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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 

• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten 

• sich zu Kursen, der Fischerprüfung und 
Angelveranstaltungen anmelden 

• Schlüssel für das Vereinshaus in Krüzen erhalten 

• Gastkarten erwerben. 

• sich über Vereinsangelegenheiten informieren

Pokale Lütten
Wichtige 

Änderung

Auf eigenen Wunsch 
hat das Angelcenter 

Vögler die Tätigkeit als 
Kontaktstelle für den 

BAV aufgegeben.

Anschrift : Lauweg 4 (am Sandbrack), 21037 Hamburg

Öff nungszeiten: 
ab 10.00 Uhr
Dienstags Ruhetag

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 

• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten

• sich über Vereinsangelegenheiten informieren

Kontaktstellen:  Was kann man wo?
Bergedorfer Angler-Centrum Bahnhofsgaststätte Fünfh ausen

Bitte beachten!

Anschrift : 

Lohbrügger Landstraße 9, 
21031 Hamburg

Öff nungszeiten: 

Dienstag bis Freitag  
9.00 - 18.00 Uhr 

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 

• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten

• sich über Vereinsangelegenheiten informieren
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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Leser,

vor Ihnen liegt jetzt die 43. Ausgabe unseres Bissanzeigers. Eine neue Ausgabe des 
Bissanzeigers bedeutet immer sehr viel Arbeit für das Redaktionsteam. Für diese 
Tätigkeiten geht mein Dank an diejenigen, die durch ihre Unterstützung ein neu-
es Erscheinen des Bissanzeigers wieder möglich gemacht haben. Die Hauptarbeit 
lag, wie in den Vorjahren auch, wieder bei Gisela und Wolfgang Beckmann. Den 
Beiden möchte ich dafür nochmals einen besonderen Dank aussprechen.

Die Veranstaltungen für dieses Jahr sind durchweg abgeschlossen und erfolgreich 
durchgeführt worden. Näheres dazu stand bereits im Bissanzeiger 1/2013 und 
weitere Einzelheiten fi ndet Ihr auf den folgenden Seiten. Den Verantwortlichen 
gebührt dafür unser aller Dank, der hiermit ausgesprochen ist.

Die Tätigkeiten des Vor-
standes bestehen im Mo-
ment hauptsächlich in 
der Pfl ege und Instand-
haltung unserer Gewäs-
ser. Hierzu wird auch die 
Mitarbeit der Mitglieder 
benötigt. Ich hoff e, dass 
unsere Gewässerpfl eger 
Frank und Ossi hierbei 
reichlich von Euch unter-
stützt werden. Als Aus-
gleich dafür sind wir zur-
zeit beschäft igt, die Ge-
wässer mit neuem Fisch 
zu versorgen und damit 
auf eine neue erfolgreiche 
Saison hinzuarbeiten.

Mein Dankeschön an alle, 
die mit Werbebeiträgen, 
Artikeln und Bildern zum 
Gelingen der neuen Aus-
gabe beigetragen haben.

Ich wünsche Ihnen auch 
im Namen des gesamten 
Vorstandes und der Re-
daktion ein schönes und 
erholsames Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch, 
viel Gesundheit und ein 
fi schreiches 2014.

Achim Kröger, 
Vorsitzender

Wichtiger Hinweis
Mit Ablauf des 31.12.2013 endet die gemeinsame Nutzungsmöglichkeit der 
Dove Elbe Strecken des BAV und des SF Elbe. 

Bitte geben Sie noch vorhandene Karten beim Umtausch Ihrer Fangstatistik 
zurück.
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Was macht 
eigentlich ein 
Jugendwart?

Von Andreas Schweitzer   

Ich bin seit gefühlten 25 Jahren als 
Jugendwart für den Bergedorfer Ang-
lerverein tätig und betreue die Mee-
resgruppe. Zusammen mit den Er-
wachsenen fahren wir ans Meer, um 
gemeinsam zu angeln und Erfahrun-
gen auszutauschen. Dabei kommt es 
nicht selten vor, dass Jugendliche super 
Ideen haben, um Dorsche oder Platt-
fi sche zu überlisten. Oft  fangen sie we-
gen dieser Ideen sogar besser, als wir 
Erwachsenen.

Mehrfach im Jahr fahren wir an die 
Ostsee. Im Frühjahr und Herbst geht 
es in die Brandung und in der wärme-
ren Jahreszeit fahren wir mit dem Kut-
ter raus. Die Termine hierzu stehen 
im Bissanzeiger und sind im Internet 
nachzulesen. Da es nicht so einfach ist, 
an die Ostsee zu gelangen, haben wir 
unsere Termine mit den Terminen der 
Erwachsenen zusammengelegt. Bei In-
teresse schaut doch einfach mal bei den 
Meeresterminen nach!

Wer allerdings noch nie zum Bran-
dungsangeln oder Naturköderangeln 
war und Pilken nur aus Büchern kennt, 
wendet sich an seinen Jugendwart. 
Neueinsteiger sind dann herzlich ein-
geladen, bei mir zu Hause Meeressys-
teme zu bauen und bei Bedarf das pas-
sende Leihgerät gestellt zu bekommen. 
Jeder Neueinsteiger hat als Angelnach-
barn einen erfahrenen Angler neben 
sich, der gerne behilfl ich ist. Es wird 
also niemand alleine gelassen!

Wenn sich dann eine Gruppe Ju-
gendlicher gefunden hat, die Interes-
se an nationalen und internationa-
len Veranstaltungen hat, hilft  unser 
2. Jugendwart im Meeresangeln Rene 
Fries weiter.

Etliche Jugendliche hatten schon die 
Möglichkeit, Teilnehmer der Jugend-
nationalmannschaft  zu sein und somit 
bei Welt- und Europameisterschaft en 
mitzufi schen.

Selbstverständlich steht aber der Spaß 
am gemeinsamen Angeln im Vorder-
grund!

Unsere Süßwasserjugendwarte bieten 
Nacht- und Karpfenangeln, Raubfi sch-
angeln und Forellenangeln an. Eure 

Wünsche können selbstverständlich 
auch berücksichtigt werden.

Nun haben wir aber 
ein Problem:

Ich suche dringend für die nächste An-
gelsaison einen oder zwei Jugendwar-
te, die bereit sind, diese Veranstaltun-
gen im Süßwasserbereich zu planen 
und durchzuführen. Es ist natürlich 
mit etwas Arbeit verbunden, macht 
aber unglaublich viel Spaß, Jugendli-
chen das Angeln näher zubringen.

Die Jugendlichen brauchen keine Pro-
fi s, die jede Angelart total beherrschen. 
Darauf kommt es gar nicht an. Man 
sollte aber Lust haben, mit den Jugend-
lichen ans Wasser zu fahren, um ge-
meinsam unserem Hobby nachzuge-
hen.

Keine Angst! Niemand wird ins „kalte 
Wasser“ geworfen. Sollte jemand von 
euch Interesse an diesem Amt haben, 
wird er selbstverständlich von mir ein-
gewiesen und unterstützt!

Einfach bei mir oder anderen Vor-
standsmitgliedern melden.       ❐

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

Jugendwart gesucht!

V ereinsinternes  Süßwasserangeln
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Der Verband Deutscher Sportfi scher 
(VDSF) hat in Abstimmung mit dem 
Deutschen Angler Verband (DAV), 
dem Bundesamt für Naturschutz 
(BfN), dem Verband Deutscher Sport-
taucher (VDST) und dem Österreichi-
schen Kuratorium für Fischerei und 
Gewässerschutz (ÖKF) die Forelle 
zum Fisch des Jahres 2013 gewählt. 

Die zur Familie der Lachsfi sche (Sal-
monidae) zählende Forelle gehört 
wohl zu den bekanntesten heimischen 
Fischarten. Je nach Lebensweise un-
terscheidet man drei verschiedene For-
men der gleichen Art: Die Bachforelle, 
die in der Regel ständig in Fließgewäs-
sern lebt, die Seeforelle, die in Süßwas-
serseen vorkommt, zum Laichen aber 
in die Zufl üsse aufsteigt, und die Meer-
forelle, die einen Teil ihres Lebens im 
Salzwasser verbringt und in Lebens-
weise und Verhalten dem atlantischen 
Lachs ähnlich ist. Im Meer hält sie sich 
bevorzugt in Küstennähe auf und steigt 
zum Laichen in Flüsse bis hin zu klei-
nen Bächen auf. Auf der Basis neuerer 
genetischer Erkenntnisse wird auch 
die Th ese dreier verschiedener Arten 
diskutiert.

Je nach Lebensraum in den verschiede-
nen Gewässern entwickeln sich diese 
Fische  unterschiedlich in Größe und 
Färbung und weiteren Merkmalen. 
Ausgewachsene Meer- und Seeforellen 
erreichen, im Gegensatz zu der verhält-
nismäßig kleinen Bachforelle (20-60 
cm und 0,5-2 kg), meist eine Länge von 
80–100 cm und ein Gewicht von 10-15 
kg. Die drei Ökotypen sind problemlos 
kreuzungsfähig.

Forellen haben einen spindelförmi-
gen, seitlich nur mäßig abgefl achten 
Körper. Der Kopf ist relativ groß. Das 
endständige Maul reicht bis hinter das 

Auge und weist kräft ige Zähne auf. Die 
Färbung der Forellen ist äußerst viel-
fältig und variiert sowohl zwischen 
den drei Formen der Forelle als auch 
zwischen einzelnen Populationen ei-
nes Ökotyps. Bachforellen haben eine 
gelbliche Grundfärbung und einen 
dunkel bräunlichen Rücken. Sie wei-
sen meist rote, hell umrandete  Tup-
fen auf. Dieses Merkmal unterscheidet 
sie von den See- und den Meerforel-
len, deren Schuppenkleid silbrig glänzt 
und mit schwarzen x- oder punktför-
migen Flecken übersät ist. Die Meer-
forelle ist dem Lachs sehr ähnlich. Alle 
Jungtiere sind auf den Körperseiten 
dunkel gebändert.

Forellen werden auch vom Laien leicht 
als solche erkannt. Im Gewässer sind 
sie jedoch oft  schwer zu entdecken, da 
ihre Körperfarbe zur Tarnung dem Un-
tergrund angepasst ist.

Die Bachforelle kommt von Spanien 
bis zum Ural in ganz Europa in kühlen, 
sauerstoff reichen, fl ießenden und ste-
henden Gewässern mit Kies- oder Ge-
röllgrund vor. Die Oberläufe der Fließ-
gewässer bilden den bevorzugten Auf-
enthaltsraum und werden daher als Fo-
rellenregion bezeichnet. Als wertvol-
ler Speisefi sch wurden die Bachforel-
len in weiten Gebieten der Erde einge-
bürgert.  Die Seeforelle fi ndet man von 
Skandinavien bis zum Ural, auf den 
britischen Inseln sowie in den Voral-
pen- und Alpenseen. Die Meerforelle 
lebt im europäischen Küstengebiet von 
Portugal bis hoch in den Norden. 

Je nach Verbreitungsgebiet fi ndet die 
Laichzeit der verschiedenen Forellen-
formen zwischen Oktober und März 
im Süßwasser statt. Die Eier werden 
in eine fl ache Laichgrube gelegt, die 
das Weibchen im kiesigen Flussgrund 

durch kräft ige Schwanzbewegungen 
anlegt. Die Brut schlüpft  innerhalb von 
sechs bis acht Wochen und lebt weitere 
vier bis sechs Wochen lang im Kies von 
ihrem Dottersack, bevor sie anfängt 
kleinen Insektenlarven und Krebstie-
ren nachzujagen. Später ernähren sich 
die Jungfi sche weiterhin von Insek-
tenlarven und anderem kleinen Getier 
und nehmen auch gefl ügelte Insekten 
an der Wasseroberfl äche auf. Als Adul-
te leben vor allem die großen Exemp-
lare aller drei Formen in der Regel räu-
berisch und fressen Fische. Jungfi sche 
bleiben einen längeren Zeitraum im 
Laichgewässer, um dann in einen grö-
ßeren Fluss, einen See oder ins Meer 
zu ziehen. Nur Bachforellen bleiben oft  
standorttreu. Geschlechtsreif werden 
Forellen  nach etwa drei bis fünf Jah-
ren. 

Die beliebte Regenbogenforelle ist üb-
rigens keine heimische Art. Sie wurde 
Ende des 19. Jahrhunderts aus Amerika 
eingeführt.

Durch die Regulierung und Verbauung 
unserer heimischen Flüsse und Bäche 
sind die natürlichen Lebensräume al-
ler drei Forellentypen bedroht. Viele 
Barrieren in Form von Staustufen und 
Wehren behindern sie auf ihren Wan-
derungen und schneiden sie von ihren 
Laichrevieren ab. Zudem stellen die 
Turbinen von Wasserkraft werken eine 
tödliche Falle für sie dar. 

Das bedeutet, wir brauchen naturnahe 
und durchgängige Fließgewässer. Nur 
dann haben die Forellen, wie auch an-
dere Wasserbewohner, eine Chance als 
Schmuckstücke unserer heimischen 
Naturlandschaft  erhalten zu bleiben.  

V.i.S.d.P. 
Verband Deutscher Sportfi scher e.V.                                         
Off enbach, den 17.11.2012
Peter Mohnert - Präsident-         ❐

Fisch des Jahres 2013                                             
Die Forellen

von links:
Foto Bachforelle © : A. Hartl
Foto Seeforelle   © : A. Hartl
Foto Meerforelle © : F. Hecker
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25 Jahre BAV-
Mitgliedschaft 
Michael Ay
Markus Bock
Gerhard Buhk
Bernd Burmester
Hans-Edgar Butz
Wolfgang Clare
Waldemar Duddek
Ulf Großmann
Simon Heß
Ulrich Kesting

Werner Meyn
Andreas Nestler
Hans-Hermann Reimers
Marco Schuchardt
Sven Sievert
Uwe Steinkamp

40 Jahre BAV-
Mitgliedschaft 

Rimt Bohlen
Jürgen Buks
Hans Gaßmann

Michael Haidvogel
Eberhard Klein
Harald Klein
Ronald Maaß
Arne Zimmermann

50 Jahre BAV-
Mitgliedschaft 

Gerhard Bodmann
Joachim Finck
Horst Geerdts
Henning Minte

Hans Rathei
Manfred von Danckel-
mann

60 Jahre BAV-
Mitgliedschaft 

Anton Glogau
Horst Kruggel
Jürgen Reichelt
Dieter Schweissing

Nachruf 
Unser langjähriger Sportkamerad und Ehrenmitglied Hans-
Dieter Kuhlmann ist am 22. Juli 2013 verstorben.

Hans-Dieter Kuhlmann, Jahrgang 1932, trat bereits 1964 in 
den Bergedorfer Anglerverein ein. Schon im Jahr 1970 über-
nahm er dann die Position des Schatzmeisters im BAV. Außer 
der buchhalterischen Verwaltung des Vereins war er auch vie-
le Jahre für die Betreuung der Mitglieder verantwortlich.

Die wichtige Aufgabe als Schatzmeister hat er ununterbro-
chen gut 35 Jahre bis zum Jahr 2005 wahrgenommen. Vie-
le Mitglieder werden sich noch gerne an seine eindrucksvol-
len Ausführungen zu den Haushaltsplänen auf den Hauptver-
sammlungen erinnern.

Gerne erinnern wir uns an die gemeinsame Zeit zurück und 
werden sein Andenken in Ehren bewahren.

Wir wünschen seiner Familie für die Zukunft  alles Gute und 
viel Kraft .

Der Vorstand

Einladung der Jubilare
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Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 2014 ein. 

Sie fi ndet am Donnerstag, 06.03.2014 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) statt. 

Bitte beachten Sie den neuen Veranstaltungsort: 
Vierländer Landhaus, Curslacker Heerweg 2 A, 21039 Hamburg

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

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 04.01.2014 beim Vorsitzenden 
(Achim Kröger, Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

1. Genehmigung der Tagesordnung

2. Wahl der Versammlungsleitung

3. Bericht des Vorsitzenden

4. Bericht über das Haushaltsjahr 2013

5. Bericht der Revisoren 

6. Entlastung des Vorstandes    

7. Ehrungen

8. Wahl des geschäft sführenden Vorstands

9. Wahl von Resortleitern, Obleuten bzw. Referenten 
für spezielle Aufgaben      

10. Wahl des Ehrenratsvorsitzenden 
und der Ehrenratsbeisitzer

11. Wahl von 2 Rechnungsprüfern

12. Haushaltsplan 2014

13. Anträge

14. Verschiedenes

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

Der Vorstand

9 Wahlhl voon Re

Tagesordnung: 

Jahreshauptversammlung 2014
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Nach langen schönen Tagen war am 
Sonntagmorgen der Himmel plötzlich 
bedeckt und die Temperatur um eini-
ge Grad gefallen. Trotzdem waren 38 
unerschrockene Angler um 07:00 Uhr 
am Start. 

Das mit dem Fisch fangen wollte mal 
wieder nicht so richtig gelingen, ob-
wohl ein jeder sein Bestes dafür gab!

Insgesamt wurden immerhin noch 69 
Fische gefangen.

Hier die Plätze:

1. Alexander Moltrecht 
mit 11 Fischen

2. Gerhard Wölm mit 7 Fischen
3. Andreas Schweitzer mit 5 Fischen

Bei den Jugendlichen:

1. Arne Schwerin mit 4 Fischen
2. Marten Jens  mit 1 Fisch

Die Jugendlichen wurden mit Sach-
preisen geehrt, die uns Andreas 
Schweitzer zur Verfügung stellte! Hier 
noch mal ein herzliches Danke schön 
an alle Spender von Sachpreisen. Ihr 
seid toll und tut uns einen großen Ge-
fallen, denn so kön-
nen wir immer wieder 
einen großen Anreiz 
für die Jugendlichen 
schaff en.

Beim Fischlotto, das 
immer wieder gerne 
angenommen wird, 
hatten die Treff si-
chersten folgendes 
Ergebnis  getippt:

1. Michael Unger, 
69 Fische

2. Sönke Fries,  
68 Fische

3. Kai Berg,   
68 Fische

Allen platzierten 
nochmals meinen 
Glückwunsch!

Mit dem Grillen und einem gemütli-
chen Plausch klang wieder mal eine 
nette Veranstaltung langsam aus, und 
die Sommerpause konnte kommen.

Ich denke wir hatten alle unseren 
Spaß, der eine mehr der andere weni-
ger! Ich freue mich jetzt schon auf das 
Abangeln am 13. Oktober stattfi ndet 
und freue mich, viele von euch wieder 
zu sehen!

Bis bald, bei den Veranstaltungen am 
Wasser.

Petri Heil, Th omas Brückner       ❐

Sommerangeln am 9.6.2013

Liebe Angelkameraden!

Am Samstag den 21.09.2013 hätten 
wir unser Casting gehabt. Leider 
mussten wir es aus Mangel an Teil-
nehmern, nur eine Anmeldung, ab-
sagen.

Das ist sehr schade, denn diese Ver-
anstaltung ist nicht nur zur sportli-
chen Betätigung, sondern dient auch 
dem gesellschaft lichen Zusammen-
sein. 

Außerdem bedarf jegliche Veranstal-
tung ein gewisses Maß an Vorberei-
tung und Planung. Ich würde mich 
sehr freuen wenn wir 2014 wieder ei-
nige Teilnehmer fi nden würden, die 
das Casting wieder aufl eben lassen 
wollen. 

Ich freue mich auf eure Zusagen!

Petri Heil, Th omas Brückner      ❐

Süßwasser-Casting
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Von Frank Mausolf

Bei trockenem aber bedecktem Wetter 
trafen sich am Sonntag, den 06.10.2013 
um 7.00 Uhr 15 Fliegenfi scher in 
Langelohe, um mit den Fliegen den 
Sieger des 5. BAV Fliegenfi scherpokals 
zu ermitteln. 

Da am vorangegangenen Dienstag die 
Teiche 8 und 9 gemeinschaft lich frei-
geschnitten wurden, konnten wir ohne 

Hindernisse gut werfen. Überhaupt ist 
der Zusammenhalt in der Truppe su-
per, auch Neueinsteiger werden sofort 
integriert. 

So fi schten alle eifrig drauf los. Leider 
waren die Fische wieder mal sehr lau-
nisch und zeigten nach der morgend-
lichen Beißzeit nur noch 
wenig Interesse an den 
liebevoll gebundenen 
Fliegen. So wurden wäh-
rend des Angelns sämtli-
che Favoriten der Vor-
jahre durchprobiert. 

Letztendlich konnten 
leider nur 14 Forellen ge-
landet werden. Der Sie-
ger des 5. BAV Fliegen-
fi scherpokals heißt Ste-
fan Grabowski, er konn-
te sich mit 5 Forellen 
gegenüber dem zweit-
platzierten Alex Povst-
juk, der 3 Forellen fi ng, 
durchsetzen. Platz drei 
ging an Peter Drechsel 
mit 3 Fischen, die aber 

etwas kleiner wa-
ren. 

Die größte Forelle 
mit 65 cm und 3,9 
Kg. fi ng Alex Povstjuk. Leider 
fi ngen 8 Angler keine Fische, die 
aber motiviert in die nächste Sai-
son starten wollen. 

Bester Jugendlicher wurde Cai 
Fuhrhop, der leider auch keinen 
Fisch fi ng. Trotzdem super Cai, 
weiter so. Abschließend wurde 
gegrillt und gefachsimpelt.

Großen Dank für die tollen Sala-
te von Martina und Astrid. 

Rückblickend auf die Angelsai-
son der Flugangler möchte ich 
mich bei allen Fliegenfi schern 
und Helfern bedanken. Es waren 

zwei schöne Veranstaltungen an denen 
wir viel Spaß hatten. 

Die Treff en in Langelohe waren gut be-
sucht, auch wenn wegen des warmen 
Sommers wenige Fische gelandet wur-
den. Am meisten hat mich der Fort-
schritt unserer neu „eingefangenen“ 

Fliegenfi scher beeindruckt, die gezeigt 
haben dass es gar nicht so schwer ist, 
das Fliegenfi schen zu erlernen. 

Die Übergabe des Königspokals der 
Fliegenfi scher fi ndet beim Grünkoh-
lessen statt. Mal sehen wer der Ge-
samtsieger 2013 wird? 

So jetzt stehen unsere Bindeabende 
an, und ich hoff e auf rege Beteiligung. 
Denn nächstes Jahr greifen wir wie-
der an, und ich hoff e, wieder den einen 
oder anderen Neueinsteiger begrüßen 
zu dürfen.

Meinen großen Dank an alle aus der 
Gruppe, die mich unterstützt haben.       
❐

Der 5. Fliegenfi scherpokal 
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Von Andreas Schweitzer

Unsere erste Angeltour mit dem Kut-
ter zum Pilken fand am 31.3.2013 statt. 
Da ich mich im Urlaub befand, konnte 
ich selber leider nicht teilnehmen. 

Sönke berichtete mir, dass durch den 
langen und harten Winter die Dor-
sche im tiefen Wasser anzutreff en wa-
ren und nur Pilker ab 150 g am Grund 
ankamen. Dafür gab es bei den sechs 
Jugendlichen nur einen einzigen 
Nichtfänger. Die Durchschnittsgröße 
der Dorsche lag immerhin bei über 50 
cm und es wurden deutlich mehr Fi-
sche gefangen, als ich erwartet hatte!

Das war doch schon mal ein guter An-
fang. 

Am 13.4.2013 hatte Sönke den 1. Ber-
gedorfer Brandungscup organisiert. 
Wir trafen uns wieder auf dem Hof 

Bollbrügge. Nach einem ordentlichen 
Mittagessen fuhren wir auf die Insel 
Fehmarn und angelten in den Sekto-
ren Püttsee, Westermakelsdorf links 
und rechts. Obwohl es immer noch 
recht kalt war wurde wieder recht or-
dentlich gefangen. Sogar Jugendliche, 
die zum ersten Mal Brandungsangeln 
waren, hatten einige schöne Plattfi -
sche in ihren Fischkisten. 

Die anschließende Siegererehrung 
und eine Tombola mit schönen Sach-
preisen fand dann wieder in der Rund-
hütte bei einem gemütlichen Lager-
feuer statt. Die meisten übernachteten 
auf dem Hof und nach einem ausgie-
bigen Frühstück ging es dann wieder 
heimwärts.

Nach den Sommerferien fuhren wir 
dann nach Heiligenhafen, um die 

Dorsche mit Naturködern zu überlis-
ten. Ausgerechnet an diesem Sonn-
tag schlug das Wetter um und wir be-
kamen starken Wind. Der Kapitän der 
MS Ostpreußen fuhr unter der Feh-
marnsundbrücke durch auf die Ostsei-
te der Insel. Im direkten Windschat-
ten wurden kaum Fische gefangen. 

Deswegen fuhren wir noch etwas wei-
ter östlich auf die Wittlinge. Das war 
eine gute Idee und wir konnten etli-
che Wittlinge und Dorsche „verhaf-
ten“. Leider wurde der Wind dann so 
heft ig, dass wir von dort aus zurück 
zu unserem alten Angelplatz mussten. 
Hier konnten nur noch ein paar Platt-
fi sche gefangen werden. Insgesamt fi n-
gen die sechs Jugendlichen aber 36 Fi-
sche! Somit geht das Ergebnis mehr, 
als in Ordnung.      ❐

Von René Fries

Ende August haben sich wie-
der Jugendliche vom BAV an den 

Leistungen anderer Jugendlichen aus 
ganz Deutschland gemessen.

Die Deutsche Meisterschaft  im 

Bootsfi schen U21 fand wieder auf der 
MS-Südwind von Fehmarn aus statt. 

Dort zeigten 24 Jugendliche ihre ang-
lerischen Fähigkeiten. Am ersten Tag 
war Naturköderangeln an der Rei-
he. Es wurde teilweise mit über 800 
Gramm Blei geangelt und es wurden 
leider nur wenige Fische gefangen.

An diesem Tag reichten für Jan Th or-
ben Rudnik 3 Fische um den ersten 
Platz zu belegen.

Am nächsten Tag war Pilken an der 
Reihe. Es wurden deutlich mehr Fi-
sche gefangen und das Blatt wurde 
fast komplett neu gemischt. Nur Jan 
Th orben konnte mit meisterhaft er 
Leistung auch am zweiten Tag den 
ersten Platz mit 15 Dorschen belegen.

Meisterleistung der BAV-Jugend

BAV-Jugend Meeresangeln

Links steht René Fries, der 4. von rechts ist 
Jan Torben Rudnik
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Von Ulf Großmann

Ein tief bedeckter Himmel, leichter 
Nieselregen und leckere frische Käse- 

und Wurstbrötchen erwarteten die 6 
Schnupperangler, die sich zu der BAV 
Sonderveranstaltung angemeldet hat-
ten. Nach Vorlage der gültigen Fische-
reischeine und Zahlung einer Schutz-
gebühr wurden die „Lizenzen“ an die 

Petrijünger ausge-
händigt. 

Erfreulicher Weise 
hatten sich zahlrei-
che freiwillige Hel-
fer bereit erklärt, 
der Veranstaltung 
bzw. den Interes-
senten mit Rat und 
Tat zur Seite zu ste-
hen. Pünktlich um 
9 Uhr verteilten 
sich die Schnuppe-
rangler nach Mon-
tage der Ruten um 
den Teich 1 an der 
Heinrich-Osterath-
Straße. 

Umgehend ent-
wickelten sich 
interessante Ge-
spräche zum Th e-
ma Angeln und 
wie der eine oder 
andere zu diesem 
Hobby gekom-
men ist. 

Interessant ist 
die Tatsache, 
dass eigentlich 
alle sehr früh 
mit der Fischerei 

angefangen haben, dann aber durch 
Beruf oder Familie pausiert haben. 
Doch irgendwann erinnerten sich viele 
an die schönen Zeiten zurück und fi n-
den erneut den Weg zur Angelfi sche-
rei. Vielfach wohl, um Abstand vom 
Alltag zu fi nden, innere Ruhe einkeh-
ren zu lassen und generell dem Stress 
zu entsagen. 

Unterbrochen wurden diese Gesprä-
che von spannenden Drills mit an-
schließender gemeinsamer Landung 
der Fische. Der BAV, bzw. das un-
schlagbar preiswerte und ortsnahe Ge-
wässerangebot des BAV wird vielen in 
Erinnerung bleiben. Dem Bekunden 
nach streben einige der Interessenten 
eine Mitgliedschaft  im BAV an. Wir 
freuen uns auf die neuen Petrijünger in 
unseren Reihen!         ❐

Schnupperangeln

Jugend im BAV  Dit und Dat

Aus den Ergebnissen der beiden 
Angeltage stand natürlich fest, dass 
Jan Th orben Deutscher Meister der 
U21-Jugend 2013 ist. 

Für Ihn bedeutet es, dass er die 
Startberechtigung zur Weltmeister-
schaft  2014 in England erhält, wel-
che für ihn die dritte Weltmeister-
schaft  in Folge ist.

In dem Sinne ein Petri Heil für diese 
Leistung.        ❐
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Von Hartmut Stahlbuhk

Wer könnte besser über die Wasser-
qualität Auskunft  geben, als die Tiere, 
die dort zu Hause sind?

Jeder im Wasser lebende Organismus 
ist auf einen bestimmten Zustand sei-
nes Wohngewässers angewiesen, er 
stellt bestimmte Ansprüche an seine 
Umwelt. Bei Kenntnis dieser Ansprü-
che ist es möglich, von der in einem 
Gewässer vorhandenen Besiedlung auf 
dessen Zustand zu schließen. Dies ist 
Ziel und Aufgabe der biologisch-ökolo-
gischen Gewässeranalyse. Grundsätz-
lich werden alle Wasserorganismen, 
dazu gehören Bakterien, Algen, eben-
so die größeren Formen -wie Krebse, 
Larven, Würmer Fische und Insekten.

Während die biologischen Methoden, 
immer eine gewisse Fehlerbreite be-
inhalten, die mit Bio-Indikatoren be-
rechnete Gewässerklasse also nur ein 
„Näherungswert“ sein kann, überzeu-
gen die chemischen Methoden durch 
exakte Werte mit Kommastellen. Nur 
die chemischen Methoden können 
aufzeichnen, welche Substanz sich in 
welcher Konzentration zu einem be-
stimmten Zeitpunkt im Gewässer be-
fi ndet. 

Chemische Methoden sind mit einer 
Blitzlichtaufnahme vergleichbar, die 

den augenblicklichen Zustand eines 
Gewässers exakt abbilden, jedoch kei-
nerlei Schlüsse über vergangene Ereig-
nisse zulassen. Das ist bei den biologi-
schen Methoden als deren Stärke anzu-
sehen. 

Nach Möglichkeit sollten immer die 
biologische und chemische Methode 
zur Gütebestimmung herangezogen 
werden, da sie sich ergänzen.

Die Gewässergütebestimmung von 
Fließgewässern ist verhältnismäßig 
einfach: Ihr Wasserkörper wird stän-
dig durchmischt, so dass im gesam-
ten Wasserkörper nahezu die gleichen 
Bedingungen (Temperatur, Sauerstoff  
usw.) herrschen, er ist homogen.

Das ist ein Problem bei stehenden Ge-
wässern, wo durch die Erwärmung der 
oberen Wasserschichten, im Sommer, 
das Wasser leichter wird und leichte-
re Stoff e schwimmen immer oben, wie 
die Fettschicht auf der Hühnersuppe. 
Dadurch wird eine Zirkulation verhin-
dert und das leichte Oberfl ächenwas-
ser kommt nicht mehr nach unten und 
das Tiefenwasser nicht nach oben. Das 
Oberfl ächenwasser stehender Gewäs-
ser ist im Sommer warm, lichtdurch-
fl utet und sauerstoff reich. Das Tiefen-
wasser ist kühl, sauerstoff arm bis sau-
erstoff frei und angereichert mit lebens-
feindlichen Stoff en wie z. B. Schwefel-
wasserstoff .

Eine Zirkulation ist nur durch starke 
Winde zu erreichen. Im Winter bei Eis-
bildung ist kaum Bewegung im Wasser.

Diese unterschiedlichen Bedingungen 
führen dazu, dass die Gewässergüte 
von stehenden und fl ießenden Gewäs-
sern nur schwer miteinander zu ver-
gleichen ist.

Fließende Gewässer werden in Gewäs-
sergüteklassen 1 – 4 mit Zwischenstu-
fen unterteilt, bei stehendem Gewäs-
ser werden die Gewässerstufen als Tro-
phiestufen bezeichnet. Die Hauptin-
dikatoren der Trophiestufen sind die 
Sauerstoff verhältnisse, die Plankto-
nentwicklung, Sichttiefe und Beurtei-
lung des Seegrundes.

Parameter Sauerstoff 

Der Sauerstoff gehalt des Wassers soll-
te möglichst hoch, d. h. nahe am Sätti-
gungswert sein. Ein hoher Sauerstoff -
gehalt ist eine Grundvoraussetzung für 
gesundes Wachstum der Fische. Sau-
erstoff mangel führt zu Erkrankungen, 
verminderter Nahrungsaufnahme bis 
hin zur Nahrungsverweigerung. Der 
Sauerstoff gehalt ist einer der Haupt-
kennwerte für die Gewässereinstu-
fung. Um den Sauerstoff gehalt zu ver-
bessern muss das Nährstoff angebot 
verringert werden, da große Mengen 
Sauerstoff  für die Zersetzung von z. B. 
Laub und Dünger benötigt werden.

Sauerstoff gehalt von 
Wasser unter Eis:
Solange das Eis durchsichtig ist, also 
Sonnenlicht ins Wasser einfallen kann, 
gibt es in der Regel keine Probleme. 

Gewässergüte

Die Wasserqualität 
unserer Gewässer
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Die Algen betreiben dann auch unter 
dem Eis Photosynthese und reichern 
das Wasser mit Sauerstoff  an. Das wird 
durch die Schneeschicht unterbunden 
und bei längeren Dunkelphasen für das 
Wasser wird der Sauerstoff gehalt im-
mer niedriger und es setzt das Fisch-
sterben ein. Da hilft  nur Schneeschie-
ben.

Noch etwas zu den Ge-
wässern des BAV

An unseren Gewässern stehen sehr vie-
le Laubbäume, die im Sommer Schat-
ten spenden und im Herbst unse-
re Teiche mit Nährstoff en versorgen. 
Nur durch die vielen Nährstoff e, wel-
che sich im Laufe der Jahre dort an-
sammeln, kann es zu einer Algenblüte 
kommen, die dann den Sauerstoff  ent-
zieht und zu einem Fischsterben füh-
ren kann.

Seen können durch ihren Pfl anzen-
wuchs, besonders die sogenannte Was-
serblüte, die in manchen Seen in un-
geheuren Mengen vorkommt, ster-
ben. Wo man dieses Auskrauten unter-
lässt, da sinken die Pfl anzen im Herbst 
auf den Seegrund, verfaulen und bil-
den alljährlich eine Schicht von einem 
Zentimeter Stärke. Jedes Jahr fügt sich 
eine neue Schicht hinzu. Der See wird 
langsam ausgefüllt.

Doch nicht nur von unten ar-
beitet das Verderben, sondern 
auch vom Rande des Gewässers 
aus. Die Uferpfl anzen dringen 
stetig weiter in den See vor und 
vereinigen sich mit den größe-
ren Wasserpfl anzen bald zu ei-
ner schwimmenden Decke, auf 
der sich schnell Gräser ansiedeln 
und ihr stärkere Dichtigkeit ver-
leihen. Diese Decke nennt der 
Fachmann schwimmendes Fenn. 
Während die Ränder des Fenns 
immer mehr in den See hinein-
drängen und die blanke Wasser-
fl äche verkleinern, dringt vom 
Ufer her die Vegetation des Fest-
landes unaufh altsam vor.

Der See ist verschwunden. Er ist 
an seinem Pfl anzenwuchs zu-
grunde gegangen.

Das wollen wir nicht, d. h. Ufer-
pfl ege, um den Laubeintrag zu 
verringern. Handelt es sich um 
einen fl achen See und/oder hat 
sich viel Schlamm am Seegrund 
abgesetzt, kann es sinnvoll sein, 
den See auszubaggern. Dadurch 
wird zum einen der Nährstoff -
gehalt verringert, wenn z.B. sich 
zersetzende Pfl anzenreste ent-
fernt werden, zum anderen kann 
sich in der kälteren, tieferen Was-
serschicht mehr Sauerstoff  lösen.       
❐

Gewässergüte  Fangberichte

Es war beim Forellenangeln der Jugend am 
21. September 2013 in Langelohe. Kim-
Noah Koscielski fi ng diese wunderschö-
ne Forelle in Teich 9 auf Bienenmade. Die 
Forelle wog 3,6 Kilogramm und hatte eine 
Länge von 68 cm.

Von Dennis Maackens

Am 28.07.2013 bin ich und mein Freund 
zur Elbe 2 Höhe Spadenländer Feuer-
wache zum Nachtangeln gefahren.

Grade angekommen und die Aal- und 
Zander-Ruten ausgeworfen, biss nach 
ein paar Minuten schon ein 81 cm lan-
ger und 5,5 kg schwerer Zander auf 
Gummifi sch.

Danach waren wir erst mal motiviert 
und wollten unbedingt noch einen gro-
ßen Fisch fangen.

Wir mussten auch nicht lange warten 
bis der 86 cm lange und 1,5 kg schwere 
Aal auf einen Tauwurm biss.

Wir sind noch nie so erfolgreich beim 
Angeln in der Elbe gewesen.     ❐

  Doppelpack in einer Nacht
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Von Wolfgang Beckmann

Fisch-
Aufstiegsanlage 
in Geesthacht 
Wanderfi sche konnten an der Staustu-
fe bei Geesthacht bisher nur den Fisch-
aufstieg aus den 90er Jahren am Südu-
fer der Elbe benutzen. Größe und Strö-
mungsverhältnisse dieser veralteten 
Anlage wurde nicht allen Fischarten 
gerecht. Erfreulicherweise wurde die 
Anlage auf der Nordseite nach neues-
ten Erkenntnissen konzipiert. Somit 
ist gewährleistet, dass auch schwimm-
schwächere und große Fische die Stau-
stufe bei Geesthacht jetzt überwinden 
können. 

Gebaut hat diese bisher in Europa ein-
malige Anlage der Energiekonzern 
Vattenfall. Grund hierfür war, dass die 
Erlaubnis zum Bau des Kohlekraft -
werk Hamburg-Moorburg mit ver-
schieden Umweltschutzmaßnahmen 
verknüpft  war. Eine dieser ökologi-
schen Ausgleichsmaßnahmen war die 

neue Fischtreppe. Von Wissenschaft -
lern optimiert und an die Uferbedin-
gungen der Elbe angepasst sollen so 
Erhalt bzw. Vermehrung der Fischpo-
pulation in der Elbe erreicht werden.

Die imposante Treppe mit einer Ge-
s a m t l ä n g e 
von 550 Me-
tern hat 49 
Einzelkam-
mern mit ei-
ner Becken-
breite von 
jeweils 16 
Metern. Die 
neun Meter 
langen Be-
cken sind je 
1,75 Meter 
tief. Als Er-
gänzung gibt 
es noch vier 
Leitersyste-
me als Auf-
s t i e g s h i l f e 
für Glas- und 
Steigaale. 

B i s h e r i g e 
Ve r ö f f e n t -
l i c h u n g e n 

und Fernsehberichte zeigen, dass die 
neue Fischtreppe bei Geesthacht gut 
angenommen worden ist. Interessen-
ten könne die Anlage auch besichtigen. 
Weitere Informationen hierzu fi nden 
Sie im Internet unter www.vattenfall.
de/fi schaufstieg.

Den Fischen den Aufstieg 
ermöglichen
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Fischtreppe 
am Serrahn in 
Bergedorf
Von der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
wird vorgeschrieben, dass Gewässer 
durchgängig zu gestalten sind. Hier 
gibt es auch in Hamburg noch Nach-
holbedarf. So ist es nicht weiter ver-
wunderlich, dass aufgrund zur Ver-
fügung gestellter EU-Mittel auch am 
Serrahnwehr ein Fischaufstieg für not-
wendig erachtet und auch umgesetzt 
wurde. 

Die öff entliche Resonanz auf die neue 
Fischtreppe ist im Hinblick auf Rost-
optik sicher nicht überall positiv gewe-
sen. Wie der örtlichen Presse zu ent-
nehmen war, gab es nach Fertigstel-
lung auch Bedenken seitens des Denk-
malschutzes.

Ob mit der neuen Fischtreppe ein 
messbarer Erfolg für die Obere Bille 

erreicht werden kann, muss abgewar-
tet werden. Entsprechende Auft räge 
zum Monitoring seitens der FFH sind 
erteilt worden. 

Auch für uns Angler dürft e interes-
sant sein, ob wir dann tatsächlich ir-
gendwann Forellen 
oder Meerforellen in 
unserem Gewässerab-
schnitt fangen können.

In der Vergangenheit 
hat es durchaus Pro-
jekte zur Wiederan-
siedlung der Meerfo-
relle in der Bille gege-
ben. Leider waren de-
ren Erfolge für uns bis-
her nicht messbar, da 
das Wehr ein unüber-
windbares Hinder-
nis war. Berichten der 
Bergedorfer Zeitung 
zu Folge sollen sich vor 
dem Wehr recht dicke 
Hechte tummeln. 

Aus Anglerkreisen hört man auch, dass 
durchaus Forellen am Wehr gesich-
tet werden. Sollten Sie in der nächsten 
Zeit Veränderungen in der Fischviel-
falt der Bille feststellen, teilen Sie uns 
dies bitte mit.     ❐
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Von Ulf Großmann 

Die Vorbereitungen für das Räucherfest 
beginnen üblicherweise bereits 2 Tage 
vor der eigentlichen Veranstaltung mit 

dem Schlachten der Fische und dem 
Einlegen ins Salzbad. Anschließend 
werden die ersten Forellen und Aale 
schon geräuchert, damit alle Besucher 
auch einen Fisch kaufen können, bevor 
die am Veranstaltungstag geräucher-
ten Forellen fertig sind. 

Parallel werden die Zutaten für die 
Fischbrötchen beschafft   und fi nal na-
türlich die Brötchen selber am Veran-
staltungstag (immer am 3. Oktober). 

Ebenfalls zu den Auf-
gaben gehört an diesem 
Tag der Aufb au des Tre-
sens zum Verkaufen der 
Fische, das Aufstellen 
des Grills zum Zuberei-
ten der Würstchen, das 
Vorbereiten der Zapfan-
lage etc. etc. 

Im Mittelpunkt stehen 
jedoch immer die Räu-
cheröfen. Zum einen, 
um den Besuchern prak-
tische Tipps zu geben 
und zum anderen, um 
live Frische zu räuchern. 
Damit das alles bis 10.00 
Uhr erledigt ist, starten 
die Helfer bereits kurz 

nach dem Aufstehen.

Bei klarer, kalter Luft  und eisigen Tem-
peraturen setzte dann auch tatsäch-
lich der Besucheransturm ein, so dass 
die erste Lage der Räucherfi sche nach 
wenigen Augenblicken verkauft  war. 

Auch die angebotenen Fisch-
brötchen und Würstchen fanden 
reißenden Absatz bei den Besu-
chern. 

Viele Mitglieder nutzten die-
se Veranstaltung wieder, um die 
Angelsaison bei einem Schnack 

mit anderen Petrijüngern bei frisch ge-
zapft em Bier, leckeren Würstchen und 
Fischspezialitäten ausklingen zu las-
sen. Häufi g waren die „Kapitalen“ des 
Jahres 2013 oder die guten Vorsätze für 
2014 (ich sollte mal häufi ger zum An-
geln gehen) Gesprächsthema. 

Durch die starke Nachfrage nach Räu-
cherfi sch kam es teilweise leider zu 
Wartezeiten (bis die nächsten Fische 
dem Ofen entnommen werden konn-
ten).  

In Summe waren alle Gäste jedoch 
rundum sehr zufrieden. Ein besonde-
rer Dank richtet sich an das Team um 
Michael Grabowski, der mit viel Ein-
satz wieder Erstaunliches auf die Beine 
gestellt hat!      ❐

Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen

Räucherfest am 3. Oktober 2013
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Von Sönke Fries

Am 22. September trafen sich 15 Ang-
ler zum Meeres- Casting beim Reitstall 
Reimers, der uns netterweise seine 
Weide zur Verfügung gestellt hat.

Meerescasting ist Weitwurf mit der 
Brandungsrute und Zielwerfen mit der 
Pilkrute.

Nun konnten die Werfer mal sehen, 
wie weit sie wirklich werfen. Doch 
nicht nur die Weite war interessant, 

sondern auch die Richtung. Ich muss-
te dann auch feststellen, dass ich einen  
starken Rechtsdrall habe. Den weites-
ten Wurf legte Jan Kaven mit 169 Me-
ter hin, aber auch Michael Paebst war 
stolz auf seine 124 Meter.

Weit und geradeaus werfen konnte ja 
noch jeder, aber es gab ja auch das Ziel-
werfen.

Es galt einen Kreis von 7,50 m Durch-
messer aus 50 m Entfernung zu treff en.

Der Wurf über Kopf ging ganz gut. Der 
Wurf von der rechten Seite war schon 
schwieriger, aber dann kam noch der 
Wurf von links.

Dennoch trafen Martin Balzuweit und 
ich (Sönke Fries) jeweils 9 x den Kreis.

Das Gesamtergebnis sah dann so aus:

1. Martin Balzuweit mit 335 Punkten
2. Sönke Fries mit 300 Punkten
3. Jan Kaven  mit 299 Punkten

Nächstes Jahr (2014) werden wir wie-
der zwei Castings veranstalten und 
hoff en auf rege Beteiligung!

Wer hat noch 
Lust mit zur 
Maitour nach 
Langeland zu 
kommen?
2014 fahren wir in den Frühjahrsferien 
(26.4 – 3.5.2014) wieder nach Lange-
land.

Da wohnen wir in einer Ferienanla-
ge in Emmerbolle. Die Anlage ist sehr 
familienfreundlich, daher kann man 
auch Partner und Kinder mitnehmen.

In dieser Woche machen wir  zwei 
Bootstouren und zwei  Brandungsan-
geln.

Das ganze lassen wir dann bei einer ge-
meinsamen Abschlussfeier mit Essen 
und der Siegerehrung ausklingen.

Der Preis für einen Einzelangler be-
trägt ca. 300,00 €  (mit Familie wird es 
natürlich mehr).

Darin enthalten sind die Übernachtun-
gen, zwei Bootsangeln, Brandungsan-
geln, Abschlussbuff et, Pokale und das 
Startgeld.

Möchtet ihr mehr Informationen darü-
ber haben, dann meldet Euch bei: 

Sönke Fries, Andreas Schweitzer oder 
René Fries      ❐

Casting am 22.9.2013

  Meeresfi schen
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Von Ulf Großmann

Wenn selbst der Pressewart mal ei-
nen Fisch fängt (was sehr selten vor-
kommt, Anmerkung der Redaktion), 
dann könnte man denken, dass das Ge-

samt Fangergebnis des Tages sehr gut 
war. War es aber nicht, denn in Summe 
wurden leider nur 27 Fische gefangen. 

Dabei waren die Vorzeichen sehr 

positiv, denn beim Eintreff en der 52 
Angler kurz vor Sonnenaufgang tum-
melten sich die Forellen bereits an der 
Wasseroberfl äche, so dass viele Sport-
fi scher in Gedanken schon die Tüten 
mit gefangenem Fisch füllten. 

Aber es kam 
anders. Mög-
l ic her wei s e 
hing es tat-
sächlich mit 
dem turbu-
lenten Wetter 
an den Vor-
tagen zusam-
men. Zuviel 
Regen und 
dann dreh-
te der Wind 
auch noch 
auf Ost, was 
er fahr ungs-
gemäß keine 

guten Fangergebnisse zur Folge hat. 

Somit waren die Ruten auch nur sehr 
vereinzelt krumm. Aber so wurde 
die Ruhe am Teich wenigstens nicht 

gestört und die Petrijünger konnten 
sich dem Sonnenbad widmen, denn 
über mangelnden Sonnenschein konn-
te man sich wirklich nicht beschweren. 

Gegen Mittag wurde dann schließlich 
gezählt und mit vier Fischen lag And-
reas Fink vor den beiden Michael Un-
ger und Alexander Fink mit drei gefan-
genen Fischen, aber weniger Gesamt-
länge. Bei den Jugendlichen freute sich 
Alexander Fink über die bereits oben 
erwähnten drei Fische. Ihm folgte Fre-
derik Beyer der 2 Fische auf die Schup-
pen legte. 

Beim Fischlotto freute sich Sebastian 
Hackmack mit geschätzten 15 Stück 
über Rang 1, auf dem zweiten Platz 
folgte Hans Peter Schwabe mit seinem 
Tipp von 44 Fischen. Die größte Fo-
relle (45cm) des Tages überlistete der 
Sportfreund Klaus Hoff mann.

Leckeres Grillfl eisch und knackige 
Würstchen besänft igten die „Schnei-
der“ und sorgten für einen schönen 
Ausklang des Tages. 

Für die Organisation der Veranstal-
tung richtet sich der Dank an Peter und 
Th omas!    ❐

VVon Ulf Großmann

Abangeln
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In diesem Jahr waren die Seiten vertauscht. Jetzt wurde 
der Knurrhahn von Mitgliedern angeknurrt. Dieses An-
knurren geschah teilweise auch anonym. 

So eine Reaktion sollten wir untereinander nicht nötig ha-
ben. Wer knurren möchte, ist an jedem ersten Dienstag im 
Monat in unserem Vereinshaus in der Heinrich-Osterath-
Straße, ein gern gesehener Gast. In der Zeit von 18:00 bis 
20:00 Uhr sind immer Vorstandsmitglieder dort anzutref-
fen, die sich über jeden „Knurrer“ freuen.

Beschwerden und hieraus resultierende Anregun-
gen sind für die Vorstandsarbeit wichtig. Etliche 

Vorstandsmitglieder sind neben der Vorstandsarbeit auch 
noch auf die Gehaltszahlungen ihrer Arbeitgeber ange-
wiesen und nehmen daher auch Ihre Anregungen und 
Hinweise gerne auf. 

Außerdem steht es jedem Mitglied frei, sich aktiv in die 
Vereinsarbeit einzubringen. Es wäre also sehr schön, 
wenn der Knurrhahn in der nächsten Zeit Besuch in der 
Sprechstunde erhalten würde. 

Jegliche Unterstützung, der in Ihrer Freizeit tätigen Vor-
standsmitglieder, würde den Knurrhahn zum Jubelknur-
ren veranlassen.    ❐

Dem 

BAV-Knurrhahn  

fi el auf:

Wer knurrt denn den Knurrhahn an?

Ein erfolgreicher Familienausfl ug
Von Jakob Szukalski

Kaum zu glauben und wunderschön war 
dieser Tag mit meinen beiden Söhnen. Der 
schöne Hecht auf dem Bild ist 86 cm lang 
und von meinem Sohn Leon (3,5 Jahre alt) 
auf Gummifi sch gefangen. 

Es war das erste Mal, dass ich die beiden 
zum Angeln mitgenommen hatte und 
gleich ein voller Erfolg. 

Mein Sohn wollte unbedingt die Rolle 
drehen, so habe ich ausgeworfen und mein 
kleiner Sohn Felix (2 Jahre alt) hat vorne 
die Spitze festgehalten. Der große hat hin-
ten gehalten und die Rolle gedreht. 

Schon nach paar Drehungen hatte ich ge-
sehen, dass der Kleine Probleme hatte, die 
Spitze zu halten. Ich dachte erst, dass es 
ein Hänger wäre. Als ich dann helfen woll-
te, habe ich sofort gemerkt, dass sich da 
unten etwas tut. 

Ich habe dann übernommen und der Leon 
durft e weiter drehen, aber beim Drehen 
brauchte er dann doch Hilfe. So haben wir 
den Hecht mit vereinten Kräft en heraus-
geholt.      ❐
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Von Frank Mausolf

Bei unseren Kontrollen haben wir 
wieder etliche Kilometer mit dem 
PKW, auch mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß abgegrast. 

Das Verständnis der kontrollierten 
Mitglieder war geteilt, einige haben 
anscheinend etwas zu verbergen, an-
dere wiederum begrüßen unsere 
ehrenamtliche Arbeit. Bei den 
meisten Mitgliedern war alles in Ord-

nung, Kleinigkei-
ten wurden so-
fort behoben. 

Eine Sache ist 
aber in letzter 
Zeit zur Unart 
geworden, die 
wir nicht mehr 
dulden können. 
Es werden die 
gefangenen Fi-
sche immer öft er 
nicht sofort in die 

Fangstatistik eingetragen. Wehe dem 
der Böses dabei denkt!

Die zweite Sache ist die Sauberkeit 
der Teiche, einige hinterlassen den 
Angelplatz wie eine Müllhalde.

Das muss doch nicht sein, es kann 
doch nicht so schwer sein eine Müll-
tüte mitzunehmen!

Die Regeln der Gewässerordnung 
müssten doch eigentlich leicht zu be-
folgen sein. Die meisten können das ja 
auch, und wir wollen den Ehrenrat ja 
nicht überbelasten.

Wir danken für das Verständnis not-
wendiger Kontrollen und weiterhin 
Petri Heil.

Die Kontrolleure des BAV      ❐

Zu gewinnen ist ein 
Thermo-Anzug vom 
Team Daiwa
Dieser Anzug in Größe XL passt 
auch großen Personen. 

Der tolle Preis wurde von der Firma „Rute & Rolle “ gestift et.

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:    31.01.2014  (Datum des Poststempels)   

Die Verlosung fi ndet auf der Jahreshauptversammlung statt. 

Lösungswort:

  Teilnahmebedingungen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bericht der Kontrolleure im BAV



22

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

SeminareSeminare

BAV-Fischer-Wochenend-Lehrgänge
08.02. - 16.02.* Prüfung: Mi. 26.02.  
24.05. - 01.06.* Prüfung:  Mi. 11.06.   
04.10. - 12.10.* Prüfung:  Mi.  22.10.   
29.11. - 07.12.* Prüfung:  Mi.  17.12.
* Unterricht jeweils samstags + sonntags 9.00 - 16.30 Uhr

 Unterricht/Prüfung jeweils: Krusestr. 7, 21033 Hamburg 
Vereinshaus ASV/Bergedorf 85

Anmeldung und Informationen im 
Bergedorfer Anglercentrum!

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

FliegenfischenFliegenfischen
13.04. Anfi schen *

28.09. 6. BAV Fliegenfi scherpokal *

*  Umlage 10,-- €, für Essen und Trinken wird gesorgt

Schnuppertreff en fi ndet nach Bedarf statt. Der Termin 
wird im Internet bekanntgegeben.

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 Vereins-
haus.

Oktober - März im Vereinshaus Heinrich-Osterath-Str. 

April - September in Langelohe 

Informationen:

Frank Mausolf  Tel. 040-739 31 521 + 0177-723 86 74

Termine            

Von Gernot Butkereit

Am 26. Juli diesen Jahres habe ich aus einer Ecke des Teiches 
10 in Langelohe diverse Dosen, Flaschen, Pappe und McDo-
nald-Tüten aus dem Gebüsch geholt. Dieser Bereich war etwa 
15 Quadratmeter groß.

Bis jetzt sind die Brennnessel ja noch hoch und die ganze An-
lage nicht einsehbar, so dass man sicher sein kann, dass es 
mehr Unrat sein wird, wenn es kahl wird. 

Wenn man die Bilder sieht, bin ich der Meinung, dass man 
mir recht gibt: Bei uns im Verein gibt es ganz viele ordentli-
che Angler, aber einige sind doch „Schweine“.      ❐

Fisch wegschleppen  
aber Müll da lassen?

In eigener 
Sache
Liebe Mitglieder, 

seit Jahren bin ich Ihr Ansprech-
partner in allen Belangen rund 
um die Mitgliedschaft . Neben meiner berufl ichen Tätig-
keit als Heilpraktikerin, nehme ich diese Aufgabe für den 
BAV gerne war. 

Es gibt jedoch 2 Dinge, die meine Stimmung hier trüben.

Muss man wirklich noch nach 20 Uhr anrufen. Auch ich 
möchte, genauso wie Sie vermutlich auch, am Abend mal 
meine Ruhe haben. Sollten Sie mich tagsüber nicht er-
reichen können, da ich ja Teile des Tages berufstätig bin, 
sprechen Sie einfach auf den Anrufb eantworter. Ich mel-
de mich dann, so schnell wie möglich bei Ihnen. Es nützt 
Ihnen und mir dann auch nichts, wenn Sie mich in meiner 
Praxis anrufen und mich in einer Behandlung stören. 

Meine Adresse fungiert lediglich als Postanschrift  für Sie, 
liebe Mitglieder. Es handelt sich hier nicht um eine öff ent-
liche Geschäft sstelle des Vereins. Leider kommt es im-
mer häufi ger vor, dass Mitglieder oder Interessenten für 
den Neueintritt vor der Tür stehen und klingeln, statt Ihre 
Post einfach in den Briefk asten zu werfen. Nun bin ich 
vom Naturell schon ein freundlicher Typ, aber wie bereits 
erwähnt, fi nden weder ich noch meine Patienten es beson-
ders witzig, wenn ich Behandlungen unterbrechen muss, 
um an der Tür Fragen zum BAV zu beantworten. 

Ihre Gisela Beckmann
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GewässersperrungGewässersperrung
Vor dem An- und Abangeln, sowie dem Sommerangeln 
und dem Schnuppertreff en und dem Fliegenfi scherpokal 
werden die entsprechenden Teiche jeweils ab Mittwoch 
24 Uhr vor dem Veranstaltungtag bis 14 Uhr am Veran-
staltungstag gesperrt. 

Für die Treff en der Flugangler gilt eine Sperre für Teich 
9 bzw. Teich 8 in Langelohe am Veranstaltungstag ab 14 
Uhr bis zum Veranstaltungsende.

Entprechende Hinweisschilder (auch mit 
abweichenden Zeiten) sind zu beachten.

MeeresangelnMeeresangeln
30.11.13 Abschlußfeier
13.12.13 Treff 
30.11.13 Abschlussfeier 2013
10.01. Treff 
14.02. Treff 
28.03. Treff 
05.04. Brandung (Bergedorfer Brandungs Cup)
11.04. Treff     (Maitour)
26.04.-03.05. Maitour
09.05. Treff 
24.05. Pilken
15.06. Casting
27.06. Treff 
05.09. Treff 
14.09. BAV / MCSV Naturköder
19.09. Treff 
28.09. Casing
04.10. Brandung
31.10. Treff 
08.11. Gemeinschaft s-Brandung
21.11. Treff 
06.12. Abschlußfeier

Treff : freitags, 19.30 Uhr im Clubhaus des VFL Loh-
brügge, Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg

Rückfragen bitte an: 
Sönke Fries  Tel. 040-723 405 95 + 0177-723 1772

SüßwasserSüßwasser
06.04. Anangeln, Meldeschluss am 27.03. 18 Uhr *

01.06. Sommerangeln, Meldeschluss am 22.05. 18 Uhr *

20.09. Süßwasser-Casting am Samstag ab 14 Uhr 
Anmeldung bei mir  0175-2011401 bis zum 13.09.

12.10. Abangeln, Meldeschluss 02.10. 18 Uhr *

* Anmeldung nur in unserer Kontaktstelle Berge-
dorfer Angel-Centrum (BAC) bis zum genannten 
Meldeschluss oder in der BAV-Sprechstunde 
jeden 1. Dienstag im Monat.

 Die Umlage beträgt für Erwachsene € 10,00 und 
für Jugendliche € 5,00. Die Teilnahme ist nur mit 
Startkarte möglich. Für das leibliche Wohl wird 
gesorgt. Treff en ist jeweils um 7:00 Uhr am 
Vereinshaus Heinrich-Osterath-Straße 
(Änderungen sind ggf. der Ausschreibung zu 
entnehmen). 

BAV-JugendBAV-Jugend
Süßwasser
Zum Redaktionsschluss lagen keine Termine vor.

Bitte die aktuellen Termine im Internet nachsehen.

Natürlich können alle Jugendlichen auch an den Süß-
wasser-Veranstaltungen  der Erwachsenen teilnehmen.

Salzwasser 
Die Jugendlichen können an allen BAV-Meeresterminen 
teilnehmen. Alle Jugendlichen können auch zu den „Treff -
Terminen“ der Meeresangler kommen. Anmeldungen für 
BAV-Salzwasserveranstaltungen bei: 

Andreas Schweitzer:   Tel. und Fax 04104-690 500 
Rene Fries:    Tel. 04177 712969/ 0175 567 0220 

FestausschussFestausschuss
11.05. Flohmarkt und Frühschoppen * 

Diesmal wird nicht geräuchert, dafür gibt es 
Live-Musik

03.10. Räucherfest *

 Den Termin für das Grünkohlessen veröff entli-
chen wir in der Frühjahrsausgabe

* Vereinshaus Heinrich-Osterath-Straße

Informationen und Anmeldung bei:

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

   für das Jahr 2014



Alles rund ums Angeln

bav-werbung2011.indd   1 02.05.2011   20:17:58
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz


