schaumig. Tatsäch-
lich, als wir nach ca. drei Stunden Fahrt 
den Harz erreichten, löste sich der Ne-
bel auf und es hörte auf zu regnen. Der 
„Stauff enberg“ war noch etwas verhan-
gen, aber die herrliche Herbstlandschaft  
tröstete uns darüber hinweg.

Als wir auch noch mit frischem Kaf-
fee von unserer Pensionswirtin „Edda“ 
in „Zorge“ empfangen wurden, war al-
les wieder im Lot. Schnell wurde ausge-
packt, damit wir das Ziel unserer Rei-
se, den Fluss die „Zorge“, begutach-
ten konnten. Unser Harzer Führer der 
„Heinerle“ freute sich, sein Wissen und 
seine Freude an Fischen mit uns teilen 
zu dürfen.

Ich konnte es kaum erwarten, mei-
ne Fliegenrute zusammenzubauen, um 
endlich auf Bachforellen zu angeln. 
Solch ein Fisch an meiner Angel wäre 
Genuss pur. 

Die Bachforelle ist ein Räuber und liebt 
es aus dem Hinterhalt  zuzuschlagen. 
Sie mag gerne kleine oder große Fische 
und dicke Insekten. Ich habe sogar ge-
lesen, dass sie hin und wieder auch eine 
Maus verspeist. 

Weil das Wasser ziemlich trübe und 
kalt ist, werde ich den Köder langsam 
und grundnah anbieten. Ich entschei-
de mich für meinen schönsten selbstge-
machten Streamer. Er hat Kugelaugen, 
die ich von einer einfachen Kette (vom 
Klempner) abgeschnitten habe. Die-
se Kugelaugen bringen meinen Strea-
mer auf Tiefe. Beim Anziehen meiner 
Schnur steigt er hoch, beim Lockerlas-
sen taumelt er nach unten. 

Ich bin keine übermäßig gute Werfe-
rin, schaff e es aber, meinen Streamer 
ins Ziel zu bringen. An der Uferkante, 
unterhalb einer Böschung steht eine Fo-
relle. Immer wieder versuche ich sie zu 
überlisten. Die Spannung ist mit Hän-
den zu greifen. Mich hat das Jagdfi eber 
gepackt. Sollte ich mich so geirrt haben? 
Ist es vielleicht ein Stein? Mir scheint, 
mein Lieblings-Streamer kommt heute 
bei den Fischen nicht so richtig an. 

Heinerle gibt Zeichen, er möchte uns 
seinen „Put and Take-See“ zeigen. Hier 
brodelt es vor Fischen im Wasser. Ich 
glaube ich werde es mit einer Trocken-
fl iege probieren. 

Am schönsten und spannendsten ist 
das Trockenfl iegen-Fischen. Sitzen, 
schauen, den Fisch ausmachen. Dann 
anschleichen, vorsichtig anwerfen, die 
Fliege mit der Strömung zum Fisch trei-
ben lassen und fangen. 

Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. 
Sieht die Forelle zuerst mein Vorfach, 
dann erst meine Fliege: KEINE CHAN-
CE! Blinkt meine Fliegenrolle in der 
Sonne verräterisch auf: NEE, DAN-
KE! Schlag ich zu schnell an: UND 
TSCHÜSS!

Die Regenbogenforellen langen hier 
kräft ig zu. Meine Nachbarn fangen wie 
die Weltmeister und einen kleinen Har-
zer Jungen habe ich auch schon mit mei-
ner Fliege gefangen.

Oh Mann, meine Fliege ist weg. Die 
Schnur spannt. Eine Forelle sie springt 
und stürmt weg. Sie kämpft  wild, ra-
send und unberechenbar. Prachtvoll! 
Sie saust hin und her. Ich kämpfe mit 
meinen „fl atternden“ Nerven und ver-
suche Ruhe zu bewahren. Die Forelle 
versucht immer wieder auszubrechen. 
Solange sie im Vollbesitz ihrer Kräf-
te ist, ist es für mich schwer, sie in den 
Kescher zu bringen. Aber Heinerle steht 
parat. Sie ist im Kescher, auch hier be-
ginnt sie noch mal zu schlagen. Eine 
wunderschöne Regenbogenforelle.

Morgen werden wir nach Hause fahren. 
Ohne Schaumküsse, vielleicht mit Son-
nenschein aber mit viel Freude im Her-
zen.  

Mit Schaumküssen
in den Harz
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Von Manfred Widula

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende ent-
gegen. Der Ehrenrat kann für das Jahr 
2004 eine sehr positive Bilanz seiner Ar-
beit in der Art vorweisen, dass wir kei-
nerlei negative Meldungen bekamen.

Das war in der Vergangenheit anders. 
Im Mai 2002 wurde ein BAV-Mitglied 
mit sofortiger Wirkung aus dem BAV 
ausgeschlossen. 

Was war nun der Grund dafür? Das 
ehemalige Mitglied erschien stark al-
koholisiert im März 2002 in unserer 
damaligen Geschäft sstelle bei der Fir-
ma Glunz und verlangte lautstark, ei-
ner der Glunz Angestellten in der Angel-
abteilung sollte die Jahresbeitragsmar-
ke in seinen Sportfi scherpass einkleben. 
Als er daraufh in von dem Angestellten 
höfl ich und sachlich darauf hingewie-
sen wurde, dass die Angestellten der 
Firma Glunz nicht für derartige Anlie-
gen zuständig wären, beschimpft e und 
bedrohte er den Angestellten, indem er 

ihn im Beisein unabhängiger Kunden 
der Firma Glunz mit den Worten: „Un-
termensch“ und „Nazi“ beleidigte. Au-
ßerdem wollte er den Angestellten tät-
lich angreifen. Durch dieses Verhalten 
verstieß er gegen den § 5 Abs. 3 Punkt c 
(Ausgeschlossen werden kann durch Be-
schluss des Ehrenrates, wer Anstoß er-
regt oder das Ansehen des Vereins schä-
digt) der BAV-Satzung vom 28.04.2000, 
das einen sofortigen Ausschluss aus dem 
BAV rechtfertigte. Der Beschuldigte leg-
te keine Rechtsmittel ein und akzeptier-
te den Ausschluss.

Im Jahr 2003 wurde dem Ehrenrat le-
diglich ein kleiner Verstoß in der Art 
gemeldet, dass ein Mitglied mehrfach 
an einem Gewässerabschnitt vom Ufer 
aus geangelt hat, an dem das Angeln ge-
mäß behördlicher Weisung nur von ei-
nem Boot erlaubt ist. Er wurde, bevor 
der Ehrenrat tätig wurde, mehrfach von 
einem anderen BAV-Mitglied auf das 
Angelverbot vom Ufer aus hingewiesen. 
Dieses ignorierte er jedoch, so dass der 

Vorfall dem Ehrenrat gemeldet wurde. 
In diesem Fall wurde gegen den Ang-
ler ein befristetes Angelverbot von drei 
Monaten in der Zeit vom 15.04. bis zum 
14.07.2003 ausgesprochen. Der Sportfi -
scherpass wurde natürlich während des 
Angelverbotes eingezogen. Auch hier 
akzeptierte der Angler die Entscheidung 
des Ehrenrates und war sehr einsichtig. 

Es stellt sich nun die Frage, was der 
Grund für die zurückgehenden Verstö-
ße durch BAV-Mitglieder ist. Waren es 
unsere konsequenten Entscheidungen, 
die wir in der Vergangenheit treff en 
mussten? Oder waren es unsere Mitglie-
der, die ein größeres Verantwortungs-
bewusstsein zeigten? Ich glaube, letz-
teres ist der Fall. Das Verantwortungs-
bewusstsein unserer Mitglieder ist sehr 
viel größer geworden.

Der Ehrenrat wäre froh, wenn sich die-
ses positive Verhalten unserer Mitglie-
der fortsetzen wird. Der Ehrenrat wird 
aber auch in Zukunft  weiterhin Verstö-
ße durch BAV-Mitglieder konsequent 
ahnden.     

V ereinsinternes

Bericht des Ehrenrates
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Von Gerd Bischof

Nun ist das Angeljahr 2004 für uns 
Meeresangler schon fast wieder zu Ende 
und da kann ein kurzer Rückblick nicht 
schaden.

Unsere Mai-Woche in Østerskov war, so 
glaube ich, für alle Beteiligten zufrieden 
stellend. Die Unterkünft e waren sehr 
gut, mit den Kuttern waren wir zufrie-
den und der Weg in die Brandung war 
für die meisten Angler lohnend. 

Das Wetter hat gut mitgespielt. Es wur-
den 445 Fische gefangen.

Durch die Sektoren- und Platzziff ern-
wertung gab es nicht immer den Platz in 
der Wertung, den der Angler sich durch 
seinen Fang erangelt hat, aber das ist 
eben so. In der Gesamtwertung siegte 
Uwe Wulf mit 27 Fischen vor Andreas 
Schweitzer mit 29 Fischen und Günter 
Möller mit 38 Fischen.

Den größten Dorsch (66 cm) fi ng Ma-
thias Jens und der größte Plattfi sch (49 
cm) ging bei Uwe Tanski an die Angel. 
Gesamtsiegerin beim Casting wurde 
Antje Nieswand.

Am 22. August war Pilken auf der MS 
„Forelle“. Hier siegte Werner Wulf mit 
14 Fischen vor Andreas Schweitzer mit 
13 Fischen und Michael Harke mit 11 
Fischen.

Am 23.10.2004 war Brandungsangeln 
am Strand von Grömitz angesagt. Bei 

Dauerregen und Wind von hinten ga-
ben alle ihr Bestes. Es siegte Andre-
as Schweitzer mit 16 Fischen vor Frank 
May und Kadir Ertas mit jeweils 15 Fi-
schen. Den größten Dorsch fi ng Frank 
Mausolf (60 cm) und den größten Platt-
fi sch fi ng Bernd Jürgens (31 cm).

Nun geht es am 13. November nochmals 
in die Bran-
dung und 
dann fei-
ern wir am 
27. Novem-
ber unseren 
J a h r e s a b -
schluß.

Die wich-
tigsten Ter-
mine in 
2005 stehen 
bereits fest: 
Die Mai-
Tour geht 
vom 07. - 14. 
Mai nach 
E b e l t o f t . 
Wir sind 
wieder auf 
der Insel 
Musl ingen 
und haben fast die gleichen Häuser wie 
2003. Die Kutter und die Würmer be-
sorgt „Steff en Frietid“ wieder für uns. 
Für die Mai-Tour 2005 sind jetzt noch 
einige wenige Plätze frei, wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst!!

Naturköder am 09.01.05 mit der MS 
„BLAUORT“, 03.04.05 Pilken mit der 
MS „PETER II“ und Pilken mit der MS 
„FORELLE“ am 21.08.05.

Eine weitere Naturköderfahrt ist für 
den November geplant.

Die Termine für die Brandungsangeln 
stehen noch nicht fest.

Ich bitte nochmals darum, dass die 
Möglichkeit sich für die Veranstaltun-
gen bei Pokale Lütten und im Bergedor-
fer-Angler-Centrum anzumelden mehr 
genutzt wird!

Sonst habe ich mit Euch Meeresanglern 
nichts zu meckern und wer nicht über 
mich meckert ist selbst schuld!

Also freuen wir uns auf unsere CM-
Wertung am 27. November und hof-
fen alle auf ein erfolgreiches Angeljahr 
2005.

Euer Obmann       

BAV-Meeresangeln



Die Sieger vom Vatertagsangeln: v. r. Andreas Grabowski, 
        Th omas Kiefer und Bernd Dyballa

Unser 1. Vorsitzender Achim Kröger landet 
seinen Fang beim Jubiläumsangeln
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Vatertagsangeln 
Von Ralf Bißendorf 
und Torsten Ossowski 

Am frühen Donnerstagmorgen um 
7.30 Uhr trafen sich 16 Angler vor dem 
Vereinshaus in der H-O-Str. Bei schö-
nem Wetter hatten sie sich vorgenom-
men, den vielen Fischen die „Sicht“ vom 

Ufer aus zu zeigen! Nach einer kurzen 
Ansprache ging es los und jeder Angler 
konnte sich seinen Teich (Angelplatz) 
aussuchen. 

Nach gut einer Stunde haben wir uns 
entschlossen einen Getränkeservice 
einzurichten. Also gedacht getan. Wir 
packten den großen Werkzeugwagen 
aus der Werkstatt mit kühlen Geträn-

ken voll und klapperten jeden Teich von 
1-7 ab (Glück gehabt) es hätte ja auch bis 
Teich 10 gehen können. 

Um 13.00 Uhr trafen sich alle wieder am 
Vereinshaus, der Grill qualmte schon 
vor sich hin. Als wir beim ausgiebigen 
Essen saßen (mit Nackenkarbonade, 
Grillwurst und Kartoff elsalat) kamen 
noch zwei Vereinskameraden mit dem 
Fahrrad vorbei, die aufgefordert wur-

den, sich zu uns zu 
setzen. Nach dem 
Essen ging es ans 
wiegen und messen. 

Den ersten Platz be-
legte Andreas Gra-
bowski, den zweiten 
Th omas Kiefer, den 
dritten Bernd Dy-
balla. Die Plätze vier 
bis neun belegten 
die Sportsfreunde 
Kurt Kühnel, Ach-
im Kröger, Franz 
Eifi nger, Manfred 
Widula, Frank May, 
Günther Behncken. 
Die Plätze 1-3 wur-
den wie immer mit 
Pokalen geehrt. Die 
Plätze 4-9 wurden 
mit Medaillen be-
lohnt. 

Es wurden 8 Karpfen, 2 Brassen und 1 
Aal gefangen. Nach einem ausgiebigen 
Klönschnack traten wir die Heimreise 
an. Ein Dankeschön gilt natürlich auch 
unseren Kontaktstellen (Bergedorfer 
Angler-Centrum, Pokale Lütten, An-
gelzubehör Grahl). Wir hoff en das alle 
gut nach Hause gekommen sind (oder 
auch sonst wo hin). Wir freuen uns auf 

die nächsten Veranstaltungen und hof-
fen das wir uns zahlreich wiedersehen.

Jubiläumsangeln
Von Ulf Großmann

Am 13. Juni 2004 fanden sich 45 Petri-
jünger bei herrlichem Wetter anläss-
lich des Jubiläumsangelns „50 Jahre 
BAV“ am Fersenwegsee ein. Eine kame-
radschaft liche Atmosphäre prägte die 
Stimmung am Wasser und die Schup-
penträger ließen auch nicht lange auf 
sich warten. Insgesamt 80 Fische konn-
ten gelandet werden, der Größte mit im-
merhin 6 Pfund Gewicht. 

Für das leibliche Wohl sorgte die Fa-

Süßwasser-Veranstaltungen 
im Jubiläumsjahr 2004



Der glückliche Fänger des größten Fisches 
beim Jubiläumsangeln
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milie Salzwedel mit leckerer Suppe, die 
stark  nachgefragt wurde. 

Alles in allem eine gut organisierte Ver-
anstaltung, die von der Fa. „Krüll Mo-
tor Company Bergedorf“ gesponsert 
wurde und der dafür unser herzlicher 
Dank gilt.

Hegefi schen in    
Krüzen  
Von Ralf Bißendorf 
und Torsten Ossowski 

Vorwort: Enttäuscht waren wir über die 
geringe Teilnehmerzahl beim Hegefi -

schen in Krüzen, weil wir der Ansicht 
waren, bei 1350 Mitgliedern sollte es 
doch wohl möglich sein, mehr von uns 
Anglern zu begeistern, bei Veranstal-
tungen teilzunehmen.

An alles hatten wir gedacht: An die 
Meeresveranstaltungen, an die Jugend 
und an die Fliegenfi scher, nur eins hat-
ten wir außer Betracht gelassen: Die Ur-
laubszeit.

Viele Meinungen und Ansichten ha-
ben uns einige Mitglieder zugetragen, 
die Torsten und ich versucht haben um-
zusetzen, angesichts dessen hoff en wir 
beide das es wirklich nur daran lag das 
viele von uns im Urlaub waren.

Nun zu der Veranstaltung

Sechs Sportsfreunde trafen sich am 
Sonntagmorgen um 7.30 Uhr im Krü-
zener Vereinshaus, um dem Weißfi sch-
bestand etwas Einhalt zu gebieten. Es 
wurden insgesamt 7,85 kg gefangen. 
Auch ein Karpfen von einem Kilo wur-
de an der Stipprute gelandet, der glück-
liche Fänger war Frank Mausolf.

Um 12.00 Uhr war es soweit: Grillen, 
klönen und Anglerlatein, alles was eben 
dazu gehört. Gelacht wurde trotz ei-
niger Regenschauer viel und es wurde 
eine lustige Runde. 

Nun zu den Platzierungen: den drit-
ten Platz belegte Th omas Kiefer mit 2,4 
Kilo, der 2. Platz ging an Frank May mit 
2,65 Kilo und den 1. Platz errang Frank 
Mausolf mit 2,8 Kilo.    

 

Abangeln 

Von Torsten Ossowski 
und Ralf Bißendorf

Alles was Spaß macht oder entspannt, 
geht immer viel zu schnell vorüber. So 
geschieht es auch dieses Jahr wieder: 
Die Schonzeiten beginnen, und es wird 
Zeit, die Geräte langsam wieder einzu-
motten. Am 10.10.2004 um 7 Uhr tra-
fen sich bei schönem und frischem Wet-
ter 16 Sportsfreunde am Vereinshaus an 
der Heinrich-Osterath-Straße. Nach ei-
ner kurzen Ansprache machte sich je-
der auf den Weg, um seinen Lieblings-
platz aufzusuchen. Am besten von al-
len Teichen wurden die Fersenwegseen 
besucht! Auch von der einzigen Dame 
der Veranstaltung! Es war Heike Krö-
ger. Zum Leid aller wurde nur ein Fisch 
gefangen, auf Fliege, von eben der einzi-
gen Dame. Das Casting und das Mittag-
essen gingen fl ießend ineinander über. 

Sieger beim Fischen wurde Heike Krö-
ger mit einem Saibling von 42 cm und 
einem Gewicht von 650 g. 

Nun zu den Platzierungen beim Cas-
ting: 

1. Platz Stephan Funk
2. Platz Achim Kröger 
3. Platz Horst Flügge 
4. Platz Joel Helbig

Die Plätze 5 bis 16 wurden mit Medail-
len belohnt. 

Wir wünschen noch eine erfolgreiche 
Raubfi schzeit und einen guten Rutsch 
in die neue Saison 2005.    
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- wann darf ich, wann nicht-

Von Manfred Widula

Immer wieder kommt es bei den Vor-
bereitungslehrgängen für die Sportfi -
scherprüfung zu dieser Frage zu heft i-
gen Diskussionen unter den Teilneh-
mern. Diese Frage ist relativ einfach zu 
beantworten:

Der § 4, Abs. 1 des „Hamburgischen Fi-
schereigesetz vom 22. Mai 1986“, das 
am 01.Juni 1986 in Kraft  trat, besagt:

„Fischereiberechtigte und Fischerei-
pächter (u. a. Angler) sind befugt, mit 
Fischereigeräten die an das Wasser an-
grenzenden Ufer, Inseln, Anlandun-
gen, Schiff fahrtsanlagen sowie Brü-
cken, Wehre, Schleusen und sonstige 
Wasserbauwerke auf eigene Gefahr so-
weit zu betreten und zu benutzen, wie 
es die Ausübung des Fischereirechts 
erfordert.“

Dieses Recht erstreckt sich gem. Abs. 2 
jedoch nicht auf Gebäude, Hoffl  ächen, 
eingefriedete Grundstücke und gewerb-
liche Anlagen mit Ausnahme von Cam-
pingplätzen. Als eingefriedete Grund-
stücke gelten auch Grundstücke, bei de-
nen die Einfriedung des Ufers fehlt.

Was für den Angler besonders wichtig 
ist, dass eingezäunte Viehweiden nach 
dem Hamburgischen Fischereigesetz 
nicht als eingefriedete Grundstücke gel-
ten. 

Eine eingezäunte Viehweide ist gege-
ben, wenn die Weide mit einem nor-
malen Draht, Stacheldraht oder Elektro-
draht umgeben ist. In diesem Fall kann 
ein Berechtigter einem Angler den Zu-
gang zum Gewässer nicht verwehren.

Ist eine Viehweide jedoch mit einem 
massiven Zaun (Busch- oder Baum-
hecke, Maschendrahtzaun) oder ähn-
liche feste Bauwerke umgeben, gelten 
sie als eingefriedetes Grundstück und 
dürfen ohne Erlaubnis des Berechtig-
ten nicht betreten werden. Werden o. 
g. Grundstücke trotzdem betreten und 
der Angler missachtet die Auff orderung 
des Berechtigten, das Grundstück zu 
verlassen, begeht er gemäß § 123 Straf-
gesetzbuch Hausfriedensbruch.

Jeder Angler sollte aber im eigenen In-
teresse, bevor er eine Viehweide betritt, 
nachschauen, was für Vieh sich auf der 
Weide befi ndet. Ich überprüfe jedes 
Mal, bevor ich eine Viehweide betrete, 
was für Vieh sich auf der Weide befi n-
det, denn ich möchte keine Bekannt-

schaft  mit einem aggressiven vierbeini-
gen Bullen machen.

Eine weitere Vorschrift  gem. Abs. 3 be-
sagt, dass Schäden, die durch den Ang-
ler verursacht werden, ersetzt werden 
müssen (aber das versteht sich ja von 
selbst).

Möchte ein Angler ein eingefriedetes 
Grundstück betreten, gibt es einen ein-
fachen Weg dafür, nämlich den Berech-
tigten höfl ich zu fragen, ob er das ein-
gefriedete Grundstück bis zum Wasser 
und zum Angeln betreten darf. Meine 
Erfahrung hat gezeigt, dass Berechtig-
te in dieser Beziehung sehr großzügig 
sind. (Wie man in den Wald hineinruft , 
so schallt es wieder heraus).    

Uferbetretungsrecht

BAV-BAV-
Sprech-Sprech-
stundestunde
Ab März 2005 fi ndet wieder jeden 
1. Dienstag im Monat um 18.00 Uhr  
im Vereinshaus an der Heinrich-
Osterath-Straße die BAV-Sprech-
stunde statt. Sie soll als Kummer-
kasten und für allgemeine Infor-
mationen über den Verein dienen. 

Eingeladen sind Alle, die gern mal 
ein nettes Gespäch führen wollen 
oder Ihre Sorgen und Probleme 
mit dem BAV ausdrücken möch-
ten. Anregungen und Änderungs-
vorschläge sind uns natürlich auch 
willkommen.
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Von Peter Wessendorff 

Wat, de Sünn pliert all över de Kimm, 
kiekt in mien Finster, un Weekend hebbt 
wi ok? Nee, dor kann mi nix mehr ho-
len. Dor mut ik rut an de frische Luft  in 
dat Ozoon un an dat Fischwater! Weer 
jo woll lacht, wenn dor nich‘n dicken 
Karpen an de Angel bieten deit!

Ruut ut de Puuch un rin in de Puschen. 
Fix‘n Kanten vun‘n Lief afsnieden, twü-
schen de Kusen, ‘n Beker Koffi   achteran. 
Dat annere kann ik jo ant Water maken, 
un de Tehn sün vunavend an de Reeg.

Angelsoken in de Schees un los! Stop, 
dor heff  ik bienah den Köder vergeten! 
Hüüt will ik mal för de Karpen scheu-
ne seute Maisköörn mitnehmen, dat de 
Fisch ok dorop rinfallt. As du ja seker ok 
weten deist, is de Karpen een ganz Pliet-
schen, un goot rüken kann he ok.

Och, nu geiht dat wedder los: Wo is nu 
de Stell, wo de Fisch an‘n besten bieten 
deit? Ja, hier ünner den Busch un neben 
dat Riet dor schall dat woll klappen.

Saken utpacken, ‘n poor Maisköörn op 
den Deckel vun den Ammer. Hunger-
pietsch kloormaken, dree, veer Köörn 
vun den seuten Mais op den Haken un 

rin in‘t Water. Dor stah ik nu un tööv 
- un tööv - un tööv. O, dor zuckelt wat 
an‘n Haken! lk riet de Pietsch ut‘t Wa-
ter..... aff ! Kiek an, de Mais schient to 
smecken. Fix‘n poor neege Köörn op 
den Haken ...nanü! Op den Deckel 
liggt blots noch een Koorn. Wo kümmt 
dat denn? Na, ik schütt wedder‘n be-
ten Mais op den Deckel, denn piek ik‘n 
poor Köörn op den Haken un wedder 
rin in‘t Water. Wedder töven, töven, 
töven. Zuck-zuck, wedder hett wat be-
ten un wedder is de Mais vun‘n Haken. 
Mutt wedder neeger ran.

Wat‘s dat denn? De Köörn vun den De-
ckel sün all wedder weg! Nu ward dat 
krupen! lk legg de Hungerpietsch an 
de Siet, schütt wedder‘n poor Köörn 
op den Deckel un sett mi an de Eer bi 
den Deckel un tööv. Dor mutt ja wat ka-
men! lk bün doch keen Spökenkieker, 
un dröömt heff  ik dat ja ok nich, dat de 
Mais sik oplösen deit. Nee, de is wohr-
haft ig futsch. Nu will ik weten, wo de 
bleven is. O, kiek an, wat is dat denn? 
Husch, wedder weg. Dor ... wedder weg! 
Nu smiet ik mi vör den Ammerdeckel 
op den Buuk, hool de Luft  an un ligg 
ganz still so as‘n Doten. Dor wedder: 
een - un noch een - nee, veer lütte Muus-

snuten kiekt dor ut das Gras över den 
Deckelrand. Se kieken na de een un na 
de anner Siet - mien Kopp schient för de 
lütten Müüs woll blots‘ne holle Nutt to 
sien. Un denn kümmt se een na de an-
ner so fi x as seet jem de Dübel in‘n Na-
cken, snappt sik een vun de Köörn - un 
wedder weg!

Nu heff  ik ja dacht, dat de lütten Beester 
bald satt sün, nee, de kemen jümmers 
wedder, bit mien Mais alle weer.

Freten kunnt se gor nich so veel. Ik 
glööv, de hebbt mi dat blots klaut un 
versteken. De hebbt woll dacht, so gau 
kümmt son tüff eligen Angler nich wed-
der vörbi.

Nu weern mien Köders all, ik heff  keen 
Fisch kregen, man ik har een wunner-
scheun Beleevnis un dormit een groot-
oordigen Angeldag.     

Een afsünnerlichen 
Angeldag

W at för Plattdüütsche !



Bild links:   Am 7. August fi ng Lando Domin in der Elbe 
diesen schönen Zander von 90 cm Länge und 6,3 kg Ge-
wicht auf einen schwarzgrünen 10 cm langen Gummifi sch 
mit einem 28 g Bleikopf.

Am 17. Oktober um 16. 45 Uhr fi ng Jörg Stapelfeld am 
Nettelnburger Baggersee einen Hecht von 74 cm. Der 
Fisch war 2,2 kg schwer und biss auf einen Blinker.
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Fangberichte

In Angelsaison 2004 meldeten uns      viele Mitglieder besondere FängeIn Angelsaison 2004 meldeten uns   

Leopold Heitmann hatte Glück beim Fangen von kapitalen Zandern.

Den linken Fisch erbeutete er am 14. Juli um 7. 15 Uhr in der Elbe. Dabei stand er gerade mal 15 Minuten da, als der Zander 
anbiss. Der Drill  mit  einer 3m Rute (WG 30 - 60g) und Stationärrolle dauerte 15 Minuten. Er verwendete 0,12er gefl och-
tene Schnur und einen grünen Silikonfi sch mit 25 g Bleikopf.  
Den 2. Zander  von 93 cm und 7,89 kg fi ng er am 30.7. auch in 
der Elbe mit einem rotgelben, 10 cm langen Gummifi sch mit 
28 g Bleikopf.
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Fangberichte

Am 11.10. fi ng Joa chim 
Kröger dieses Mons-
ter von einem Hecht im 
Sandbrack Fünfh ausen. 
Der Hecht von 107 cm 
und 7,5 kg biss auf einen 
gezupft en toten Köder-
fi sch. Strahlender Son-
nenschein und 11 Uhr 
vormittags schienen ihn 
beim Beißen nicht zu stö-
ren.

Beim Nachtangeln fi ng Marcel Roth 
am Pfi ngstsonntag diesen Karpfen 
von 6,25 kg und 70 cm Länge im 
Teich 5, H. O. Str. mit  6er Haken an 
einer 20er Schnur.

Am 30. Juli war An-
tonio Borzi das Glück 
hold und bescherte 
ihm Zander im Dop-
pelpack. Die Fische 
(83 cm und 4,5 kg / 84 
cm und 5,2 kg) bissen 
auf einen Gummi-
fi sch an der Elbe.

In Angelsaison 2004 meldeten uns      viele Mitglieder besondere Fänge   viele Mitglieder besondere Fänge

Leider konnten 
wir nicht alle 
Fotos hier 
veröff entlichen. 
Fotos von 
Handykameras 
sind leider nicht 
zum Abdrucken 
geeignet.
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Informationen  V ereinsinternes

Von Wolfgang Beckmann

BAV-Schaukasten
Anfang 2005 soll unter der Eisenbahn-
unterführung „Alte Holstenstraße“ ein 
Schaukasten eingerichtet werden. Hier-
mit wollen wir Ihnen ein weiteres Infor-
mationsmedium neben Vereinszeitung, 
Homepage und Vereinsnachrichten in 
der BZ zur Verfügung stellen.

Fangstatistiken
Die Fangstatistiken für 2005 liegen be-
reits in unseren Kontaktstellen. Bitte 
achten Sie beim Umtausch darauf, dass 
die Statistiken vollständig ausgefüllt 
sind. Ein Umtausch kann auch mittels 
Postzusendung an Siegfried Schramm 
(Anschrift  ist auf der Fangstatistik ver-
merkt) erfolgen. Bitte vergessen Sie 
nicht den Freiumschlag für die Rück-
sendung der neuen Statistik beizufü-
gen.

Eine Bitte
Auch ehrenamtliche Vereinsvertreter 
haben irgendwann Feierabend, Wo-
chenende oder Urlaub. Anrufe in den 
frühen Morgenstunden oder am spä-
ten Abend sind nicht zumutbar. Et-
was mehr Rücksicht wäre schön. Soll-
ten Sie die Mitgliederbetreuung nicht 
erreichen können, hinterlassen Sie ein-
fach Ihre Rufnummer auf dem Anruf-
beantworter. Der Rückruf erfolgt garan-
tiert, so bald wie möglich. Auch Absa-

gen zum Arbeitsdienst müssen nicht im 
letzten Moment spät abends oder früh 
am morgen sein. Die Einladungen ge-
hen rechtzeitig heraus, in den Schreiben 
stehen Fristen und Telefonnummern. 
Bedenken Sie bitte auch, dass die meis-
ten Vorstandsmitglieder berufstätig 
sind. Bitte nutzen Sie daher die frühen 
Abendstunden. 

Gewässer wurden 
aufgegeben 
Wie bereits in der letzten Ausgabe des 
Bissanzeigers mitgeteilt, dürfen ab 
01.01.2005 einige Gewässer nicht mehr 
beangelt werden, da die Pachtverträge 
gekündigt worden sind. Es handelt sich 
um 

den Bornbrookteich in Lohbrügge• 
die Kampbille in Nettelnburg• 
und den Ochsenwerder • 
Sammelgraben in Ochsenwerder.

Entgegen unserer Mitteilung in der letz-
ten Ausgabe darf der Neuengammer 
Sammelgraben weiterhin beangelt wer-
den. 

Neues Gewässer
Außerdem darf voraussichtlich ab 2005 
die Pachtstrecke des Sporfi schervereins 
„Elbe von 1927 e. V.“ an der Dove Elbe  
von uns mit beangelt werden. Im Ge-
genzug dürfen die Mitglieder des SFV 
Elbe unsere Pachtstrecke an der Dove 
Elbe mit beangeln. Die Bedingungen 

für diese gemeinschaft liche Nutzung la-
gen zum Redaktionsschluss leider noch 
nicht fest. Falls Sie in der  Dove Elbe (gilt 
für die BAV- und SFV Elbe-Strecke) an-
geln möchten, erkundigen Sie sich bit-
te ab Januar 2005 in unseren Kontakt-
stellen oder informieren sich auf unse-
rer Homepage. In der nächsten Ausgabe 
des Bissanzeigers werden wir die Bedin-
gungen veröff entlichen.     

Versand der Bei-
tragsmarken und 
Angelerlaubniskar-
ten des ASV Ham-
burg
Nach Abbuchung des Jahresbeitrags 
Ende November/Anfang Dezember er-
folgt der Markenversand kurz vor Weih-
nachten. Sie erhalten die Erlaubniskarte 
des ASV in diesem Jahr zusammen mit 
Ihrer Beitragsmarke. Die Erlaubniskar-
te wird vom ASV ab 2005 nur noch mit 
einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr 
herausgegeben.

Hinweis zu den ASV-
Gewässern
In der neuen Gewässerkarte für die An-
gelfi scherei (erhältlich im Bergedorfer 
Angler-Centrum) ist der Hummelsee 
als ASV-Gewässer ausgewiesen. Die-
ses Gewässer wird erst in Kürze an den 
ASV übertragen und darf noch nicht 
als ASV-Gewässer beangelt werden. So-
bald eine entsprechende Erlaubniskarte 
vorliegt, werden wir auf das Th ema zu-
rückkommen.    

Wichtige Hinweise



Die Änderungen der Satzung, der Gewässerpfl egedienstordnung und der Beitragsordnung können ab Januar 2005 in den 
Kontaktstellen eingesehen werden bzw. von der Homepage heruntergeladen werden.

Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder des BAV. Bei der Einlasskontrolle bitte den Sportfi scherpass vorlegen.

Der Vorstand

V ereinsinternes

Einladung zur Jahreshaupt-Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung 200versammlung 20055

Verfügen Sie über       • 
Buchhaltungskenntnisse? 

Können Sie sich vorstellen, aktiv bei • 
der Vereinsgestaltung mitzuwirken? 

Dann melden Sie sich bitte bei     
Achim Kröger (Tel. 040-7248299) 
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50 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft

Reinhard Schween
Rudolf Stella

40 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft

Claus Ahrens
Werner Felgenhauer
Walter Heymann

Benno Hinsch
Wolfgang Majcherek
Georg Scheffl  er

25 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft 

Walter Betzenberger
Romann Borchert
Erika Brinkmann
Olaf Gerigk

Arnold Grunwald
Th omas Haungs
Hans Jagusch
Stefan Jenke
Matthias Jens
Michael Jensen
Harm Kluge
Heinz Kluge
Dieter Kretschmer
Olaf Kulick
Wolfgang Kuschereitz

Th orsten Lange
Jürgen Lübke
Harry Meyer
Alexander Moltrecht
Klaus Noßeleit
Dirk Pölkner
Andree Säglitz
Uwe Schäfer
Bernhard Schomber
Fritz Schönrock
Sven Westphal

Einladung der Jubilare

Beginn: Freitag, den 25. Februar, um 20.00 Uhr (Einlaß ab 19.00 Uhr) 
 Ab 19.00 Uhr werden Fangstatistiken umgetauscht und Sportfi scherprüfungen auf 

Wunsch in den Sportfi scherpass eingetragen. 

Ort: Achtung neuer Veranstaltungsort:
 Vereinshaus des ASV-Bergedorf-Lohbrügge,  Krusestraße 7, 21033 Hamburg

Anträge: Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 20.01.05 beim 
 1. Vorsitzenden (Achim Kröger, Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

Tagesordnung:

Genehmigung der Tagesordnung1. 
Wahl der Versammlungsleitung2. 
Bericht des 1. Vorsitzenden3. 
Bericht des Schatzmeisters 4. 
über das Haushaltsjahr 2004
Bericht der Revisoren5. 
Entlastung des Vorstandes 6. 

Ehrungen7. 
Satzungsänderung8. 
Änderung der Gewässer-9. 
pfl egedienstordnung
Änderung der Beitragsordnung10. 
Wahl des Vorstandes11. 
Wahl der Ehrenratsbeisitzer12. 

Wahl der Revisoren13. 
Haushaltsplan 200514. 
Anträge15. 
Verschiedenes16. 

Unser langjähriger Schatzmeister, Hans-Dieter Kuhlmann, wird sich auf der Hauptversammlung nicht wieder zur 
Wahl stellen und in den verdienten Vereinsruhestand gehen. 
Wir suchen daher

Unterstützung Unterstützung 
für die Vereins-für die Vereins-
buchhaltung  !buchhaltung  !
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Von Andreas Schweitzer

Für das Jahr 2004 hatten die Mee-
ressportwarte ein neues Konzept erar-
beitet. Wir haben diesmal andere Zeiten 
und Orte für die Kutterausfahrten und 
die Brandungsangeln gewählt.

Dies Konzept war ein voller Erfolg. Die 
Ausfahrten waren noch nie so schnell 
ausgebucht! Dies hatte natürlich zur Fol-
ge, dass einige, die sich zu spät angemel-
det hatten, nicht mehr mitfahren konn-
ten.

Tut mir und Euch bitte einen großen Ge-
fallen: Meldet Euch rechtzeitig mindes-
tens vier Wochen vorher in den Kontakt-
stellen oder bei Gerd Bischoff  an! An-
sonsten ist es möglich, dass ihr keinen 
Platz mehr bekommt.

Am 11.1.2004 fuhren wir mit der „Blau-
ort“ zum Pilken auf die Ostsee. Wir ha-
ben sehr gut gefangen. Axel Wulf hat-
te die meisten Fische und den größten 
Dorsch.

Zum kombinierten Herings- und Dorsch-
angeln ging es dann am 4.4.2004 von 
Travemünde aus mit der „Peter 2“. Es 
wurden so viele Heringe gefangen, dass 
wir sogar eine längere Frühstückspause 
einlegten und anschließend noch im Ha-
fen Fische ausgenommen haben. Diese 
Tour werden wir aller Wahrscheinlich-
keit nach 2005 wiederholen!

Dann fuhren wir am 24.4.2004 zum 
Brandungsangeln Richtung Laboe. Auf-
grund des guten Wetters konnten wir lei-
der nicht an den ausgesuchten Strand. Er 
war durch Massen von Surfern besetzt. 
Der Strandabschnitt an der „Kupferklau-
se“ brachte dann nicht so viele Fische, 
wie erhofft  .

Im Mai verbrachten wir eine Woche auf 
der Insel Langeland. Wir hatten super 

Wetter aber eine Menge Wind. In Bagen-
kop konnten die Kutter leider nicht aus-
laufen. So wichen wir nach Spodsberg 
aus. Wir fi ngen zwar nicht schlecht aber 
für Langelandverhältnisse zu wenig.

Zum Brandungsangeln ging es dann 
wieder an unseren Lieblingsstrand beim 
Grafen. Dort konnten wir diesmal unge-
wöhnlich große Plattfi sche erbeuten. Der 
Größte war immerhin 46 cm lang und 
wurde von Jannis Th orand gefangen. 
Die Jugendlichen waren in einem Top-Fe-
rienhaus untergebracht. 

Am 22.8.2004 fuhren wir von Heiken-
dorf aus mit der „Forelle“. Auch die-
se Veranstaltung war schon früh ausge-
bucht. Leider hatten wir diesmal ziem-
lich viel Wind, der auch noch entgegen-
gesetzt zur Strömung blies. Dies hatte 
zur Folge, dass die Dorsche keine große 
Beißlust hatten. Immerhin fi ng Jannis 
noch sieben Fische und war damit bester 
Jugendlicher.

Unsere vorletzte Tour ging zum Bran-
dungsangeln nach Grömitz. Wir hat-
ten hier noch nie geangelt aber die Pro-
gnosen für Fisch waren gut. Viele wur-
den bei dem Regenwetter nass bis auf die 
Unterhose und der Weg zum Angelplatz 
war sehr anstrengend. Dafür wurden wir 
mit einem sehr guten Fangergebnis be-
lohnt. Der größte und die meisten Dor-
sche wurden von Fabian Masurat gefan-
gen. Er konnte immerhin 11 schöne Dor-
sche mit nach Hause nehmen.

Unsere letzte Brandungsangeltour fi ndet 
im November statt. Hier stand bei Re-
daktionsschluss noch kein Ergebnis fest.

Ich hoff e, im nächsten Jahr ein paar neue 
Jugendliche bei uns in der Gruppe be-
grüßen zu können. Es lohnt sich auf je-
den Fall mitzumachen!     

Jugend im BAV

Meeresangeln der   
Jugendlichen 2004 

Neues vom 
Geräte-
markt

„Die Bergedorfer ST“
Als Alternative zu seiner bekannten 
Teleskoprute „Die Bergedorfer“ hat 
Heinz Barkow jetzt auch eine All-
round-Steckrute mit teleskopierba-
rem Spitzenteil entwickelt. Mit die-
ser  ca. 3 Meter-Rute lassen sich von 
der Forelle bis zum Dorsch fast alle 
Fische fangen. 

Die Rute kann als Posenrute, zum 
Spinnfi schen oder ohne Spitzenteil 
als Pilkrute verwendet werden. 

Das Wurfgewicht beträgt mit Spit-
zenteil max. bis zu 40 g, ohne Spit-
zenteil bis max. 150 g.

Zum Preis von € 47,50 wird diese Rute 
exklusiv im Bergedorfer Angler-Cen-
trum (BAC) angeboten.    



Arno Schimanski mit seinem Räucherofen
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Von Fritz Meincke

Mehrere hundert Mitglieder und Freun-
de des BAV besuchten am Sonntag, den 3. 
Oktober, das erste BAV-Räucherfest am 
Vereinshaus in der Heinrich-Osterath-
Straße und ließen sich von Experten die 
Kunst des Fischräucherns erklären. 

Das „Vergolden“ des gefangenen Fisches 
zählt doch immer noch mit zu den be-
liebtesten Veredelungsformen. Wer kann 
schon einem geräucherten Fisch wider-
stehen?

Die Besucher ließen sich bei herrlichem 
Oktoberwetter die Leckerbissen auf der 
Zunge zergehen und nutzten die Gele-
genheit, Tipps und Tricks bei einem küh-
len Bier auszutauschen. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde dem 
selbst gebauten Räucherofen von Sieg-
fried Schramm (Bild unten) zuteil, der 
aus einem alten Badeofen entstanden ist. 
Es waren alle Möglichkeiten des Räu-
cherns zu sehen, wie z.B. das Räuchern 
mit Strom, Gas und Spiritus, in Öfen der 
verschiedensten Bauweisen und Größen. 
Die Organisatoren waren mit dieser ge-
lungenen Veranstaltung mehr als zufrie-
den.    

Das Jahr 2004 ist nun bald wieder gelau-

fen und das Jahr 2005 wirft  seine Schat-
ten voraus!

In diesem Jahr sind der „Frühschoppen 
und Angelfl ohmarkt“ und das „Räucher-
fest“ gut gelaufen und das „Grünkohles-

sen“ steht noch aus. Wie ich hoff e, haben 
die Veranstaltungen ein wenig dazu ge-

führt, mit den Mitgliedern 
verstärkt ins Gespräch zu 
kommen. 

Ich möchte mich an dieser 
Stelle noch einmal bei den 
Helfern, die mir in diesem 
Jahr zur Seite gestanden ha-
ben, recht herzlich bedan-
ken!

Für alle BAV-Mitglieder, ein 
frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr mit viel 
„Petri Heil“ wünscht Euch 
der BAV- Festausschuss.  

„Die elegante Art zu fi schen, 
auch für die Damen“.

„Das möchte ich auch können“, sagt 
sich so mancher, der einmal einen 
Fliegenfi scher am Wasser werfen 
gesehen hat. „Aber das ist ja viel zu 
teuer und zu schwierig“. Das sind 
gleich zwei Irrtümer auf einmal. Je-
der kann es erlernen und eine kom-
plette Fliegenausrüstung (Rute, Rol-
le, Schnur mit Backing und Vorfach) 
muss nicht mehr als eine gute Spinn-
ausrüstung kosten. 

Wir vom BAV, möchten mit unse-
ren Wochenendseminaren für Ein-
steiger dazu beitragen, diese elegante 
Angelmethode einem großen Kreis 
zugänglich zu machen. Jeder Teil-
nehmer unserer Wochenendsemi-
nare war erstaunt, dass er nach Be-
endigung des Lehrganges mit der 
Fliegenrute umgehen konnte. Der 
Lehrgang setzt sich aus zwei Gebie-
ten zusammen. Th eorie und Praxis. 
Jeder Teil wird mit einer Prüfung ab-
geschlossen. Nach erfolgreichem Ab-
schluss erhält jeder Teilnehmer eine 
Urkunde und auf Wunsch einen Ein-
trag in den Sportfi scherpass. Die Se-
minargebühren betragen Euro 75.--, 
für Jugendliche Euro 40,--.

In unserern Kontaktstellen liegen 
Listen für Interessenten der Semi-
nare 2005 aus. Bei einer entspre-
chenden Anzahl Interessierter spre-
chen wir die Termine für Lehrgän-
ge gemeinsam ab. Für Beratung steht 
Heinz Barkow telefonisch unter Tel. 
040-710 84 44 / 0171-60 55 543 zur 
Verfügung.

Es freuen sich auf „SIE und IHN“ 

Ihr Ausbilder-Team Michael Stolz 
und Heinz Barkow.    

Faszination 
Fliegenfi schen

BAV-Räucherfest
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Von René Fries

Forellenangeln in 
Langelohe

Das Forellenangeln fand am 10.07.2004 
mit 12 Anglern statt.

Das Wetter war durchwachsen, was 
unsere Jugendlichen aber nicht davon 

abhielt, Fische zu fangen. Erster wur-
de Torben Henningsen, zweiter wurde 
Christian Schuster  gefolgt von Mark 
Vogel.

Durch die Unterstützung von Gernot 
Butkereit ist die Veranstaltung super 
gelaufen.

Nachtangeln in  
Krüzen 
Beim Nachtan-
geln am 13.8.04 
nahmen 13 Ju-
gendliche teil.

Alle haben das 
Angebot, in der 
Hütte zu über-
nachten  wahrge-
nommen und 
zum Teil bis 
mor gens um 8 
Uhr geangelt.

Es wurde gut gefangen und die meis-
ten sind morgens zwar völlig übermü-
det, aber zufrieden abgeholt wurden.

Uns hat es auch sehr gut gefallen und 
wir hoff en, dass auch die nächsten 
Veranstaltungen mit reger Beteiligung 
stattfi nden werden.    

Ich denke da besonders an Veranstaltungen wie das Jubilä-
umsangeln, den Flohmarkt und das Räucherfest. Das sind 
Aktivitäten die bei den Mitgliedern gut ankommen sind. 
Weiter so und zur Wiederholung empfohlen. 

Wie ich höre, wird ab Januar 2005 unter der Eisenbahnbrük-
ke in der Alten Holstenstrasse ein BAV-Schaukasten für In-
formationen über unseren Verein eingerichtet.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch einmal unserer Re-
dakteurin und Layouterin Gisela Beckmann für die stets 
ausgezeichnete Gestaltung unseres „Bergedorfer Bissanzei-
ger“ danken.

Ihnen allen wünsche ich frohe Festtage und ein gesundes, 
erfolgreiches neues Jahr 2005.

Ihr diesmal positiv gestimmter Knurrhahn.

Jugendangeln in 
Langelohe und Krüzen

Ist Ihnen das auch aufgefallen? Es hat sich in diesem Jahr im BAV etwas getan. 

Dem BAV-

Knurrhahn   

fi el auf:
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Aus unseren Kontaktstellen

Kontaktstellen:  Was kann man wo?

Curslacker Neuer Deich 66
21029 Hamburg

Öff nungszeiten: 
Montag bis Freitag   9.00 - 19.00 Uhr
Samstag    8.00 - 16.00 Uhr

Hier können Sie:

Fangstatistiken umtauschen • 
Schlüssel für die Gammer • 
Fassungsgräben und das 
Vereinshaus in Krüzen erhalten 
Änderungsformulare erhalten • 
Gastkarten erwerben. • 
Informationsunterlagen zum • 
Vereinseintritt erhalten 
sich zu Kursen und • 
Angelveranstaltungen anmelden 
sich über Vereinsangelegenheiten • 
informieren

Lauweg 4 (am Sandbrack)
21037 Hamburg

Öff nungszeiten: 
Montag bis Freitag ab 10.00 Uhr
am Wochenende ab 9.00 Uhr

Hier können Sie:

Fangstatistiken umtauschen • 
Änderungsformulare erhalten • 
Informationsunterlagen zum • 
Vereinseintritt erhalten
sich über Vereinsangelegenheiten • 
informieren

Bahnhofsgaststätte Fünfhausen
Bergedorfer

Angler-Centrum

Impressum
Herausgeber:
Bergedorfer Anglerverein v. 1954 e. V.
Mitgliederbetreuung + Postanschrift  des 
Vereins:
Gisela Beckmann
Schanze 23,  21465 Wentorf
Tel.  040-720 16 31   Fax  040-729 199 59 
Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse
BLZ 200 505 50   Kto.-Nr. 1040 240 531
Internet:   Homepage: 
http://www.bergedorfer-anglerverein.de

E-Mail:
redaktion@bergedorfer-anglerverein.de
Redaktion und Layout:
Gisela Beckmann
Verteilte Aufl age:   1700 -2000 Exemplare
Erscheinungsweise:
Zweimal pro Jahr
Titelbild:   2 Jungangler (Giovanni und Timo) 
beim Jubiläumsangeln
Anzeigenpreise auf Anfrage
Wir danken allen, die uns durch Beiträge, Bilder 
und Werbung, sowie kritische An merkungen un-

terstützt haben. Mit Namen gekennzeichnete Bei-
träge geben nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion 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 redaktionellen Bearbeitung ein-
verstanden.

Redaktionsschluß 
für die nächste Ausgabe: 

1. April 2005

Möllner Landstraße 77
22113 Oststeinbek

Öff nungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 
9.00-12.30 Uhr und  14.00-18.00 Uhr  
Freitag:    9.00 - 18.00 Uhr 
Samstag:    9.00 - 13.00 Uhr

Lohbrügger Landstraße 9
21031 Hamburg

Öff nungszeiten: 
Montag bis Freitag  9.00 - 18.00 Uhr 
Samstag von   9.00 - 12.00 Uhr

Angelzubehör Grahl        Pokale Lütten

Hier können Sie:

Fangstatistiken umtauschen • 
Änderungsformulare erhalten • 
Gastkarten erwerben• 
Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten • 
sich zu Kursen und Angelveranstaltungen anmelden • 
sich über Vereinsangelegenheiten informieren• 
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Neuengammer Sammelgraben 
und Pumpwerkskanal 
von Manfred Widula

Nachdem das oben genannte Gewässer 
Th ema bei unserer letzten Jahreshaupt-
versammlung war und einige Mitglieder 
vehement gegen die Aufk ündigung des 
Pachtvertrages waren, dachte ich mir im 
Frühjahr, schau dir doch einmal das Ge-
wässer an.

Gesagt, getan. Hin zum BAC, Maden 
und Rotwürmer gekauft  (Tauwürmer 
suche ich immer in meinem Garten), 
Gerätschaft en zusammengesucht und 
los.

Was mag mich wohl erwarten? Ein Gra-
ben und ein Kanal, vielleicht ein paar 
Zentimeter tief? Kann man dort über-
haupt angeln? In einem Graben und Ka-
nal sind doch nur kleinste und kleine Fi-
sche.

Ich fuhr dann direkt zur Pumpstation 
(vom Heinrich-Stubbe-Weg in den Neu-
engammer Hinterdeich abbiegen und 
nach ca. 1 km war ich dort). Es war in-
zwischen nach 18:00 Uhr.

Unmittelbar hinter dem Pumpwerk 
parkte ich mein Auto und ging den klei-
nen Feldweg in Richtung Feldmark. Was 
ich da sah, glaubte ich nicht. Ein ca. 4 bis 
5 Meter breiter Wasserlauf, der von der 
Pumpstation gerade in die Feldmark hi-
neinführte. Auf beiden Seiten des Ge-
wässers mehrere Meter hohe Büsche, 

in denen sich verschiedene Vogelarten 
tummelten. Das Wasser ist frei von Be-
wuchs und relativ klar.

Nachdem ich meine Angeln ausgebracht 
hatte, genoss ich die Umgebung. Am ge-
genüberliegenden Ufer suchte ein klei-
ner Schnäpper emsig nach Futter. Aus 
Richtung Sammelgraben kam langsam 
ein Bisam herangepaddelt und tauch-
te blitzschnell unter, als er mich sah. 
Eine Weile konnte ich anhand der aus 
dem Fell aufsteigenden Luft blasen sei-
nen weiteren Weg verfolgen. Als nun 
langsam die Dämmerung hereinbrach, 
konnte ich in der Luft  einen kleinen 

Greifvogel sehen (vielleicht ein Sperber 
- ich bin kein Ornithologe), der im Greif 
vermutlich eine Maus hatte, die er off en-
sichtlich zu seinen Jungen brachte, denn 
in der Folgezeit fl og er im 15 Minuten-
takt über mich hinweg.

Meine Augen wanderten zwischen der 
einen Pose (zwei Angeln hatte ich auf 
Grund gelegt) und der Umgebung hin 
und her. Dabei genoss ich die Natur. Ob-
wohl ich in Neuengamme aufgewachsen 
bin und bis heute hier lebe, war ich von 
der Umgebung fasziniert. Diese Ruhe 
und Natur pur. Nur einen Kilometer 
von der Rennstrecke Heinrich-Stubbe-
Weg entfernt, von dem hin und wieder 
zweirädrige „Tieffl  ieger“ (hoff entlich 
haben sie ihre Organspenderausweise 
dabei) zu hören waren.

Plötzlich wurde die Ruhe durch ein lau-
tes Platschen ca. 30 m von mir beendet. 
Ich schaute in die Richtung und konn-
te noch die Wasserringe erkennen, die 
vermutlich ein springender Fisch verur-

Ein unbekanntes 
Juwel?!
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sacht hatte. Unmittelbar darauf schoss 
ein Fisch aus dem Wasser und tauchte 
wieder unter. In der Dämmerung glau-
be ich einen riesigen Karpfen erkannt 
zu haben, der wohl seine 60 bis 70 cm 
maß.

Als es dunkel wurde und die Mücken 
Geschmack an mir gefunden hatten, 
packte ich meine Gerätschaft en zusam-
men und fuhr, obwohl ich nicht einen 
Biss hatte, sehr zufrieden nach Hau-
se. Allein die Natur hat mich für den 
entgangenen Fang entschädigt. Ich bin 
dann noch mehrere Male zum Pump-
werkskanal zum Angeln gefahren. Ich 
habe zwar nichts gefangen (off ensicht-
lich kann ich nicht angeln), aber dafür 
wurde ich entschädigt, dass ich Natur 
pur hatte. 

In dem Gewässer müssen kapitale Fi-
sche sein, denn an einem Abend zog 
eine riesige Schleie an meinem Angel-
platz vorbei. Die großen Fische sind aus 
folgendem Grund im Sammelgraben 
und Pumpwerkskanal: Das Wasser wird 
mittels des Pumpwerks aus der Gose 
Elbe zur Bewässerung der Landwirt-
schaft  in das Grabensystem gepumpt. 
Um größere Gegenstände beim Pum-
pen zurückzuhalten, befi ndet sich am 
Pumpwerk ein Gitter von ca. 5 cm. Beim 
Pumpen gelangen kleine Fische in das 
Grabensystem, die dann heranwachsen 
und bis an ihr Lebensende (durch Ang-
ler?) dort gefangen sind.

Da das Nahrungsangebot sehr reichlich 
ist, werden wohl nur geübte Angler hier 
den „großen Fang“ landen. Es sei ihnen 
gegönnt. Ich werde aber auf jeden Fall 
(auch mit der Vermutung, nichts zu fan-
gen) 2005 wieder dieses Naturparadies 
aufsuchen.   

Neue Vorstandsmitglieder stellen sich vor!

Obmann für 
Festausschuss

Friedrich Meincke      
(genannt Fritz) 

geboren 1939 in Bergedorf• 
verheiratet, 1 Kind, 2 Enkelkinder• 
37 Jahre im BAV• 
Gewässerbetreuer: Heinrich-• 
Osterath-Str. / Fersenweg seit 2002
Beruf: • 
Technischer Angestellter, 
Betriebsratsvorsitzender
Arbeitsrichter
Hobbys: • 
Angeln, Natur, Wandern, 
Sport, Computer
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SüßwasserSüßwasser
20.03. Anangeln in Langelohe *

05.05. Vatertagsangeln, Heinrich-Osterath-Str.  *

09.10. Abangeln, in Langelohe *

* Treff en jeweils um 7.00 Uhr      
Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 €.    
Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 

Andere Veranstaltungen werden durch Aushang in unse-
ren Kontaktstellen sowie im Internet bekanntgegeben.

Informationen in unseren Kontaktstellen und bei:

Ralf Bißendorf  Tel. 0173-74 91 645     
Torsten Ossowski  Tel. 040-738 69 15

MeeresangelnMeeresangeln
Vorläufi ge Termine

09.01. Pilken mit der MS Blauort

04.03. Treff : Besprechung und Restzahlungen für Mai-
Woche Ebeltoft / DK

12.03. Casting mit der Brandungsrute, anschließend 
Brandungsangeln

01.04. Treff 

03.04. Kombiangeln auf der MS Peter II, Hering/Pilken

17.04. Casting mit der Pilkrute, Heinrich-Osterath-Str.

29.04. Treff , Besprechung Mai-Woche

7.-14.05. Mai-Woche Ebeltoft /DK

24.06. Treff  

12.08. Treff 

21.08. Casting mit der Pilkrute, Heinrich-Osterath-Str.

23.09. Treff   

25.09. Pilken auf der „MS FORELLE“

07.10. Treff , Anmeldeschluss Mai-Woche 2006

15.10. Brandungsangeln 

12.11. Treff : Anmeldeschluss Mai – Woche 2004

13.11. Naturköderangeln (Termin steht noch nicht fest)

26.11. Jahresabschlussfeier, Vereinshaus Pollhof

09.12. Treff : Jahresabschlussbesprechung

Treff : Die Hochseeangler treff en sich jeweils um 20.00 
Uhr in der Gaststätte „Zur Tankklause“ Kurt-A.-
Körber-Chaussee 3, 21033 Hamburg

BAV-JugendBAV-Jugend
Die Jugendtermine lagen bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. Siehe Internet: www.bergedorfer-anglerverein.de

Teilnahme der Jugendlichen am Meeresangeln -   
siehe Termine Meeresangeln der Senioren

Informationen

Süßwasser:  bei Bernd Dyballa,  Tel. 040-670 18 22
  bei René Fries,  Tel. 040-72340595

Salzwasser:  bei Andreas Schweitzer, Tel. 04104-690 500

FliegenfischenFliegenfischen
10.01. Gruppenabend 

07.02.. Gruppenabend 

07.03. Gruppenabend 

04.04. Gruppenabend 

02.05. Gruppenabend

06.06. Gruppenabend

04.07. Gruppenabend

01.08. Gruppenabend

05.09. Gruppenabend

10.10. Gruppenabend

07.11. Gruppenabend

05.12. Jahresabschluss 

Uhrzeit, Ort, Aktivitäten oder etwaige Veranstaltungen 
werden durch die Telefonkette bekannt gegeben.    

Informationen bei  Jürgen Kass,    
  Tel. 040-738 64 00 / 0171-19 65 609

   Heinz Barkow,   
  Tel. 040-710 84 44 / 0171-60 55 543

FestausschussFestausschuss
23.01. BAV-Skat im Gasthaus „Zur Schiefen Brücke“  

Beginn 16.00 Uhr

01.05. Frühschoppen und Angelfl ohmarkt, 10.00 Uhr 
Heinrich-Osterath-Straße

Informationen bei Fritz Meincke, Tel. 040-712 56 32

Termine für das Jahr 2005
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Eine kleine Anleitung, wie 
Fische geräuchert werden 
können
Von Manfred Widula

Aufgrund unseres sehr erfolgreichen 
Räucherfestes vom 03.10.2004 möchte 
ich ein paar Gedanken und einige ei-
gene Erfahrungen zum Räuchern nie-
derschreiben.

Viele Petrijünger (nicht nur) essen lei-
denschaft lich geräucherten Fisch, ha-
ben jedoch entweder keine Möglich-
keit zum Räuchern, oder wissen nicht, 
wie sie es anfangen sollen.

Eine einfache Möglichkeit, einen Räu-
cherofen zu bauen, ist folgende: Aus 
Vollklinkersteinen wird eine Feuer-

stelle gebaut, die einen Feuerungsraum 
hat, der regulierbar ist. Eine 200 Liter 
fassende Blechtonne (nicht verzinkt) 
ausbrennen und den Deckel entfernen. 
Dann werden in den Tonnenboden Lö-
cher gebohrt oder mit einem Spitzmei-
ßel geschlagen (ca. 1 – 2 cm Ø). Wei-
terhin werden, je nach dem, wie viel 
Platz in der Tonne ist, ca. 10 cm unter-
halb des Tonnenrandes in einem Ab-
stand von ca. 10 cm parallel zueinan-
der jeweils gegenüber 8 – 10 mm große 
Löcher gebohrt. Durch diese Löcher 
werden Eisenstangen (besser Edel-
stahl) geführt. Die Tonne wird nun auf 
den Feuerungsraum (gleichzeitig Fun-
dament für die Tonne) gesetzt. Dabei 
ist zu beachten, dass der Übergang von 
der Feuerstelle zum Fass abgedichtet 
sein muss, sonst bekommt der Räu-
cherofen Falschluft .

Das Räuchergut 
wird vorher in ei-
ner Salzlake, der 
man verschiedene 
Gewürze je nach 
Geschmack beifü-
gen kann, gesal-
zen. Ich lege mein 
Räuchergut in eine 
Lake, die ich fol-
gendermaßen her-
stelle:

Pro kg Fisch 1,5 Li-
ter Wasser, dann je 
nach Geschmack 
50 – 70 gr. Salz 
pro Liter Wasser. 
Nachdem die Fi-
sche ca. 10 Stunden 

in der Salzlake waren, lege ich sie noch 
einmal ca. 1 Stunde in klares Wasser, 
damit den dünnen Bauchlappen etwas 
Salz entzogen wird, denn sonst sind 
die Bauchlappen salziger als der Rest 
des Fisches.

Bevor der Räuchervorgang beginnt, 
wird der Räucherofen angefeuert. Ich 
nehme dazu trocknes Buchenholz. 
Ich warte bis das Feuer herunterge-
brannt und nur noch Glut vorhanden 
ist. Nun werden in die vorher sorgfäl-
tig getrockneten Fische Räucherhaken 
eingebracht und diese über die Eisen-
stangen gehakt. Bei einer Temperatur 
von ca. 80° bis 90° garen die Fische ca. 
30 – 40 Minuten. Nun wird eine alte 
Decke, die nass sein muss (aber nicht 
tropfnass), über die obere Öff nung des 
Ofens gelegt. Danach wird die Tempe-
ratur auf ca. 50° bis 60° abgesenkt. 

Die Temperatur überwache ich mittels 
eines alten Boilerthermometers mit 
Fernfühler (ein Überbleibsel aus mei-
ner Tätigkeit als Heizungsmonteur), 
den ich zwischen die Fische platziere. 

Auf die Glut werden nun einige Schei-
te Buchenholz gelegt. Dabei ist ganz 
wichtig, dass die Luft zufuhr im Feue-
rungsraum abgeschnitten wird, damit 
die Scheite so richtig „kokeln“ können 
und viel Rauch bilden. Man kann al-
lerdings auch Räuchermehl, das man 
im Fachhandel (z. B. im BAC) kaufen 
kann, auf die Glut schütten. Das Räu-
chergut hängt nun ca. 60 – 90 Minu-
ten im Rauch. Um ein ganz besonderes 
„Gold“ der Fische zu erzeugen, kann 
man am Ende der Räucherzeit noch ei-
nige Stücke Erlenholz auf die Glut le-
gen.

Nachdem die Fische aus dem Rauch 
genommen wurden, kommen sie für 
ca. 30 Minuten in die Abkühlbox (mit 
Fliegendraht umschlossen, damit wir 
keine unliebsamen „Mitesser“ haben). 
Für Ungeduldige kann das Festmahl 
der noch ofenfrischen Fische nun be-
ginnen. Fachleute raten jedoch, bis 
zum nächsten Tag zu warten. Denn 
dann wird man durch das inzwischen 
gereift e Aroma besonders belohnt. 

Übrigens schmecken alle geräucherten 
Fische (von A = Aal bis Z = Zander).

Aus der Praxis

So wird aus Silber 
Gold gemacht

SeminareSeminare
Seminar  “Fliegenfi schen für Einsteiger“
Vorgesehen sind 2-3 Wochenend-Seminare. In unseren 
Kontaktstellen liegen Listen aus, in die sich Interessenten 
eintragen können. Bei entsprechender Anzahl sprechen wir 
den Termin ab. Informationen bei Heinz Barkow,   
Tel. 040-710 84 44 / 0171-60 55 543

BAV-Sportfi scher-Wochenend-Lehrgänge

19.02. - 27.02. *  Prüfung:  Mo, 21.03., 18.30 Uhr

11.06. - 19.06. *  Prüfung:  Do, 30.06., 18.30 Uhr

20.08. - 28.08. *  Prüfung:  Do, 08.09., 18.30 Uhr

*Unterricht jeweils samstags und sonntags 9.00 - 16.30 Uhr

Anmeldung und Informationen in den Kontaktstellen!




