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V orwort  W o steht was ?

Liebe Mitglieder,
liebe Leser,

es ist fast geschafft   und die 33. Ausgabe des Bissanzeigers ist fertig gestellt. Ich hoff e, 
dass Sie wieder viel Freude beim Lesen unserer kleinen Vereinszeitung haben. Be-
sonders hinweisen möchte ich auf unser Preisrätsel. Hier gibt es Dank großzügiger 
Sponsoren zwei Superpreise zu gewinnen. 

Die Redaktion hat es sehr gefreut, dass uns mehr Mitglieder als in der Vergangen-
heit mit Fangmeldungen und Berichten unterstützt haben. Nochmals die Bitte, sen-
den Sie uns nach einem guten Fang gerne ein Bild mit einem kurzem Fangbericht 
zu. Jede Fangmeldung wird auf der Homepage und soweit möglich auch im Bissan-
zeiger veröff entlicht. Bisher haben wir immer einen Platz für ein schönes Fangfo-
to gefunden. Es ist sicher für unsere Mitglieder schön zu sehen, dass bei uns auch 
große Fische gefangen werden.

Ich hatte vor gut einem Jahr an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie wichtig es für 
uns ist, den Mitgliederrückgang zu stoppen. Es freut mich, Ihnen bereits vor Jahres-
schluss mitteilen zu können, dass es uns gemeinsam gelungen ist, den Negativ trend 
der letzten Jahre zu stoppen. Wir haben zwar keine Zuwächse erreichen können, 
Austritte und Neuaufnahmen werden sich aber die Waage halten.

Gerne nutze ich dieses Vorwort, um unseren Kontaktstellen zu danken. Hier wer-
den Sie das ganze Jahr gut bedient und beraten. Soweit es möglich ist, werden Ih-
nen hier Fragen zum BAV und zum Angeln beantwortet. Der Vorstand hat bei der 
Auswahl der Kontaktstellen darauf geachtet, dass sich die Geschäft sinhaber nicht 
durch zu große Überschneidungen gegenseitig Konkurrenz machen. Leider hat un-
sere langjährige Kontaktstelle Angelzubehör Grahl in Oststeinbek inzwischen das 
Geschäft  geschlossen. Wir danken der Familie Grahl an dieser Stelle für die tatkräf-
tige Unterstützung. Da wir der Meinung sind, Ihnen im Großraum Glinde/Billstedt 
auch weiterhin eine Möglichkeit bieten zu müssen, Ihre Vereinsangelegenheiten ab-
zuwickeln zu können, freut es uns, das Daniel und Tatjana Brce vom Angelcenter 
Vögler (Billstedter Hauptstraße 69) uns künft ig unterstützen.

Danken möchte ich auch unseren vielen eh-
renamtlichen Helfern, die es uns ermöglichen, 
unser schönes Hobby auszuüben. Besonderer 
Dank gilt in diesem Zusammenhang auch den 
besseren Hälft en der Ehrenamtlichen, die si-
cher eine schöne Portion Toleranz für die Frei-
zeitaktivitäten der Partner aufb ringen müssen. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes 
und der Redaktion ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in die Angelsaison 2009.

Ihr Wolfgang Beckmann

Auf der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 
04.07.2008 wurde unser Vor-
standsmitglied Rainer Stoof 
zum Vizepräsidenten des ASV 
Hamburg gewählt. 

Wir gratulieren Rainer zu der 
Wahl in diese wichtige 
Position des Angelsports. 

Rainer Stoof neues Präsidiumsmitglied Rainer Stoof neues Präsidiumsmitglied 
des Angelsport-Verband Hamburg e.V.des Angelsport-Verband Hamburg e.V.
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Von Frank Mausolf

Die Fliegenfi schergruppe hat sich dieses 
Jahr sehr positiv entwickelt. Anfang des 
Jahres hatte sich die alte Gruppe mehr 
oder weniger aufgelöst, was sehr scha-
de war. 

Deshalb entschloß ich mich, etwas 
neues aufzubauen und bot das wöchent-
liche Treff en an. Da die Teilnehmerzahl 

an den Fliegenfi schertreff en zu Beginn 
recht überschaubar war, plante ich ein 
Schnuppertreff en zu veranstalten. 

Als dieses am 08.06.08 startete, war ich 
überrascht so viele alte, wie auch neue 
Gesichter zu sehen. Alle waren mit viel 
Eifer dabei, teils um sich zu verbessern 
oder es einfach mal auszuprobieren. 
Auch das Wetter spielte mit, strahlender 
Sonnenschein und 28 Grad, was für uns 

zwar gut war, den 
Fischen aber den 
Magen verdarb. So 
wurde an dem Tag 
leider kein Fisch 
gelandet. 

Ab dem Tag tra-
fen sich Diens-
tags durchschnitt-
lich 10 Flugangel-
begeisterte zum 
Üben, es wurde 
eine lustige und 
e i n g e s c h w o r e -
ne Truppe. Auch 
wenn dieses Jahr 
nicht so viele Fi-
sche gefangen wur-
den, konnte man 

erstaunliche Fortschritte mit dem Um-
gang der Fliegenrute beobachten.

So lief das Jahr schnell vorüber und der 
Termin des Pokalangelns stand an. Am 
21.09 trafen sich 12 Fliegenfi scher mor-
gens in Langelohe, um einige Forellen 
zu fangen. Schnell wurden die Ruten 
klar gemacht, die Lieblingsfl iege mon-
tiert, um diese dann auf vorbildliche 
Weise ins Wasser zu werfen.

Insgesamt wurden 29 Fische gefangen, 
allein 7 Stück von Th omas Kiefer, der 
damit den ersten Platz für sich bean-
spruchte. Die Plätze zwei und drei be-
legten, mit jeweils drei Fischen Peter 
Höhncke und Horst Flügge. Den un-
glücklichen, aber mit einigen selbstge-
bundenen Fliegen versüßte vierte Platz 
belegte Michael Grabowski mit eben-
falls drei Fischen. Anschließend war lo-
ckeres Beisammensein mit Grillfl eisch 
und Wurst, so dass wir einen schönen 
Tag ausklingen ließen. 

So behalte ich die Fliegenfi schersaison 
positiv in Erinnerung, auch weil kei-
ner ins Wasser gefallen ist und sich nie-
mand groß verletzt hat. Auf diesem Weg 
möchte ich mich bei allen, die mich un-
terstützt haben, bedanken. Ganz be-
sonders bei Th omas Kiefer und Michael 
Grabowski, die mir halfen den Teich 9 
zu entkrauten. 

Ich hoff e, einige werden sich im Winter-
halbjahr dazu aufraff en jeden 2. Diens-
tag im Monat um 18.00 Uhr zu den Tref-
fen im Vereinshaus zu kommen zum 
Fachsimpeln, Fliegen zu binden oder es 
zu erlernen. 

Für nächstes Jahr plane ich wieder ab 
April die Treff en in Langelohe, viel-
leicht mit dem einen oder anderen Neu-
en, also einfach mal vorbeischauen.     ❐

Die Saison der Fliegenfi scher 

Kinesiologie• 

Homöopathie• 

Kinesio- und • 
Medi-Taping

Wirbelsäulen-• 
therapie nach 
Dorn/Breuß

Schanze 23 • Wentorf bei Hbg.
Telefon 040-729 79 119
Termine nach Vereinbarung

www.heilpraktikerin-beckmann.de

Gisela Beckmann
Heilpraktikerin
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Beginn: Freitag, den 6. März 2009, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) 

 Ab 19.00 Uhr werden Fangstatistiken umgetauscht und Sportfi scherprüfungen auf 
Wunsch in den Sportfi scherpass eingetragen. 

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

Anträge: Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 07.01.2009 beim 
 Vorsitzenden (Achim Kröger, Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

Tagesordnung:

Genehmigung der Tagesordnung1. 
Wahl der Versammlungsleitung2. 
Bericht des Vorsitzenden3. 
Bericht über das Haushaltsjahr 20084. 
Bericht der Revisoren5. 
Entlastung des Vorstandes 6. 

Ehrungen7. 
Eventuelle Nachwahlen/Bestätigungen für 8. 
den Vorstand oder sonstige Amtsträger
Haushaltsplan 20099. 
Anträge10. 
Verschiedenes11. 

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

Der Vorstand

V ereinsinternes

25 Jahre
BAV-Mitgliedschaft 

Horst Burmeister
Christian Dudek
Dirk Ehlers
Franz Eifi nger
Marian Freda
Lotte Graunke
Gerhard Hampel
Karl-Heinz Heller
Gerrit Homberger
Hans-Werner Joost

Heinz Lisson
Stephan Loest
Henryk Marcinkowski
Th omas Miske
Torsten Oellers
Bernhard Rogge
Helmut Rogge
Harald Rungius
Karl Schröder
Willi Soodmann
Richard Sordyl
Roland Sparr
Uwe Waff 

40 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft

Jörn Andersen
Dieter Kosemund
Dieter Lübke
Peter Nieswand
Waldemar Nowakowitsch
Norbert Riege
Günter Rosenboom
Hans-Rudolf Staak
Manfred Weiß

50 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft

Karl-Heinz Dora
Karl-Heinz Hammer
Carl-Hans Hörnig
Kurt Kaufmann
Ernst-A. Wobbe

Einladung der Jubilare

Einladung zur Jahreshaupt-Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung 2009versammlung 2009

Bahnhofsgaststätte Fünfhausen
Inh. Karin Miske

Lauweg 4 • 21037 Hamburg
Telefon 040-737 44 17

Geöffnet ab 10.00 Uhr, Dienstag Ruhetag
Kontaktstelle des BAV

Die urige Kneipe,
in der man und Frau sich

bei Speis & Trank
zum Klönschnack trifft.

• Terrasse zum See
• kalte und warme Küche
• Kaffee, Kuchen und Eis
• Familienfeiern
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Nun ist das Angeljahr 2008 für uns Süß-
wasserangler schon fast wieder zu Ende, 
und da kann ein kurzer Rückblick nicht 
schaden.

Wir haben dieses Jahr versucht, mit dem 
ASV Hamburg einige Termine wahrzu-
nehmen, doch Euer Interesse war leider 
sehr zurückhaltend. Daher haben Klaus 
Klamrowski und ich beschlossen, die 
ASV Termine nicht aufzunehmen. Bei 
Interesse können diese aber bei uns je-
derzeit wieder angefordert werden.

Auch dieses Jahr haben sich die Jungs 
wieder wacker an den Angelteichen ge-
schlagen. 

Die erste Veranstaltung dieses Jahr war 
das Anangeln. Die Jugend war gut be-
teiligt und fi ng insgesamt 16 Forellen.

1. Sebastian Jansen
2. Julian Wilken

3. Tristan Butz

Beim Karpfenangeln am Bentin-Brack 
hatten wir schönes Wetter, aber keine 
Karpfen an der Angel.

Beim Maiangeln erschienen 7 Jugendli-
che und fi ngen 13 
Forellen. Platzie-
rung wie folgt:

1. Kim-Noah 
Koscielski  

2. Torben Röwe

3. Kevin 
Klamrowski

Bei unserem 
Nacht angeln in 
Krüzen haben wir 
viel Regen und 
kalte Nachttem-
peraturen erwi-

scht. Nachdem 
wir unsere An-
gelplätze belegt 
hatten, wurden 
am Grill die Koteletts und Würstchen 
gedrillt. Danach machten wir uns auf, 
um den Aalen und Karpfen nachzu-

stellen. Wegen der niedrigen Tempe-
raturen wurde auch wenig gefangen, 
hauptsächlich Barsche, Rotaugen sowie 
ein Aal von Kevin Klamrowski. Trotz-
dem hat die Veranstaltung den Jugend-
lichen gefallen.

Das vorletzte Forellenangeln der Ju-
gendlichen in Langelohe wurde gut be-
sucht. Die Platzierung wie folgt:

1. Marvin Mischke, 9 Forellen

2. Lukas Wolf, 4 Forellen

3. Torben Röwe, 3 Forellen

Das diesjährige Abangeln wurde von 
der Jugend gut angenommen. Sie fi ng 
leider nur vier Forellen.

Wir wünschen Euch noch eine gute 
Raubfi schsaison.

Wir hoff en, dass auch im nächsten Jahr 
die vorgeschlagenen Veranstaltungen 
mit reger Beteiligung stattfi nden wer-
den. 

Sollten einige keine Möglichkeit haben, 
zu einer dieser Veranstaltungen hinzu-
kommen, sind wir bemüht, Euch abzu-
holen.

Bei den Nachtveranstaltungen sind im-
mer Schlafmöglichkeiten in den Ver-
einshäusern vorhanden und für Essen 
und Getränke ist ausreichend gesorgt.

Wir wünschen uns mit der Jugend auch 
ein erfolgreiches nächstes Jahr. „Petri 
Heil“.

Eure Jugendwarte Süßwasser 

Bernd Dyballa und 

Klaus Klamrowski     ❐

Jugend Süßwasser 2008 

Wiegestelle
Wenn Sie einen großen Fisch ge-
fangen haben, können Sie ihn in der 
„Bahnhofsgaststätte Fünfh ausen“ 
oder im „BAC“ (Bergedorfer Angler 
Centrum) wiegen lassen. Dort wird 
dann eine Wiegekarte ausgefüllt. 
Diese Wiegekarten fi nden Berück-
sichtigung bei der jährlichen Pokal-
vergabe für den größten Fisch.
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Von Peter Wessendorff 

Wokeen Paul is? Paul weer een Kumpel. 
Egaal wat di ok jümmers drückt het, 
he het di holpen. Mit Paul kunntst du 
Peer klaun, „no Problemo!“ Wat Paul 
dacht het, dat het he ok seggt, wat Paul 
seggt het, dat het he ok mookt, un wat 
he mookt het, dat weer denn ok so. Dor 
beet keen Muus een Faden vun af.

Paul het mi ok wiest, wo dat in de Gose 
Elv an besten bieten deit un wo de grött-
sten Fisch sitt. Vun de Viecher hebbt wi 
ok den een oder annern „op de Schup-
pen smeten“.

Jümmers an de Elv un an de Bill – weer 
jo schöön dicht bi – avers een Dorsch, 
de ward dor woll nie nich anbieten. Wat 
moken? Denn mööt wi woll an de See 
fohrn. Mook wi. In de Fröh af na Hilli-
genhaven (Heiligenhafen). Ik weet nich 
mehr, wo dat Schip heten het, Weer dat 
de „Südwind“, de „Merle“? Egaal.

Vun de Sünn weer hüüt morgen nix to 
sehn, avers de Wind het good opfrischt 
und de See sehg so ut, as harr de Kla-
bautermann se good opmischt. „Paul“ 
segg ik, „wullt du ok een Pill?“ „Woto 
dat denn?“ froog Paul. „Woto ik mi de 
rinsmiet, will ik di seggen: Wenn ik op 
son Kaahn bün, ward mi jümmers spie-
övel und mi geiht dat, as wull mi de 
Dübel halen.“ „Laat man steken“ seggt 
Paul, „Ik bün all veel mit’n Schip op See 

west, un dat beten Slingern het mi noch 
nie nix utmookt.“

Bi dat Utlosen het Paul sien Platz in de 
Neegte vun’n Buuk kregen, un mien 
weer een Stück wieder to’n Heck. Na 
een halve Stünn Fohrt het de Kaptain 
den ersten groten Swarm Fisch mit sein 
Fischluup funnen. Dat duurt blots Se-
kunnen, dor höörst dat Zischen vun de 
Pilkers un hen un wenn ok een Knall. 
Dat is jümmers denn, wenn een Angler 
sein Pilker ohne Snuur rutsmieten deit. 
De grote Swarm Fisch dat weer woll 
blots ne Kruutbank, denn beten het bit 
op een Kruutaal keen Swanz. Verhalen, 
rut mi den Pilker, hen ton neegsten gro-
ten Swarm un noch mool un noch mool. 
Beten het dat bit op son poor lütte Dör-
sch slecht, avers schaukelt un slingert 
het dat düchtig.

Nanü! Ik kiek na mien Paul röver, wat 
is dat? De is man bannig lütt worrn, de 
Hungerpietsch in de Hann, de Pilker 
noch in’n Water. Wat mookt he denn 
nu? He steek  sien Kopp ünnen dörch 
de Reling. Verstahn kann ik dat nich 
so ganz, wat he vörhet. Seekrank ward 
mien Paul ja nu nich, avers wat denn? 
Jo, nu kann ik dat sehn: He gröhlt de 
blöden Fisch an, wieldat se nich anbitt! 
So, un nu fodert he se ok noch an! As 
he dormit dörch weer, keem he wedder 
hoch un dee, as wenn nix west weer. Bie-
ten deit de Fisch dorna ok nich beter!

Wenn dat mit den Fisch hüüt ok nich 
klappt het, lehrt heff  ik doch wat. Du 
froogst wat? Is doch kloor : De Fisch 

biet, wenn he will un nich, wenn he 
schall. Un wenn mien Paule seggt, he 
ward nich seekrank, denn ward he dat 
ok nich! De Fisch anbrülln un anfo-
dern, dat is een anner Sook!

Du mutst di allens in Leven trechtrü-
cken un hendreihn, denn ward ok dien 
Kumpel dien Kumpel blieben. Nu segg 
mol, lütte Fehler hebbt wi doch all, un 
wokeen freit sik nich, wenn de anner 
doröver henwegkieken deit.

•

In der letzten Herbstausgabe erschien 
die Geschichte „Paasch“. Leider veröf-
fentlichten wir durch eine Verwechse-
lung die noch nicht korrigierte Fassung. 
Wir entschuldigen uns für die darin 
enthaltenen Fehler.      ❐

Paul

W at för Plattdüütsche !

Stoof    Rechtsanwälte
Rainer Stoof

Familienrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht

Walter Brangsch
Verkehrsrecht

Miet- und Leasingrecht
Privates Baurecht

Stoof / Brangsch
Erbrecht

Vertragsrecht
Öffentliches Baurecht

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

Am Freitag den 4.7.2008 sind wir mit 
den Jugendlichen Christopher Schä-
ding, Sebastian Jansen und Florian Perl 
nach Heiligenhafen gefahren. In Ham-
burg hat es noch in Strömen geregnet 
und wir hatten schon das schlimm-
ste fürs Wochenende befürchtet. Aber 
schon kurz hinter Lübeck rissen die 
Wolken auf und die Sonne kam raus. 
Alle waren erleichtert. Endlich in Hei-
ligenhafen angekommen, bezogen wir 
erst mal unsere Zimmer. 

Als alle ihre Angelgeräte für den näch-
sten Tag sortiert hatten, sind wir ge-
meinsam zum Hafen und anschließend 
etwas essen gegangen. 

Am Hafen haben wir gehört, das der 
Wittling da sein soll. Somit mussten 
wir nach dem Essen noch Vorfächer für 
Wittling basteln. 

Zum Naturköderangeln am Samstag 
morgen versammelten wir uns um 6 
Uhr zum Frühstücken. Um 6.20 Uhr 
klingelte dann das erste Handy, mit der 
Frage, wann wir denn endlich auf dem 

Schiff  sind. Uns wurde am Vorhabend 
nämlich eine falsche Uhrzeit genannt. 
Als wir dann total abgehetzt auf der Ka-
roline angekommen waren, konnte die-
se ablegen.

Wir haben un-
sere Ruten und 
Vorfächer auf-
gebaut und vor-
bereitet und da-
nach noch ein-
mal in Ruhe ge-
frühstückt.

Der Angeltag 
verlief für alle 
positiv. Jeder von 
uns fi ng Fische. 
Der eine mehr, 
der andere we-
niger. Aber alle 
waren glücklich 
und haben sich auf das Pilken am näch-
sten Tag gefreut.

Der Fang musste noch ausgenommen 
oder fi letiert werden. Aber das war bei 
so schönem Wetter gar kein Problem.

Nachdem wir unsere Angelgeräte und 
Fische wieder zur Unterkunft  zurück 
gebracht hatten, gingen wir noch ein-
mal zum Hafen, um auf dem Promena-
denfest noch eine Grillwurst zu essen. 
Auch am Samstagabend haben wir un-

sere Sachen für das Pilken am nächsten 
Tag vorbereitet und sind auch irgend-
wann schlafen gegangen.

Am Sonntagmorgen sind wir schon 
eine halbe Stunde eher zum Frühstück 
gegangen, um rechtzeitig auf der Karo-
line zu sein. Dies hatte auch geklappt.

Das Pilken verlief nicht ganz so fi sch-
reich wie das Naturköderangel, aber es 
hatten trotzdem wieder alle etwas ge-
fangen. Die Jugendlichen vom BAV 
konnten gut im Mittelfeld der „Profi s“ 
mithalten. 

Am Abend fuhren wir alle erschöpft  
nach Hause.

Auch nächstes Jahr werden wir wieder 
an einigen Veranstaltungen teilnehmen 
beziehungsweise selbst durchführen.

Wer Interesse oder Fragen zu unseren 
Veranstaltungen hat, muss sich einfach 
nur an mich wenden, Telefon 0175 567 
0220 oder 040 37086740

Ich hoff e, ich habe nun bei einigen von 
euch Interesse geweckt, und würde 
mich freuen, euch nächstes Jahr mit da-
bei zu haben.      ❐

Jugend im BAV

V R é F i

BAV-Jugend bei der Hamburger-
Meisterschaft in Heiligenhafen
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Von Ulf Großmann

Nach vielen Jahren mit gutem Wetter 
war uns Petrus diesmal nicht so gut ge-
sonnen. Als das „Zeltaufb auteam“ ge-
gen 8 Uhr an der Heinrich-Osterath-
Straße eintraf, schüttete es wie aus Ei-
mern. Nicht gerade günstige Voraus-
setzungen zum Räuchern… Allerdings 
gelang es den Experten, die Öfen anzu-
feuern und das Ergebnis (die geräucher-
ten Forellen und Aale) konnte sich an-
schließend sehen (und schmecken) las-
sen. Leider blieb aus genanntem Grund 
der ganz große Besucheransturm (wie in 
den Vorjahren) aus. Viele Gäste deckten 

sich mit Fisch und Fischbrötchen ein 
und fuhren jedoch anschließend gleich 
wieder nach Hause. Im Laufe des Nach-
mittags klarte es zwar etwas auf, aber 
es blieb doch recht frisch, so dass mit 
warmem Kotelett und Würstchen von 
Henrys Partyservice von innen nach-
geholfen werden musste. Alles in allem 
kamen jedoch alle Beteiligten auf ihre 
Kosten und werden ganz bestimmt auch 
in 2009 wieder dabei sein. 

Noch eine Bitte: Macht doch in eurem 
Bekannten- und Freundeskreis etwas 
Werbung für diese Veranstaltung. Den 

Helfern (insbesondere den lieben Ehe-
frauen, ohne die gar nichts geht!) möch-
te ich an dieser Stelle ganz herzlich für 

ihren Einsatz danken. Für diese Gruppe 
bedeutet die Veranstaltung 2 Tage Dau-
ereinsatz (Fische schlachten, in Salzlake 
einlegen usw. usw.). 

Ein besonderer Dank gilt Fritz Meincke, 
der sich immer mit großem Engage-
ment für das Gelingen der Veranstal-
tung einsetzt.

Übrigens: Am 1.Mai 2009 lädt Fritz 
Meincke wieder zum BAV Frühschop-
pen mit Flohmarkt ein. Bitte denkt da-
ran, dass ihr euch rechtzeitig anmel-
det, wenn ihr Angelgerät zu verkaufen 
habt.       ❐

Von Wolfgang Beckmann

Als Mitglied im Bergedorfer Anglerver-
ein sind Sie automatisch ein im Verband 
Deutscher Sportfi scher (VDSF) orga-
nisierter Angler. Sie haben damit die 
Möglichkeit, bundesweit an vielen Ver-
eins- und Verbandsgewässern während 
des Urlaubs Gastkarten zu erwerben. 

Was spricht also dagegen, die Angelru-
te mit in den Urlaub zu nehmen. Viel-
leicht fällt ja auch dabei ein Bericht über 
ein tolles Angelerlebnis für den Bissan-
zeiger ab.

Eine Aussage, wie Vereine und Ver-
bände verfahren und welche Bestim-
mungen gelten, können wir Ihnen lei-
der nicht pauschal beantworten. Auf 
den Internetseiten des ASV-Hamburg 
und des VDSF fi nden Sie viele Links zu 
Vereinen und Verbänden, die Ihnen si-
cher weiterhelfen.

Was vielen Mitgliedern off ensichtlich 
bisher nicht bekannt ist, auch ganz in 
unserer unmittelbaren Nähe gibt es für 
gute Gewässer Gastkarten zu günstigen 
Preisen. Wir weisen daher besonders 
auf die Landesverbände Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein hin. Ausgabe-
stellen- und Bedingungen fi nden sie auf 
den Homepages der Verbände jeweils in 
der Rubrik Gewässer. 

Sehr interessant dürft e die Elbstrecke 
zwischen Geesthacht und Lauenburg 
sein, die der Landesverband Schleswig-
Holstein VDSF-Anglern anbietet. Die-
se Karte können Sie übrigens in unserer 
Kontaktstelle Bergedorfer Angler-Cen-
trum erwerben.       ❐

Aus dem Vereinsleben  Informationen

Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen

Räucherfest am 3. 10. Weitere 
Angel-
möglich-
keiten 
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Von Norbert Rudnik

Endlich Freitag und Zeit zum Angeln, 
das wollte ich schon so lange mal wie-
der!! Denkste - kurz vor Feierabend noch 
eine Störungsmeldung, das musste un-
bedingt noch fertig werden. Zwei Stun-
den später Feierabend als geplant. Sch... 
Stau auf dem Nachhauseweg. 19.30 Uhr, 
eigentlich wollte ich schon am Teich sit-
zen. Als ich die Tür aufschließe, ruft  mei-
ne Frau:“ Schön das Du da bist. Schau 
doch mal bitte nach dem Computer. Ich 
komme nicht ins Netz.“ Also, Abendbrot 
am Computer. 21.20 Uhr, hurra die Ki-
ste läuft  wieder. Meine Frau ist glücklich 
und ich kann endlich angeln. Ab in den 
Schuppen, alle Angelsachen ins Auto und 
los zum Teich. 

Na klar, meine Lieblingsangelstelle ist be-
setzt. Während ich mit dem Kollegen ein 
paar Worte wechsele - Donnerhall. Ein 
Blick zum Himmel, da kommt ein schö-
nes Gewitter auf. Mich durchfährt der 
Gedanke - NEIN!!! Die Regenklamotten 
liegen noch zu Hause auf der Werkbank! 
Es fängt an zu tropfen. Jetzt aber zurück 
zum Auto. Als ich den Parkplatz verlasse, 
gießt es wie aus Eimern. Wieder zu Hau-
se, stehe ich am Fenster und schaue trau-
rig in den Regen. 22.15 Uhr. Am Hori-
zont beginnt es sich zu lichten. Also An-
lauf Nummer zwei, dieses Mal mit Re-
genklamotten. 

So ein Gewitter hat auch gute Seiten, 
meine Lieblingsangelstelle am Fersenweg 
Teich 10 ist wieder frei. Na dann los. Ich 
bin irgendwie aufgeregt und bekomme 
deshalb beim Aufb auen eine Perücke 
in die Schnur. Was wird das hier heu-
te? Angeln zum Abgewöhnen? Als end-
lich alles fertig ist, nehme ich mein Bier 
und schaue über den Teich. Staubfreie 
Luft , der Geruch von Regen, im sanft en 
Mondschein leuchten die Wasserlilien, 
ein leichter Nebel vom warmen Regen, 
es ist wunderschön! Nun fehlt nur noch 
ein Biss. Ja, nur einen Biss möchte ich 
haben. Die letzten Male hatte ich nicht 
mal einen Zupfer. Mache ich irgendetwas 
falsch? Die Zeit vergeht. Wie spät mag es 
wohl sein? Meine Uhr? Zu Hause verges-
sen! 0.48 Uhr zeigte mein Handy. Egal! 
Lieber Gott ich bleibe jetzt hier sitzen bis 
ich einen Biss habe! 

Ich hatte den Gedanken noch nicht mal 
zu Ende gedacht, als meine Pose ver- 
schwand. Adrenalin pur. Ran an den 
Knüppel, die Schnur lief. Fertig zum An-
schlag - und – Rums, der sitzt. Die Brem-
se schnarrte und schnarrte. Hilfe was ist 
das für ein Vieh! Langsam wurde das 
Schnarren weniger, bis es ganz aufh örte. 
Nun ganz vorsichtig einholen. Ich einen 
Meter, er einen Meter, ich eineinhalb, er 
einen. Wie viel Schur hatte der mir von 
der Rolle genommen? Ich ahnte, der gibt 
nicht so schnell auf. Hält die Sehne? Hof-
fendlich schlitzt der nicht aus. Meter um 
Meter nahm ich ihm Schnur ab, bis ich 
meine Pose wieder sah. Noch 6 Meter, 
dann ist er oben. Halt, nicht Richtung 
Gestrüpp!! Die Bremse schnarrte von 
neuem. Wieder ging das Tauziehen los. 
Ich hatte noch niemals bei einem Drill 
meinen Arm so gespürt. Wer gewinnt? 
Wie lange habe ich schon gekämpft ? 
Wieder kommt die Pose hoch, er kommt 
langsam ans Ufer und dann - nichts 
geht mehr. Hängt er jetzt fest? Ziehe ich, 
schnarrt die Bremse. Lasse ich locker, 
wird die Schnurr schlaff . Was nun??? Das 
Kapitel hatte ich im Angeleinmaleins 
überlesen. Also brachte ich die Schnur 
auf volle Spannung und schlug mit der 
anderen Hand auf den Rutengriff , in der 
Hoff nung die Erschütterung würde den 
Fisch zum weiter schwimmen bewegen. 
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich auf 
meine Angel eingeprügelt hatte. Mei-
ne Arme wurden schwächer und meine 
Hände fi ngen an weh zu tun. 

Endlich das Schnarren der Bremse setzte 
wieder ein. Das Spiel begann von vorne. 
Ich einen Meterfünfzig, er einen Meter 
usw. Nun war er kurz unter der Oberfl ä-
che. Alle Fische die ich bisher gefangen 
hatte, fi ngen spätestes jetzt an zu tanzen 
und Bauch zu zeigen. Der hier nicht! Was 
ist das für ein Biest? Langsam den Ke-
scher ins Wasser und diesen Teufel ran-
holen. Keine Hand frei für die Kopfl am-
pe, Gott sei Dank scheint der Mond, so 
dass man wenigsten ahnen kann wo der 
Bengel ist. Jetzt hat er den Kescher be-
rührt - aber dass mag er gar nicht - also 
geht die Bremse wieder los 10, 15, 20 Me-
ter. Keine Ahnung, es kommt mir vor wie 
eine Ewigkeit. Meine Arme! Noch einen 
Meter. Die Hände! Der zeigt immer noch 
keinen Bauch. Beim zweiten Kescherver-

such klappt es. Ich habe IHN!! Kescher 
langsam hochziehen - was ist das? Hänge 
ich jetzt mit dem Kescher am Ufer fest? 
Noch mal hochziehen - Nein, verdammt 
der ist so schwer. 

In sicherer Entfernung zum Wasser lege 
ich den Kescher vorsichtig in das Gras. 
Lampe an. BOOOHH ist der schön!!!!!! 
Vor mir liegt ein wunderschöner Karp-
fen. Wie er da liegt, die Augen glänzen, 
die Schuppen schillern, ganz friedlich 
liegt er da und rührt sich nicht. Zehn-
tausend Gedanken durchziehen meinen 
Kopf. So ein schönes Tier darf man nicht 
einfach töten - zurücksetzten darf man 
auch nicht - fotografi eren als Beweis? 
Wie spät ist es eigentlich? 2.09 Uhr. Der 
ist so schön. 

Zum ersten Mal in meinem Leben habe 
ich Schwierigkeiten einen Fisch zu töten. 
Schweren Herzens erlege ich den Fisch. 
Hin- und hergerissen zwischen Trau-
er einen solchen Kämpfer erschlagen zu 
müssen und Freude über einen schönen 
Fang packe ich meine Sachen zusam-
men. Zu Hause lege ich den Karpfen in 
eine Maurerbütt in die Garage und falle 
kaputt, aber glücklich ins Bett. 

Nun könnte die Geschichte zu Ende sein, 
Scheiss Anfang - Schönes Ende. Es geht 
aber noch weiter. Nach zu wenig Schlaf, 
Fisch messen und wiegen. Habt Ihr 
schon mal versucht einen Karpfen auf ei-
ner Personenwaage zu wiegen? Versucht 
es gar nicht. Es geht nicht! Auch wenn 
der tot ist, bleibt der nicht ruhig auf so 
einem Ding liegen. Also bin ich am 24. 
Juni zur Wiegestelle vom BAV gefahren. 
Mit dem Ergebnis 12.25 kg und 82 cm. 
Obendrein gab es dafür noch einen Po-
kal, der mich immer an dieses schöne Er-
lebnis erinnert. 

Wenn irgend etwas mal Sch....anfängt, 
nicht aufgeben, wichtig ist wie es auf-
hört.      ❐

Das fängt ja gut an! 

Fangberichte
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Von Marc Bauer 

Als ich am 14. Juli von der Bank zurück-
kam und auf mein Handy schaute, war 
dort ein unbeantworteter Anruf vermerkt. 
Chris hatte anscheinend vergeblich ver-
sucht mich zu erreichen. Naja, nach einem 
kurzem Rückruf ging’s noch mal für ein 
paar Würfe spontan ans Wasser, Fersen-
weg Teich 10. Zunächst versuchte ich mit 
einem kleinen zweiteiligen Wobbler mein 
Glück auf Forelle und Barsch, doch dies 
sollte keinen Erfolg bringen. Nach einiger 
Zeit gesellte ich mich dann zu Chris, der 
einen Angelplatz weiter stand und machte 
dort ein paar Würfe mit einem weiß/gelb/
blauen „Zalt“. Doch auch hier blieben die 
Drillinge nur an Kraut und anderem Grün 
unter Wasser hängen. Ich stellte die „Ske-
letor“ kurz zur Seite und schaute mich ein 
wenig auf dem See um. In einer Ecke sah 
man größere Karpfen an der Oberfl äche 
und mein Blick schweift e weiter, doch es 
tat sich nicht viel. Nicht viel? Plötzlich 
durchbricht etwa 5 Meter rechts von un-
serem Angelplatz ein bulliger Hechtkopf 
die Wasseroberfl äche. 

Auf einmal schrillen alle Alarmglocken, 
nimm die Rute in die Hand! Überprüf 
den Zalt und das Vorfach noch mal! Der 
Wurf muss sitzen! Ich folgte den Worten 
und der Zalt landete etwa 3 Meter hinter 
dem Schwall. Ein bisschen auf Tiefe ge-
bracht begann ich zu twitchen, aber weit 
kam ich nicht, denn ein Schlag durch-
fuhr die Skeletor. Anhieb. Sitzt. Die erste 
Flucht machte schon klar dass dieser Esox 
nicht zu der Marke „naja, schon wieder 
ein 60er“ gehört. Doch nach kurzer Zeit 
konnte ich die Flucht abbremsen und den 
Hecht etwas zu mir bewegen. Ja denkste, 
wieder werden einige Meter Schnur von 
der Rolle gerissen. 

Das Spiel kann mir nur Recht sein, denn 
die Fluchten gehen immer Richtung See-
mitte und der Drilling sitzt sicher. Die 
Kraft  der Hechtdame schwindet und die 
Fluchten werden kürzer, doch geschla-
gen gibt sie sich noch nicht. Durch eine 
Drehung sitzt das Vorfach quer im Maul, 
was natürlich klasse ist, da noch das kur-
ze Vorfach drauf ist, was ich nehme, wenn 
es auf Barsch und Forelle mit Spinnkö-
dern geht. Auf jeden Fall hätte es keine 
5cm kürzer sein dürfen, sonst hätte mei-
ne Gefl ochtene Schwierigkeiten bekom-
men. Der erste Kescherversuch blieb er-
folglos, da sich Madame dazu entschloss, 
noch mal mit letzter Kraft  aus dem Ke-
scher zu schießen und sich noch einmal 
aus dem Wasser zu katapultieren. Beim 
zweiten Versuch klappte alles, wie es klap-
pen sollte und die erste Schätzung von 
Ü80 ging schnell zu Ü90. CALM DOWN! 
schoss mir durch den Kopf, als ich merk-
te, wie mich das Adrenalin gepusht hatte. 
Was für ein schöner Fisch. 94 cm geballte 
Power mit einem Kampfgewicht von 
6,2 kg.

Ich habe jetzt innerhalb von einer 
Woche gleich den zweiten schönen 
Fisch zu vermelden:
Mittwoch Nachmittag, am 16. Juli, gegen 
fünf Uhr hole ich meinen Kumpel Chris 
ab, es soll mal wieder ne nette Aalnacht 
werden. Erst in den Angelladen, noch ein 
bisschen was einkaufen und ab geht’s ans 
Wasser nach Krüzen. Dort angekommen 
werden die Ruten montiert und schnell 
noch ein paar Köderfi sche gestippt. 

ÄHM ... ist natürlich ein enormer Vor-
teil die Maden zu vergessen. Angler sind 
bekanntlich erfi nderisch und zum Glück 
haben wir ein paar Brötchen mitgenom-

men, dessen Teig uns ausreichend Rotau-
gen bescheren sollte. Zwischendrin fan-
ge ich auch ein gerade mal fi ngerlanges 
Fischchen und ködere dieses sofort tot am 
Einzelhaken mit Stahlvorfach an. Die er-
ste Rute liegt und ich widme mich weiter 
dem Stippen. 

Es dauert keine Viertelstunde, da tut sich 
was an der Köderfi schrute. Tock, tock. 
Ich klappe den Bügel auf und nehme die 
Schnur in die Hand. Kurze Zeit tut sich 
gar nichts, dann fängt die Schnur an, mit 
richtig Tempo von der Spule zu laufen. 
Bremse überprüft , Bügel zu, Anschlag, 
sitzt. Mein Gegner wehrt sich mächtig und 
die Grundrute spielt ihre Aktion aus. Zu-
erst denke ich an einen Hecht, doch was 
da kurz vor der Abenddämmerung (es war 
noch taghell) die Oberfl äche durchbricht, 
bringt mich doch etwas zum Stutzen. Ein 
wirklicher Brocken von Aal versucht im-
mer wieder in die Tiefe zu stoßen. 

Nach einigen kurzen Fluchten liegt die 
Schlange im Kescher und der erste Ein-
druck bestätigt sich. Der ist richtig FETT 
und weggeschluckt hat er auch gut. Der 
Haken vom Stahlvorfach ist nicht mehr 
zu sehen. Erst mal den Aaltöter anset-
zen...joa, wenn der mal ansatzweise pas-
sen würde. Gibt es die eigentlich auch für 
solche Aale? Der erste Versuch sitzt ganz 
gut und nach dem Zweiten ist Ruhe, viel 
dicker darf der Aal aber wirklich nicht 
sein...  Der Aal hatte bei 91 cm Länge ge-
nau 2,1 kg Gewicht. 

Die Nacht bringt uns jeweils noch einen 
Schnürsenkel und jeweils einen Karp-
fen. Die Köderfi sche wurden die gesamte 
Nacht nicht mehr angerührt.       ❐

Zwei Prachtburschen 
in einer Woche
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Von Andreas Schweitzer

Am 27.1.2008 fuhren wir zur unserer 
ersten Angelausfahrt nach Heiligenha-
fen. Wir hatten drei Tage lang vor der 
Ausfahrt Sturm in Orkanstärke und die 
Prognose für Sonntag war alles ande-
re als gut! Windstärke 7 und Böen bis 
9, stark aufgewühlte See und „Brücken-
fahrt“ unter Land waren angesagt.

Meiner Meinung nach hätte man diese 
Tour besser absagen sollen. So war das 
Fangergebnis auch mehr als dürft ig. Bei 
den Jugendlichen wurde nur ein einziger 
Dorsch von 65 cm Länge gefangen. Im 
nächsten Jahr fi ndet im Frühjahr keine 
Ausfahrt statt. Wahrscheinlich werden 
wir Anfang Januar zum Brandungsan-
geln fahren. In diesem Jahr war Bran-
dungsangeln im Januar deutlich besser 
als Bootsangeln.

Freitag den 4.4.2008 fand die ASV-Ju-
gendleiterhauptversammlung in Taten-
berg statt. Der ASV würde gerne für 
die Folgejahre einige Neuerungen für 
die Jugend einführen. So sollen die Ca-
stingveranstaltungen intensiviert wer-
den, es wird „Tandemangeln“ (jeweils 
ein Jugendlicher mit einem Erwachse-
nen zusammen!) geben und das Raub-

fi sch-und Buttangeln wird mit den Er-
wachsenen zusammen durchgeführt.

Bei den Meeresterminen zahlen die Ju-
gendlichen übrigens nur die Hälft e der 
Kosten (Kutter zur Zeit 17,50 Euro!). 
Jannis Th orand wurde zum Jugendleiter 
der ASV-Meeresgruppe gewählt! An-
meldungen bitte über Jannis oder mich! 

Für unser sehr beliebtes Combiangeln 
auf Hering und Dorsch charterten wir 
diesmal den Kutter „MS Christa“. Von 
Wismar aus versuchten wir unser Glück. 
Diesmal waren wir wohl eine Woche zu 
früh unterwegs. Die Heringe waren lei-
der noch nicht so zahlreich da, wie ge-
wohnt. Dorsch gab es auch nur wenig. 
Allerdings ging kein Jugendlicher als 
Nichtfänger von Bord.

Sebastian Jansen fi ng fünf Heringe, zwei 
Dorsche und einen Schellfi sch! Damit 
war er bester Jugendlicher.

Schellfi sch kommt übrigens sehr selten 
in der Ostsee vor!

Am 12.4.2008 fuhr die Meeresgruppe 
nach Fehmarn zum Brandungsangeln. 
Eine Woche zuvor wurden am Strand 
von Altenteil sehr viele Butt gefangen. 
Von sieben Jugendlichen gingen zwei 
leider ohne Fang nach Hause. Sebastian 

Jansen fi ng wieder einmal die meisten 
Fische und den größten Plattfi sch.

Unser Naturköderangeln am 31.8.08 
mit der „Karoline“ war endlich einmal 
wieder topp!

Da nur wenig Dorsch zu erwarten war, 
fuhr unser Kapitän Heiko Stengel in die 
Wittlinge. Sechs Jugendliche konnten 
immerhin 150 Fische fangen. Das war 
doch mal was, oder?

Ganz besonders hat es mich für unsere 
Neueinsteiger Justin und Lukas gefreut, 
die gleich bei ihrer ersten Meeresange-
lausfahrt richtig gut gefangen haben.

Über die letzten beiden Meeresangeln 
im Jahr 2008 kann ich leider nicht mehr 
berichten, da der „Bissanzeiger“ Redak-
tionsschluss hatte.

Eine Anmerkung möchte ich aber den-
noch loswerden: 

Bei uns Meeresanglern kann es auf-
grund diverser Umstände (wie z. B. 
schlechtes Wetter) auch einmal zu Ter-
minverschiebungen kommen. Auf un-
seren Treff s und im Internet versuchen 
wir, die Terminänderungen bekannt zu 
geben. Also schaut bitte mal im Internet 
nach oder ruft  uns einfach an!        ❐

Die Meeresangler-Jugend 2008
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BAV-Rätsel 

Das Bissanzeiger Preisrätsel 

Lösungswort:

Zu gewinnen sind:

1.  Eine Karpfenrute
Diese Rute wurde gestift et von der Zeitschrift  
„Rute & Rolle“

2.  Eine Fliegenrolle
Diese Rolle wurde gestift et von der Zeitschrift  
„Fisch & Fang“

Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind nur Mit glieder des BAV. Neben 
dem Lösungs wort bitte die Mitgliedsnummer angeben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre ausreichend frankierte Postkarte senden Sie an:

Gisela Beckmann, Schanze 23,   21465 Wentorf

Einsendeschluß:    31.01.2009

(Datum des Poststempels)   

Die Verlosung der Preise fi ndet auf der Jahreshauptversamm-
lung 2009 statt.    ❐
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Von Sönke Fries

Wir fahren wieder nach Däne-
mark.  
In der Zeit vom 16. - 23. Mai 2009 soll es 
nach „Falster“ gehen. „Falster“ liegt ne-
ben Lolland und ist über die Vogelfl ug-
linie Puttgarden-Rodby zu erreichen.

Wir wohnen in Einzelhäusern für 4 und 
4-6 Personen im Ferien Center Mari-
elyst (www.folkeferien.dk). Die Häuser 
stehen alle nebeneinander in einer Fe-
rienanlage, ca. 100m vom Strand ent-
fernt.

Etwas schwieriger gestaltete sich die Su-
che nach einem geeigneten Schiff , da es 
vor Ort keine Schiff e in der richtigen 
Größe gibt, auf dem man mit 30 Ang-
lern gut angeln kann.

Der Zufall kam uns zur Hilfe. Als wir 
unsere Probleme dem Kapitän von der 
Karoline, Heiko Stengel, erzählten. Er 
bot uns spontan an, für drei Tage nach 
Gedser zu kommen und die Touren zu 
fahren. Der Hafen von Gedser liegt ca. 
15 km von unserer Unterkunft  entfernt.

Nachdem Gerd, Heiko, Claudia, Wilko 
und ich uns alles vor Ort angesehen ha-

ben, beschlossen wir, das Angebot an-
zunehmen. In dieser Woche machen 
wir einmal Pilken, einmal Naturköde-
rangeln und zweimal Brandungsangeln. 
Wie immer fi ndet ein Abschlussgrillen 
statt. 

Interessiert an weiteren Informationen,  
dann ruft  Gerd Tel. 040-181 75 220  oder 
mich Tel. 040-723 405 95 einfach an !!!!

Noch einmal einen herzlichen Dank an 
Familie Stengel und den Hafenmeister 
von Gedser für die Hilfe und Unterstüt-
zung.        ❐

Fangberichte  Meeresfi schen

Zwei Fische fi ng Werner Beh-
rendt am 15. Mai in der Hein-
rich-Osterath-Straße im Teich 
7. Der Spiegelkarpfen von 5,1 
kg hatte eine Länge von 64 cm. 
Der Schuppenkarpfen war mit 
2,8 kg und 57 cm etwas kleiner.

Eine kleine Bitte:
Wir danken allen Einsendern 
und freuen uns, dass wir so 
viele Fotos bekommen haben.

Die Fotos sollten mindestens 
1 MB als Dateigröße haben 
oder eine Aufl ösung von 300 
dpi. Fotos mit geringer Auf-
lösung haben im Druck eine 
so schlechte Qualität, so dass 
sie ganz klein gedruckt wer-
denn müssen, wenn es über-
haupt geht.

Lust auf die BAV-Maitour 2009?
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Fangberichte 

Mit diesem Prachtaal ging Th omas 
Brückner sein bisher größter Fang an 
die Angel. Er fi ng den Fisch am 23. Au-
gust 2008 in der Bille. Der Aal hatte die 
Länge von 70 cm und ein Gewicht von 
814 g.

Michael Grabowski fi ng am 18.10.2008 
diesen Traumhecht links im Bild mor-
gens im Sandbrack. 

Der Esox von zwar 102 cm Länge aber 
nur mageren 4400 g Gewicht biss auf ei-
nen Blinker.

Am 23.07.08 fi ng Antonino Borzi in der 
Elbe diesen Zander mit einer Länge von 
96 cm und einem Gewicht von 8 kg. 
Der  Zander konnte einem Gummifi sch 
nicht widerstehen.

Von Klaus Skibitzki

Ich bin zum 01.07.2008 in den Bergedor-
fer Anglerverein eingetreten und hat-
te bereits am 27.07.2008 in den frühen 
Abendstunden das unwahrscheinliche 
Glück, am Fersenweg in Teich 10 einen 
Hecht zu fangen, der 100 cm lang und 
7,450 kg schwer war. Nach einem an-
ständigen Drill konnte ich den starken 
Esox mit Hilfe meines Sohnes Paul si-
cher keschern.

Benutzt habe ich einen kleinen 10 cm 
großen Wobbler.

Ich habe diesen schönen Fang in der 
Bahnhofsgaststätte Fünfh ausen wiegen 
lassen.       ❐
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Aus dem Vereinsleben  Dit und Dat

Von Ulf Großmann

Auch in 2008 hat sich der BAV wieder 
am Landmarkt in Hamburg- Bergedorf  
beteiligt, um über seine Aktivitäten in 

den Angelsparten, sowie seine Bemü-
hungen um den Landschaft s- und Um-
weltschutz zu berichten. 

Die Nähe zum Stand von Bernd Dybal-
la (mit geräucherten Forellen und Aa-
len) bescherte dem BAV Stand zahl-
reiche Besucher. Insgesamt wurden ca. 
80.000 Besucher an den beiden Tagen 

des Landmarktes ge-
zählt. 

Viele Besucher 
zeigten reges Interes-
se an einer BAV Mit-
gliedschaft  und ließen 
sich Informationsma-
terial aushändigen. 
Besonders der redu-
zierte Aufnahmebei-
trag und der mode-
rate Jahresbeitrag (bei 
super Gewässern) 
fand starke Beach-
tung. Auch das ak-
tuelle BAV Angebot: 
Beim Eintritt in der 
zweiten Jahreshälft e 
wird auch nur der 

halbe Beitrag bezahlt, sprach viele Inte-
ressenten an. Nach wie vor gilt: Frauen 
und Mädchen zahlen bei uns keine Auf-

nahmegebühr!  

Besonders beliebt wa-
ren wieder die Angel-
magazine, DVD’s und 
Aufk leber etc. die uns 
freundlicherweise von 
‚Rute& Rolle’, ‚Fisch& 
Fang’ und ‚Blinker’ 
zur Verfügung ge-
stellt wurden. Die 
beiden erstgenann-
ten Verlage stellten 
uns darüber hinaus 
hochwertiges Angel-
gerät zur Verfügung, 
das als Gewinne eines 
BAV Preisrätsels aus-
gelobt wurde. Den 
glücklichen Gewin-
nern wurden die Prei-
se bereits im Rahmen 

des BAV Räucherfestes übergeben. 

Nochmals vielen herzlichen Dank für 
die sehr großzügige Unterstützung an 
alle Sponsoren! Wir werden auch in 
2009 wieder beim Landmarkt dabei 
sein.       ❐

Landmarkt 2008 

Von Gisela Beckmann

Unser Mitglied Karl-Heinz Wrede 
schrieb uns, dass er einen Räucherofen 
zu verschenken hätte. Ein Foto lag auch 
gleich dabei.

Achim Kröger zeigte Interesse für den 
BAV und sorgte dafür, dass der Ofen 
abgeholt wurde. 

Jetzt wartet der Ofen auf seine Verwen-
dung zum Beispiel beim Räucherfest, 
kann aber auch nach Absprache mit 
Rudi Peschke oder Achim Kröger von 
allen Mitgliedern genutzt werden.

Unserem Mitglied Karl-Heinz Wrede 
nochmals ein kräft iges Dankeschön.   ❐

Die Gewinner des Preisrätsels (von links):

Marcel Wedemann (Fliegenrolle von Fisch 
und Fang), Monika Grabowski (Fliegenset 
von Fisch und Fang) , Klaus Skibitzki 
(Karpfenrute von Rute und Rolle), Dirk 
Wagner (DVD von Rute und Rolle), Steven 
Kiefer (Angeltasche von Rute und Rolle) war 
leider nicht da.

Räucher-
ofen 
geschenkt
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Von Ulf Großmann

Total verregneter Tag, aber grandio-
se Fangergebnisse. Am Montag, den 

4.8.2008 in der H.-O.-Straße Teich 5 
habe ich diese Fische mit Made (Karp-
fen) und Wurm (Hecht) gefangen:

1. Karpfen (62 cm, 8 Pfd.): Guter 
Drill, sichere Landung! 

2. Hecht (84 cm, 9 Pfd.): Nachläufer 
auf Wurm (große Überraschung!!!!). 
Schwieriger Drill an 20er Schnur. 

Alles in allem ein toller Tag, trotz Sturm 
und Regen.

Hier kommt eine Fangmeldung zum 
Th ema BARSCH. Mein Vater und ich 
waren heute, am 11. September, in Krü-
zen. Der Barsch hat auf Tauwurm gebis-
sen. Länge 38cm, 700 Gramm. Danach 

kam nicht einmal mehr ein ‚Zupfer‘.... 

Tochter Svenja hatte diesmal keine Lust 
zum Fotographieren...daher ist der Fisch 
alleine drauf. Mittlerweile hat Svenja Fi-
lets gemacht, die morgen in die Pfanne 
kommen...       ❐

Und noch 
mehr Fänge ...
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 In der Vergangenheit haben die Ver-
antwortlichen des Vereins immer 
wieder darauf hingewiesen, dass zwi-
schen den Besatzzahlen und den in 
den Fangstatistiken gemeldeten Fän-
gen in Langelohe eine erhebliche Dis-
krepanz besteht. Im Klartext bedeutet 
dies, dass einigen – hoff entlich wenige 
Mitglieder – den BAV oder besser ge-
sagt, die anderen Mitglieder bestehlen. 
Für mich ein sehr unschöner Gedan-

ke, solche Angelkameraden zu haben. 
Was hat diese Fischgier mit unserem 
schönen Hobby gemeinsam? Aber es 
geht noch weiter, einige Mitglieder 
tragen die gefangenen Fische brav in 
das Fangbuch in Langelohe ein und 
vergessen (??) dann off ensichtlich den 
Eintrag in die Fangstatistik. Wenn 
es dann wirklich nur Vergesslichkeit 
war, verstoßen diese Experten gegen 
unsere Vereinsstatuten, da jeder Fisch 

sofort nach dem Fang in die Statistik 
einzutragen ist. Sollten sich derar-
tige Fälle bei bestimmten Kameraden 
häufen, muss man ja davon ausgehen, 
dass hier der Verein und übrige Mit-
glieder vorsätzlich betrogen werden. 
Es ist eigentlich sehr schade, dass sich 
unsere Vorstandsmitglieder in ihrer 
Freizeit, die sie für die Mitglieder auf-
bringen, immer wieder mit derartigen 
Th emen beschäft igen müssen.       ❐

Dem 

BAV-Knurrhahn

fi el auf:

Diesmal bin ich mal wieder etwas verärgert.
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Von Gerhard Bischoff 

Nun geht schon wieder ein Angeljahr 
dem Ende entgegen. Das Fangergebnis 
war bis auf das Naturköderangeln im 
August eine einzige Katastrophe. Es gibt 
wohl keine Fische mehr in der Ostsee.

Kurz zu den Ergebnissen:  
Die „Mai-Tour“ war vom Ergebnis her 
schlichweg mies. Es wurden in der ge-
samten Zeit 106 Fische von den Seni-
oren gefangen. 

Sieger der Mai – Tour  wurde mit der 
Platzziff er 11 Sönke Fries mit 9 maßigen 
Fischen. Zweiter wurde mit der Platz-
ziff er 19 Norbert Rudnik mit ebenfalls 

9 Fischen, aber zum Teil etwas kleiner. 
Dritter wurde mit 12 Fischen und der 
Platzziff er 43  René Fries. Den größten 
Dorsch mit 71 cm fi ng Werner Wulf, 
den größten Plattfi sch mit 40 cm fi ng 
Jannis Th orand. Wenn Ihr nun den Ge-
wohnheitssieger – Andreas – sucht, der 
landete mit der Platzziff er 92  auf dem 
21. Platz!

Abtuter wurde unsere Antje Nieswand. 
Das Casting gewann Jannis Th orand. - 
Die Mai-Tour schnell vergessen!!!

Es folgte die Naturköderfahrt am 31. 
August ab Heiligenhafen. Diese Tour 
sollte uns für die Mai – Woche entschä-
digen. Die Senioren fi ngen 473 Fische 
und die Junioren 150 Fische. Es wurden 
fast ausschließlich Wittlinge gelandet, 
aber es wurden wenigstens Fische ge-
fangen. Andreas Schweitzer lief wieder 
zu seiner alten Form auf und fi ng 50 Fi-
sche! Zweiter wurde Sönke Fries mit 42 
Fischen vor seinem Sohn René mit 41 
Fischen.

Am 19.10. ging das alte Trauerspiel wei-
ter. Pilken von Heiligenhafen aus. Es 
wurden 10 maßige Fische gelandet!! Sie-
ger wurde Frank May mit 2 Fischen vor 
Peter Höhne mit 2 Fischen und Th omas 

Brückner, der einen Dorsch fi ng der aber 
gleichzeitig der größte war (70 cm!)

Zum Abschluß ging es in die Brandung. 
Bei Grömitz haben wir einen guten 
Strand gefunden. Bei ziemlicher Briese 
hieß es tapfer sein und durch. Sieger 
wurde Sönke Fries mit 14 Fischen, der 
auch gleichzeitig den größten Dorsch 
mit 59 cm erwischte. Zweiter wurde 
Andreas Schweitzer mit 8 Fischen und 
Dritter schließlich Jo Jansen mit 5 Fi-
schen. Den größten Plattfi sch landete 
Klaus Conrad  (36 cm).

Damit ist das Angeljahr 2008 abge-
schlossen, nun folgt nur noch unsere 
Jahresabschlussfeier am 29. November.

Die nächste Mai–Tour geht auf die Insel 
Als in Dänemark.  Die Mai–Tour ist un-
ser jährlicher Höhepunkt!! Noch sind 
einige Plätze frei! Also, wenn noch je-
mand Interesse hat, schnell anmelden!

Das erste Brandungsangeln für  2009 ist 
bereits am 20. Dezember 2008!!!

Ich wünsche Euch jetzt schon ei-
nen schönen Jahreswechsel. Wie heißt 
es so schön: „Bleibt mir gewogen!“ 
Euer Obmann         ❐

Meeresfi schen

Hallo, Freunde der Salzwasserfi scherei
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Der Aal 
(Anguilla anguilla) 
Gemeinsame Aktion in Deutschland, 
Österreich und Schweiz 

Der Verband Deutscher Sportfi scher 
(VDSF), das Österreichische Kuratori-
um für Fischerei und Gewässerschutz 
(ÖKF), das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) und der Verband Deut-
scher Sporttaucher (VDST) haben den 
Aal zum Fisch des Jahres 2009 gewählt. 
Erstmalig hat sich an der gemeinsamen 
Aktion auch der Schweizerische Fische-
reiverband (SFV) beteiligt. 

Mit dieser Wahl soll darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass die Bestän-
de des Europäischen Aals (Anguilla an-
guilla) fast im gesamten Verbreitungs-
gebiet erheblich zurückgegangen sind 
und dass es gilt, diesen außergewöhn-
lichen und einzigartigen Fisch besser zu 
schützen. 

Der Aal ist mit seinem schlangenför-
migen und langgestreckten Körper un-
verwechselbar. Er lebt auf dem Grund 
unter Steinen, im Schlamm oder in 
Spalten und ernährt sich vorwiegend 
von Würmern, (Klein-)Krebsen, Insek-
tenlarven, Fischlaich, aber auch von Fi-
schen. 

Die Gründe für den Bestandrückgang 
sind vielfältig und bisher nicht ausrei-
chend geklärt. Als Ursachen werden na-
türliche und anthropogene, d.h. vom 
Menschen verursachte Faktoren in der 
ozeanischen und kontinentalen Lebens-
phase der Aale vermutet, denen sie im 
Zusammenhang mit Ihrem Wanderver-
halten ausgesetzt sind. 

Aale schlüpfen im Atlantik, in der Sar-
gassosee nahe den Bahamas. Mit dem 
Golfstrom werden die Larven öst-
lich verdrift et und nach etwa drei Jah-
ren erreichen sie die europäischen Kü-
sten. Umgewandelt zu Glasaalen, wan-
dern die jungen Aale dann in die Fluß-
mündungen ein, steigen in den Flüssen 
auf und gelangen auch in Seen. Hier 
wachsen sie dann innerhalb von sechs 

bis zwölf Jahren als Gelbaale zur Ge-
schlechtsreife heran. Zur Fortpfl anzung 
wandern sie, nun Blankaale genannt, 
wieder tausende Kilometer zurück in 
die Sargassosee, wo sie geschlüpft  wa-
ren. Dort laichen die Aale ab und ster-
ben. Das Vorkommen des Europäischen 
Flussaals erstreckt sich über die Atlan-
tische Küste Nordafrikas und Europas 
(inklusive Nordsee, Ostsee und Mittel-
meer). 

Für den dramatischen Bestandsrück-
gang gibt es ein ganzes Bündel von Ur-
sachen. 

Da der Aal ein Wanderfi sch ist, spielt die 
Verbauung der Gewässer durch Wasser-
kraft werke eine große Rolle, welche für 
ihn oft mals eine unüberwindbare Bar-
riere darstellt. Vielfach bleibt ihm auf 
seiner Rückwanderung oft mals nur der 
Weg durch den Turbinenschacht. Ab-
hängig vom Turbinentyp wird der Aal 
dabei oft  getötet oder schwer verletzt. 

Auch die weltweite Nachfrage nach Aal 
bringt die Fische in Bedrängnis – vor 
allem der Fang von Glasaalen. Der Weg-
fang der Glasaale und die direkte Verar-
beitung zu Fischkonserven vor allem in 
Frankreich, Portugal und Spanien, hat 
zur Dezimierung beigetragen. Ebenso 
wie der Export der Glasaale nach Fern-
ost für die Aalmast, wo Händler horren-
de Preise für die jungen Aale zahlen. 

Zusätzlich zu all den vom Menschen 
verursachten Gefahren, hat der Aal 
auch noch biologische Feinde, wie den 
Schwimmblasenwurm oder das Aal-
Herpesvirus die den Bestand mas-
siv gefährden. Zu erwähnen ist auch 
vornehmlich der Kormoran, der zum 
Rückgang der Aalbestände das Seinige 
beiträgt. Wissenschaft ler untersuchen 
zudem, ob klimatische Veränderungen 
Einfl uss auf den Bestandsrückgang ha-
ben. 

Der Internationale Rat für Meeresfor-
schung (ICES) hat den Aal deshalb als 
„außerhalb sicherer biologischer Gren-
zen“ eingestuft ; in Deutschland steht er 
bereits seit 1998 auf der Roten Liste ge-
fährdeter Arten. 

Die EU-Fischereiminister haben rea-

giert und unter der deutschen Ratsprä-
sidentschaft  ein europaweites Rettungs-
programm für die Aale beschlossen. Bis 
Ende des Jahres müssen nun alle EU-
Staaten eigene Managementpläne vor-
legen. Ab dem kommenden Jahr sollen 
neben anderen Maßnahmen erstmals 
eine bestimmte Menge gefangener Glas-
aale verpfl ichtend zur Aufzucht in den 
Binnengewässern ausgesetzt werden. 

Auch das Weltartenschutzabkommen 
CITES hat auf seiner 14. Vertragsstaa-
tenkonferenz, auf Antrag Deutschlands, 
ein Rettungsprogramm und strenge 
Handelsbeschränkungen für Aale be-
schlossen, um den bedrohten Fisch bes-
ser zu schützen. 

Die Angelfi scherei leistet Jahr für Jahr 
ihren Beitrag zur Erhaltung des Aals 
und investiert erhebliche fi nanzielle 
Mittel in Besatzmaßnahmen, ohne wel-
che die Bestände bereits wesentlich 
niedriger wären. 

Bleibt zu hoff en, dass mit den geplanten 
Maßnahmen das Überleben des Euro-
päischen Aals gesichert werden kann, 
denn es wäre schade, wenn dieser bio-
logisch so interessante Fisch in Zukunft  
nicht mehr in unseren Gewässern son-
dern nur noch in unserer Erinnerung 
leben würde.         ❐

Der Verband Deutscher Sportfi scher e.V. informiert: 

Fisch des Jahres 2009
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Abangeln 2008

GewässersperrungGewässersperrung
Vor dem An- und Abangeln, sowie dem Vatertagsangeln 
und dem Schnuppertreff en und dem Fliegenfi scherpokal  
werden die entsprechenden Teiche jeweils ab Mittwoch 24 
Uhr vor dem Veranstaltungtag bis zum Veranstaltungs-
ende gesperrt. 

Für die Treff en der Flugangler gilt die Sperre für Teich 9 in 
Langelohe am Veranstaltungstag ab 14 Uhr bis zum Veran-
staltungsende.

SeminareSeminare
BAV-Fischer-Wochenend-Lehrgänge

14.02. - 28.02.  * Prüfung: Mi, 04.03.
06.06. - 20.06. * Prüfung: Mi, 24.06.
12.09. - 26.09.  * Prüfung: Mi, 07.10.

*Unterricht jeweils samstags und sonntags 9.00 - 16.30 Uhr

Anmeldung und Informationen in den Kontaktstellen!

Von Ulf Großmann

Anlässlich des (inoffi  ziellen) Ausklangs 
der Angelsaison, unserem BAV Aban-
geln 2008, hatten sich am 12. Okto-
ber 54  Petrijünger an der Teichanlage 
Heinrich Osterath Straße eingefunden, 
um gemeinsam kapitalen Fischen nach-

zustellen. Nach der Platzauslosung ging 
es anschließend gemeinsam, bei nahe-
zu noch vollständiger Dunkelheit, zu 
den bereits ausgesteckten Angelplätzen 
an den Fersenwegsee. Nach dem Start-
schuss um 7.30 Uhr setzte den Ang-
lern das schmuddelige, kalte und neb-
lige Wetter stark zu. Off enbar war den 
Fischen das Wetter ebenfalls auf die 
Schwimmblase geschlagen, denn von 
der erhofft  en anschließenden Beißlau-
ne (trotz der absolut leckeren Köder) 
konnte im Vergleich zu den vorherigen 
Veranstaltungen leider keine Rede sein. 
Keine Angelmethode war diesmal wirk-
lich der Knaller, weder mit Spirolino, 
noch auf Tauwurm oder Made wurde 
gebissen. Nur etwas Gymnastik am An-
gelplatz und der Schnack mit den Nach-
barn ließ die Glieder der Petrijünger bei 
der Kälte nicht einfrieren. 

So war die Freude groß, als gegen 12 
Uhr zum Ende der Veranstaltung (dann 
klarte es allerdings auch etwas auf), bei 

der anschließenden Zusammenkunft  
am Vereinshaus wieder Ossi’s leckere 
gegrillte Karbonade vom Grill und ein 
Getränk gereicht wurde. Beim näch-
sten Mal wäre vielleicht auch ein hei-
ßer Glühwein (am Angelplatz) auch 
eine klasse Idee. Auch wenn es diesmal 
im Ergebnis nicht ganz so viele Fische 
waren, so waren die Angler Alexand-
er Moltke, Sportfreund Schmidt und 
Rolf Montowski besonders freudig ge-
stimmt, gehörten sie doch zu denen, 
die Petrus am reichhaltigsten beschenkt 
hatte. 

Abschließend noch ein Danke an die 
Organisatoren des Abangelns, perfekter 
geht’s wirklich nicht! Sportkameraden, 
bitte denkt an rechtzeitiges Anmelden 
zum Anangeln am 8. März 2009! 

Auch wenn das Abangeln vorbei ist 
wünsche ich allen Petrijüngern noch 
zahlreiche kapitale Hechte bis zum Be-
ginn der Schonzeit am 1. Januar 2009!       
❐

Wasserqualität 
Von Hartmut Stahlbuhk und Patrik Eid

In diesem Jahr haben wir im Frühjahr, Sommer und Herbst 
jeweils ca. 15 bis 20 unterschiedliche Gewässer überprüft . 

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass alle unsere Gewäs-
ser eine gute bis sehr gute Wasserqualität  besitzen. Generell 
kann gesagt werden, dass der große und kleine Fersenwegsee 
(Teich 9+10) die beste Wasserqualität aufweisen, was zum ei-
nen durch die Wassertiefe und zum anderen darauf beruht, 
dass keine Nitrate und Phosphate durch Gräben bzw. Regen 
zugeführt werden.

Für unsere Gewässer war dieses Jahr ein gutes Jahr. Im Früh-
jahr hatten wir eine ca. vier Wochen lange Wärmeperiode wo-
durch die Wasserqualität nicht wesentlich beeinträchtigt wur-
de. Der Sommer war relativ kalt und nass. Dadurch wurde 
der Sauerstoff gehalt auch in unseren fl achen Gewässern nicht 
merklich abgesenkt. 

Sollte jemand von den Mitgliedern des BAV zu unseren Ge-
wässern spezielle Fragen haben oder möchte Daten der Was-
serqualität einzelner Gewässer einsehen, kann er sich gerne 
an uns wenden. Die Auswertungen der Proben können einge-
sehen werden.       ❐
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SüßwasserSüßwasser
08.03. Anangeln, H. O.-Straße, Teich 9 und 10 *
21.05. Vatertagsangeln, H. O.-Straße, Teich 9 und 10 *
11.10. Abangeln, H. O.-Straße, Teich 9 und 10 *
weitere Termine werden durch Aushang bekanntgegeben!
* Treff en ist jeweils 7.00 Uhr am Vereinshaus. Für das 

leibliche Wohl wird gesorgt. Die Umlage beträgt 7,50 €. 

Informationen und Anmeldungen bei:

Achim Kröger: Tel. 040-724 82 99

MeeresangelnMeeresangeln
12.12.08 Treff  *
20.12.08 Brandung
06.02. Treff 
14.02. Brandung
27.03. Treff 
05.04. Hering Angeln
08.05. Treff 
16.-23.5. Mai Tour
19.06. Treff 
28.06. Naturköder
Resttermine folgen im nächsten Bissanzeiger

Treff : Jeweils freitags um 19.30 Uhr im Clubhaus des 
VFL Lohbrügge, 
Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg

Rückfragen bitte an: 

Gerhard Bischoff, Tel. 040-181 75 220
Sönke Fries, Tel. 040-723 40 595

BAV-JugendBAV-Jugend
Süßwasser
08.03. Anangeln
25.04. Karpfenangeln, H.O.Str.
16.05. Aal- und Zanderangeln im Elbstrom
21.05. Vatertagsangeln
19.–20.06 Nachtangeln, Fersenweg
11.07. Aalangeln im Elbstrom
11.-12.09. Nachtangeln, Krüzen
26.09. Forellenangeln, ganztägig mit Grillen
11.10. Abangeln
14.11. Buttangeln im Elbstrom oder Raubfi schangeln, je 

nach Beteiligung
Die Umlage beträgt je Veranstaltung € 2,50, die Köder wer-
den gestellt. Bei Nachtangelveranstaltungen ist für das leib-
liche Wohl gesorgt.

Anmeldungen: 

Bernd Dyballa:     Tel. 040-670 18 22 und 0171-220 40 91
Klaus Klamrowski: Tel. 040-710 65 06 und 0173-200 20 31

Salzwasser 
Die Jugendlichen können an allen BAV-Meeresterminen 
teilnehmen. Anmeldungen für BAV-Salzwasserveranstal-
tungen bei:

Andreas Schweitzer: Tel. 04104-690 500

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

Termine für das Jahr 2009

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

FestausschussFestausschuss
01.05. Anglerfl ohmarkt, ab 10 Uhr *
03.10. Räucherfest, ab 10 Uhr *

* Vereinshaus an der Heinrich-Osterath-Straße
Informationen und Anmeldung bei:

Fritz Meincke           Telefon: 040/712 56 32

FliegenfischenFliegenfischen
07.06. Schnuppertreff en 10 - 13 Uhr in Langelohe

20.09. 2. BAV Fliegenfi scherpokal, Treff en um 7 Uhr in 
Langelohe, Umlage 8,-- €. 
Für Essen und Trinken wird gesorgt

Unsere Gruppentreff en fi nden im Sommer wöchentlich am 
Dienstag ab 18.00 Uhr in Langelohe statt. Im Winter treff en 
wir uns jeden 2. Dienstag im Monat im Vereinshaus.

Oktober - März im Vereinshaus Heinrich-Osterath-Str. 1. 
April - September in Langelohe 2. 

Informationen:
Frank Mausolf  Tel. 040-739 31 521 + 0177-723 86 74
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Heute möchte ich mich kurz vorstellen. 
Ich heiße Marc Borchert, bin 38 Jahre 
alt und gebürtiger Bergedorfer. Nach 20 
jähriger Abstinenz habe ich mich dieses 
Jahr entschlossen wieder die Vorzüge 
von Vereinsgewässern, guter Betreuung 
und eventueller Hilfestellungen persön-
lich in Anspruch zu nehmen. 

Nachdem ich vom Verband auch 20 Jah-
re nach meiner Prüfung noch eine Er-
satzurkunde bekommen hatte, konnte 
es losgehen mit der Angelei. Zuerst wur-
den in der Elbe Aale, Brassen und Butt 
auf Wurm gefangen. Sehr schnell habe 
ich mir dann das Angeln mit Gummi-
fi sch zeigen lassen. Dies machte mir am 
meisten Spaß, weil ich auch ziemlich er-
folgreich war. 

Wie sollte es auch anders sein, bin ich 
durch Tipps und Rat eines Mitgliedes 
des Vereines (Rainer Stoof) zu meinen 
ersten 83, 85 und 87 cm Zander am Zol-
lenspiecker gekommen.

Ihr könnt die Bilder hier sehen und ich 
glaube es sind für eine Anfänger ziem-
lich stattliche Zander. 

Ich glaube es könnte für neue Vereins-
mitglieder eine sehr gute Sache sein, 
wenn sich immer jemand fi nden wür-
de, der sie ein bisschen an die Hand 
nimmt und ihnen Gewässer und An-
gelmethoden zeigt. Ich habe jedenfalls 
davon profi tiert und fühle mich in un-
serem Verein sehr wohl. Auch Forellen 
habe ich im Teich 10 bereits gefangen. 
Leider kam sofort die Schonzeit, sonst 
hätte ich auch dort sehr viel Spaß haben 
können.        ❐

Mehrfaches 
Zanderglück

Rainer Stoof mit einem von Marc Borcherts 
Zandern

Die offi  zielle Postanschrift  des 
Bergedorfer Anglervereins ist:

Gisela Beckmann
Schanze 23, 21465 Wentorf

Aus aktuellem Anlass weisen wir 
nochmals darauf hin: Post an ande-
re Adressen erreichen uns nicht oder 
stark verspätet, so dass z. B. eine in ei-

ner Kontaktstelle abgegebene Kündi-
gung verloren geht oder uns erst mit 
monatelanger Verspätung weitergege-
ben wird. 

Da der offi  zielle Postweg nicht einge-
halten wurde, gilt in so einem Fall der 
Eingangstag bei uns z. B. bei einer  
Kündigung als Kündigungsdatum.    ❐

Post an den BAV...



Anschrift : 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• 
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Pokale Lütten

Anschrift : Billstedter Hauptstraße 69, 22111 Hamburg

Öff nungszeiten: 
Montag bis Freitag   9.00 - 18.30 Uhr
Samstag    8.00 - 15.00 Uhr

Hier können Sie:

Fangstatistiken umtauschen • 
Änderungsformulare erhalten• 
Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten• 
sich zu Kursen und Angelveranstaltungen anmelden • 
sich über Vereinsangelegenheiten informieren• 

Anschrift : Lauweg 4 (am Sandbrack), 21037 Hamburg

Öff nungszeiten: 
ab 10.00 Uhr
Dienstags Ruhetag

Hier können Sie:

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

Bahnhofsgaststätte 
FünfhausenBergedorfer Angler-Centrum

Kontaktstellen:  Was kann man wo?

Anschrift : 

Lohbrügger Landstraße 9, 
21031 Hamburg

Öff nungszeiten: 

Montag bis Freitag  
9.00 - 18.00 Uhr 

Samstag 
9.00 - 12.00 Uhr

Hier können Sie:

Fangstatistiken umtauschen • 
Änderungsformulare erhalten• 
Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten• 
sich zu Kursen und Angelveranstaltungen anmelden • 
sich über Vereinsangelegenheiten informieren• 

Angelcenter Vögler

Neu!




