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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Leser,

es ist schon erstaunlich, wie schnell eine Angelsaison vorbei ist. Wenn Sie diese 
Ausgabe des Bissanzeigers in Händen halten, steht Weihnachten schon fast vor 
der Tür und das Jahr geht zu Ende. Ich hoffe, dass Sie mehr Zeit als ich gefunden 
haben, ein paar schöne Stunden möglichst mit Fangerlebnis an unseren Gewässern 
zu verbringen. 

Wie Sie dieser Ausgabe des Bissanzeigers entnehmen können, sucht der Vorstand 
dringend Unterstützung. Meine Bitte, raffen Sie sich auf und unterstützen uns. 
Ob Sie es glauben oder nicht, ehrenamtliche Arbeit kann auch Spaß und Freude 
bereiten. 

Erfreulich ist, dass wir es trotz vieler Hindernisse geschafft haben, den Teich 11 
in Langelohe fertigzustellen. Leider hatten sich die Arbeiten am Jahresanfang auf-
grund der Witterung stark verzögert. Ein besonderer Dank gilt Gernot Butkereit 
und Siegfried Schramm, die große Teile ihrer Freizeit eingebracht haben, damit alles 
fertig wird. Aber auch das eine oder andere Mitglied hat mit angepackt. Mit Beginn 
der Angelsaison 2017 in Langelohe werden Sie diesen Teich beangeln können.

Mein Dank gilt allen, die den BAV in diesem Jahr, wie auch immer, unterstützt 
haben. Sei es durch ehrenamtliche Tätigkeit oder einen Werbebeitrag in unserer 
Vereinszeitung oder auch nur ein freundliches Wort an einen der Ehrenamtlichen. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstands viel Freude beim Lesen unserer Ver-
einszeitung, ein geruhsames schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr.

Ihr Wolfgang Beckmann
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Räucherfest 2016 
Von Ulf Großmann

So, das war‘s dann. Nach vielen Jahren 
hat Michael Grabowski (BAV Festaus-
schuss) zusammen mit seinem ‚Helfer-
team‘ am 3. Oktober 2016 seine letzte 
Veranstaltung mit dem BAV Räucher-
fest mit Flohmarkt an der Heinrich 
Osterath Straße durchgeführt. 

Das BAV Räucherfest, welches seiner-
zeit von Fritz Meincke, Michaels Vor-
gänger als Festausschuss, ins Leben 
gerufen wurde, hat Michael mit seinem 
Team im Laufe der Zeit permanent 
weiterentwickelt, allerdings ohne die 
bewährten Dinge über Bord zu werfen. 
Mit gutem Zuspruch und Anerkennung 
der geleisteten Arbeit hat er das Helfer-
team immer bei der Stange gehalten. 
Und auf sein Team konnte er sich zu 
jeder Zeit verlassen. Sie haben ihn bei 
allen möglichen Tätigkeiten, wie dem 
Organisieren des Festes, dem Aufbau 
des Zeltes, beim Verkauf der Brötchen/ 
des Fischs und natürlich an den Räu-
cheröfen, sowie beim Aufräumen und 
Reinigen des Vereinshauses tatkräftig 
unterstützt. Trotz aller Hilfestellung 
blieben ausreichend Aufgaben für ihn 
selbst übrig. Nachdem er das Catering 
(ehemals von externer Stelle ausgeführt) 
selbst in die Hand nahm, organisierte er 
ebenfalls den Einkauf der Lebensmittel 
und der kompletten Getränkepalette. 
Durch seine freundliche und ange-
nehme Art fiel es ihm immer leicht, 
auch andere Sportfreunde zum Mitma-
chen zu animieren. 

Nach vielen Jah-
ren im Ehrenamt 
ist es an der Zeit, 
dass andere Sport-
freunde die Verant-
wortung und damit 
das Amt überneh-
men, da Michael sich 
anderen Aufgaben im 
Vorstand widmen wird. Wer also Inte-
resse hat und Festausschuss-Obmann 
werden möchte, der kann sich gerne bei 
uns melden. Michael hat zudem zuge-
sagt, dass er bei den ersten Veranstal-
tungen gern mit Rat und Tat unterstützt. 

Nun noch ein kurzer Rückblick auf 
unsere diesjährige Veranstaltung: Das 
gute Wetter lockte wieder viele Mit-
glieder und Gäste an die Heinrich-
Osterath-Straße. Und diese ließen sich 
die frisch geräucherten Forellen und 
Aale, sowie die Fischbrötchen direkt 
vor Ort (oder später zu Hause) schme-
cken. Aber auch der Würstchenverkauf 
und der Getränkestand waren (wie in 
jedem Jahr) dicht umlagert. Viele Sport-
freunde nutzten den Anglerflohmarkt 
um ihren Bestand an Angelgerät wie-
der aufzustocken und machten das eine 
oder andere Schnäppchen.

Allen Teilnehmern hat es wieder viel 
Spaß gemacht. Damit es dann im kom-
menden Jahr weitergeht kommt hier 
nochmals unser Aufruf: Meldet euch 
beim Vorstand, um das Amt des Fest-
ausschusses zu übernehmen, damit wir 
uns am 3. Oktober 2017 wieder an der 

Heinrich-Osterath-Straße zum Räu-
cherfest treffen können!

Im Namen aller BAV Mitglieder danken 
wir Michael und den fleißigen Helfern 
für die geleistete Arbeit der vergangenen 
Jahre! Das habt ihr sehr gut gemacht!  ☐
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Wir danken allen, die uns durch Bei-
träge, Bilder und Werbung, sowie kritische 
An merkungen unterstützt haben. Mit Namen 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redaktion wie-
der. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Berge dorfer 
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Artikeln  erklären sich mit einer eventuellen 
redaktionellen Bearbeitung einverstanden.

für die nächste Ausgabe: 
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Abangeln 2016
Von Ulf Großmann

Es ist Sonntag, 23. Oktober 2016, 5.40 
Uhr. In der Dunkelheit prasselt schwe-
rer Regen gegen die Fensterscheibe, 
es sind 6°C und ich bin noch hunde-
müde. Heute steht das Abangeln an der 
Teichanlage Langelohe im Kalender. 
Aufstehen oder im Bett bleiben? Keine 
Frage, ich stehe im Wort, habe Siggi 
Schramm meine Unterstützung bei der 
Durchführung der Veranstaltung fest 
zugesagt. Beim Eintreffen um 6.30 Uhr 
in Langelohe stelle ich fest, dass einige 
Angler offensichtlich noch früher als 
ich aufgestanden sind (oder haben sie 
hier vielleicht übernachtet ), denn sie 
warten bereits vor dem noch verschlos-
senen Tor, welches Siggi kurz darauf 
öffnet. 

Gut dran sind die Sportfreunde die an 
ihre Kopflampen gedacht haben und 
nach dem Austeigen aus dem Auto nicht 
in jedes Schlammloch fallen… Es gießt 
immer noch, ist kalt und stockduster. 
Ich gehöre zu denen, die die Schlamm-
löcher weiter austreten, denn meine 
Kopflampe liegt sicher im Trockenen, 
in der heimischen Schublade (schont die 
Batterien ).

Bei eintretender Morgendämmerung 
werden nach kurzer Begrüßung der 
Teilnehmer durch Siggi die obligatori-
schen Lose zwecks Angelplatz gezogen, 
um 10 Uhr soll dann der Angelplatz 
gewechselt werden, damit alle die glei-
chen Chancen haben. Die Bedingungen: 
Es wird nur mit einer Rute geangelt, es 
gibt keine Pokale und Preise, es wird ein 
Casting im Rahmen der Veranstaltung 

durchgeführt. Im Vordergrund sollte 
der Spaß am Angeln stehen, nicht die 
Preise! 

Gut das Gernot und Siggi das Ausste-
cken der Plätze schon am Vorabend 
vorgenommen hatten, dass Tageslicht 
kann sich noch nicht wirklich gegen die 
Nacht durchsetzen. Zudem liegt Nebel 
über Teich 10 an dem geangelt werden 
soll. 

Es ist nunmehr 7.15 Uhr und die Ang-
lergruppe bricht an der Claus Pohl 
Hütte auf, um die Angelplätze aufzu-
suchen (gut wenn man nun eine Kopf-
lampe hat). Auf Schlag ist nun auch der 
Regen vorbei, die Motivation der Petri-
jünger steigt und es sind insgesamt gute 
Voraussetzungen für einen erfolgrei-
chen Angeltag. Es kann also losgehen!

Und die Ruten sind auch schnell 
krumm, die ersten Forellen werden auf 
die Schuppen gelegt. Schnell machte 
sich gute Stimmung unter den 29 Ang-
lern breit, zufriedene Gesichter sind 
überall zu sehen. 

Unterbrochen wird das Angeln von dem 
parallel stattfindenden Casting. Die 
Ergebnisse sind wie folgt: Peter Drech-
sel hat die Nase mit 56 Punkten vorne 
gefolgt von Thomas Boye (50 Punkte), 
sowie Hans-Jürgen Boßel und Timon 
Reda (beide jeweils 48 Punkte).

Das Casting hat sich als gute Übung 
erwiesen, um die kalten Knochen und 
Muskeln etwas aufzuwärmen. Als sich 
gegen 12.00 Uhr die Sonne zeigt (es 
wurden bis dahin 75 Fische gefangen), 
neigt sich die Veranstaltung dem Ende 
entgegen und endet final mit einer kräf-
tigen leckeren Erbsensuppe.

Viele Sportfreunde hatten sichtlich 
Spaß an einer Veranstaltung in etwas 
anderer Form. 

Im Vordergrund stand die Kamerad-
schaft und das Miteinander, die kurze 
Flucht vom Alltag, etwas Ruhe zu fin-
den am Teich standen im Vordergrund, 
zum Glück nicht zu viel, es wurde ja 
auch gefangen. Genauso wie es Jens 
Kiesel in seinem Artikel im letzten 
Bissanzeiger schrieb gibt es offenbar 
noch andere Werte, die die Teilnehmer 

E - BIKE`s    versch. Marken

FAHRRÄDER   NEU + GEBRAUCHT

Fahrradteile - Service
Gutscheine

...wir sind mit Rat und Tat für Sie da !!!

Öffnungszeiten

oder nach telefonischer Absprache

Montag - Freitag  14:00 - 18:00 Uhr

Samstag  10:00 - 14:00 Uhr

Tel. 040 - 723 405 95

Öf

fahr - RAD - fries

wertschätzten. Manchmal liegt die 
Erfüllung und das Gute eben auch in 
den einfachen Dingen. Sozusagen die 
Rückbesinnung auf alte Zeiten, manch-
mal ist weniger eben doch mehr. 

Ach so, ich habe es keine Sekunde bereut 
aufzustehen, es war ein entspannter Tag 
in Langelohe und ich bin auch beim 
nächsten Mal wieder dabei, auch wenn 
es wahrscheinlich wieder schwerfallen 
wird aufzustehen .           ☐
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Einladung der Jubilare
25 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft
Waldemar Friedrich

Klaus Fürst

Juergen Genz

Michael Gerigk

Ralf Hahn

Andreas Hansel

Ulf Hausmann

Rolf Krüger

Bernd-Dietmar Partecke

Randolf Saß

Oliver Schmidt

Jacek Solinski

Stanislaw Solinski

25 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft 
Karl-Heinz Stapelfeldt

40 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft
Frank Deus

Sönke Fries

Jörn Gottsleben

Ralf Kühnapfel

Frank Larsen

Ulrich Müller

Günter Pagels

Michael Rantucci

Klaus Rypalla

40 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft 
Jens Sachtleben

Jürgen Schnapka

Hans-Joachim Schulz

Egon Stephan

Ernst-Klaus Zeyn

50 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft
Günther Hilse jun.

Dieter Rettkowski

Siegfried Schmidt

Udo Sievert

Abstand von Fischtreppen 
und Schleusen
Viele Angler wissen nicht, dass 
hier eine Fischtreppe ist.

Dove-Elbe und 
Neuengammer 
Durchstich

Unser Pachtgewässer Dove Elbe beginnt 
querab „Auf der Böge“, Hausnummer 24 
und endet bei der Dove-Elbe-Schleuse. 
Der Neuengammer Durchstich darf 
zwischen dem Neuengammer Haus-
deich und der Dove-Elbe beangelt 
werden.

Von Fischtreppen und Schleusen ist auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen ein 
Abstand  von 50 Metern einzuhalten.

Geschätzte Wasserfläche: ca. 6,4 ha

Fahrzeuge dürfen nur so geparkt wer-
den, dass der Durchgangsverkehr (auch 
LKW und Busse) nicht behindert wird 
und Grundstückseinfahrten nicht ver-
stellt werden.      ☐
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Tagesordnung: 
1. Genehmigung der Tagesordnung

2. Wahl der Versammlungsleitung

3. Bericht des Vorsitzenden

4. Bericht über das Haushaltsjahr 
2016

5. Bericht der Revisoren 

6. Entlastung des Vorstandes  

7. Ehrungen

8. Wahl des geschäftsführenden 
Vorstands

9. Wahl von Resortleitern, Obleuten 
bzw. Referenten für spezielle Auf-
gaben   

10. Wahl des Ehrenratsvorsitzenden 
und der Ehrenratsbeisitzer

11. Wahl von 2 Rechnungsprüfern

12. Haushaltsplan 2017

13. Anträge

14. Verschiedenes

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

Der Vorstand

Jahreshauptversammlung 2017
Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 2017 ein. 

Sie findet am Donnerstag, 23.02.2017 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) statt. 

Veranstaltungsort:  Vierländer Landhaus, Curslacker Heerweg 2 A, 21039 Hamburg

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

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 06.01.2017 (Poststempel)  beim 
Vorsitzenden  (Achim Kröger, Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.
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Was ist los im BAV?
Aus dem 
Vereinsleben - 
Hinweise und 
Informationen 
Von Wolfgang Beckmann

Portokosten 
Um die Portokosten bei den ständig 
steigenden Preisen der Post im Griff zu 
behalten, ist die Mitgliederbetreuung 
verstärkt dazu übergegangen, Anfragen 
per Mail zu beantworten. Bitte unter-
stützen Sie uns und geben Ihre Mail-
Anschrift bekannt. Einfach eine Mail an 
mitglieder@bergedorfer-anglerverein.
de senden.

Teichanlage in 
Langelohe
Der Vorstand freut sich, Ihnen mitteilen 
zu können, dass zum Start der Saison 
2017 in Langelohe nun auch der Teich 
11 zur Verfügung stehen wird. Beach-
ten Sie bitte die Zutrittsregeln und die 
Laufwege. Ein Blick in Ihren Gewäs-
serüberblick schadet sicher auch nicht. 
In Ihrem aktuellen Gewässerbestim-
mungen finden Sie alle erforderlichen 
Informationen.

Elbstrecke bei 
Altengamme
An unserer Pachtung müssen Sie im 
Bereich des „NSG Borghorster Elbland-
schaft“ kurzfristig mit weiteren Ein-
schränkungen rechnen. Leider liegen 
uns und auch dem Verpächter noch 
keine abschließenden Informationen 
vor. Beachten Sie daher unbedingt evtl. 
vorhandene Hinweisschilder und ggf. 
Hinweise auf der Homepage.

Kündigung der 
Mitgliedschaft
In einem Verein ist es völlig normal, 
dass das eine oder andere Mitglied aus 
welchen Gründen auch immer den Ver-
ein verlassen will. Über das Verfahren 
gibt unsere Satzung klare Regeln vor 
und das ist auch gut so. Jedes Mitglied 
kann diese Bestimmungen im Internet 
oder in dem ihm persönlich ausgehän-
digten Exemplar nachlesen. 

Eine Kündigung muss bis zum 30.09. 
eines Jahres bei uns eingegangen sein, 
um zum 31.12. des betreffenden Jahres 
wirksam zu werden. Es ist hierbei nicht 
von Belang, wann der Brief geschrieben 
oder zur Post gebracht wird. 

Soweit so gut und eigentlich ja auch 
ganz klar. Aber jedes Jahr passiert das 
gleiche, es erreichen den Verein Kün-
digungen aus den verschiedensten 
Gründen zu spät. Die dann erst zum 
Jahresende des Folgejahres wirksam 
werden können.

Nun wird mit allen möglichen Ausre-
den versucht, die Mitgliederbetreuung 
zu überzeugen, dass die Kündigung 
noch akzeptiert wird. Nein, weder Vor-
stand noch Mitgliederbetreuung haben 
hier Möglichkeiten, da Sie genauso wie 
jedes Vereinsmitglied die Bestimmun-
gen der Satzung zu beachten haben. 

Betreten unserer 
Grundstücke
Aus gegebener Veranlassung weist der 
Vorstand darauf hin, dass das Betreten 
unserer Eigentumsgrundstücke und 
die Beangelung aller unserer Gewäs-
ser grundsätzlich nur den Mitgliedern 
gestattet ist. Berechtigte Familienan-
gehörige müssen die Anforderungen 
gemäß Ziffer 7 unserer Gewässerord-
nung erfüllen.

Mal Jemanden mitnehmen, der dann 
auch mal die Angel hält, ist nicht statt-
haft und bringt beide Beteiligten in 
Schwierigkeiten. Das Vereinsmitglied 
bekommt Post vom Ehrenrat und 
die mitgenommene Person ggf. eine 
Anzeige wegen Fischdiebstahl. Eigent-
lich schade, dass man auf so etwas hin-
weisen muss.

Angel-
veranstaltungen
Zum Thema Angelveranstaltungen 
hatte ja schon unser Mitglied und 
Gewässerbetreuer Jens Kiesel in seinem 
Bericht „Das Ende einer Ära“ im Biss-
anzeiger 1/2016 einiges geschrieben. Da 
am Gewässer immer wieder über dieses 
Thema geredet wird, an dieser Stelle ein 
Hinweis auf die Internetseite des DAVF. 
Dort finden Sie unter „Rechtliches“ 
eine Datei mit den Bestimmungen der 
einzelnen Bundesländer. In dieser wird 
aufgezeigt, was überhaupt erlaubt ist. 
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Einen Linkhinweis finden Sie auf der 
BAV-Homepage. 

Neben den genannten gesetzlichen 
Vorgaben sind an einigen Gewässern 
auch Naturschutzbestimmungen, wie 
zum Beispiel die „Verordnung über die 
Kirchwerder Wiesen“, zu beachten. 

Wie ernst derartige Themen sind sieht 
man auch daran, dass die Tierschutz-
organisation „Peta“ vor geraumer Zeit 
einen Angelverein in Schleswig-Hol-
stein wegen Tierquälerei angezeigt hat. 
Bei der fraglichen Veranstaltung kam 
es neben dem Angeln zu einer Bewer-
tung der Fänge verbunden mit einer 
Platzierung und einer Preisvergabe. 
Vielen Dank bei dieser Gelegenheit 
nochmal an das Mitglied, dass mir 

einen entsprechenden Zeitungsartikel 
zugeschickt hatte.

Gewässer-
pflegedienst
Leider ist das auch immer wieder ein 
Punkt, der zu Missstimmungen zwi-
schen Verein und Mitgliedern führt. 
Auch hier sind die Vorgaben klar gere-
gelt und können nicht einfach außer 
Kraft gesetzt werden, wenn ein Mitglied 
aus welchen Gründen auch immer, 
nicht kommen will oder kann. 

Ich persönlich habe durchaus Verständ-
nis, dass körperlicher Einsatz aus Zeit- 
oder sonstigen Gründen nicht jeden 
begeistert. Aber wenn die Gewässer in 
Ordnung gehalten werden sollen, gibt 

es nur 3 Möglichkeiten. Entweder leistet 
das Mitglied seine Arbeit am Gewässer 
oder es bezahlt den von der Hauptver-
sammlung festgesetzten Ersatzbeitrag. 
Die 3. Möglichkeit, er wählt gleich eine 
Beitragsklasse, die den Gewässerpflege-
dienst beinhaltet. Was inzwischen auch 
einige Mitglieder gemacht haben. 

Ich habe mir mal die Mühe gemacht 
und mir die vorgenannten Ersatzzah-
lungen der letzten Jahre angesehen. Es 
sind sehr viele Mitglieder dabei, die 
schon zum wiederholten Mal überwie-
sen haben. Es ist schön, wenn ein Mit-
glied grundsätzlich am Gewässer helfen 
will, aber wenn es über viele Jahre nicht 
klappt, ist es für beide Seiten besser und 
einfacher, wenn der Beitrag gewählt 
wird, der den Gewässerpflegedienst 
bereits enthält.    ☐

Vorstandsmitglieder gesucht
Von Wolfgang Beckmann

Bereits in der Frühjahrsausgabe des Biss-
anzeigers hatte ich darauf hingewie-
sen, dass der Verein dringend weitere 
ehrenamtliche Helfer braucht. Leider 
war mein Aufruf nicht sonderlich erfolg-
reich. Daher nochmals ein Versuch, den 

einen oder anderen zu motivieren, im 
Vorstandsteam oder im weiteren Umfeld 
ehrenamtlich mitzuarbeiten. Wenn Sie 
Lust zur Mitarbeit haben, melden sie sich 
beim Vorsitzenden oder nehmen Kon-
takt mit einem Vorstandsmitglied Ihres 
Vertrauens auf. An dieser Stelle auch 
nochmal der Hinweis, dass sich mein 

Aufruf nicht nur an die männlichen, 
sondern auch an die weiblichen Vereins-
mitglieder richtet.      ☐

Gewässer-
betreuer
Unverändert suchen wir für einzelne 
Gewässer Betreuer. Ein Gewässerbe-
treuer hat folgende Aufgaben:

• regelmäßige Begehungen des 
Gewässers und Kontrollen

• Ansprechpartner bei Problemen

• Information des Vorstands bei 
Problemen

• leichte Pflege- und 
Instandsetzungsmaßnahmen

Diese Aufgabe wird selbständig wahr-
genommen. Gewässerbetreuer haben 
Ansprechpartner im Vorstand und 
für Ihre Unterstützung sind sie so 
lange, wie sie ihre Aufgabe aktiv aus-
üben, von der Gewässerpflegedienst-
pflicht befreit.

Erweiterter 
Vorstand
Hier sind folgende Positionen bzw. 
Ämter zu besetzen:

• Festausschuss

• Obmann für Süßwasserfischen 
und Casting

• Einen Stellvertreter, der unsere 
Gewässerwarte in Langelohe 
unterstützt

Jedes Mitglied des erweiterten Vor-
standes nimmt seine Aufgabe eigen-
verantwortlich im Rahmen der 
Vorgaben wahr und hat Ansprech-
partner im geschäftsführenden Vor-
stand. Im Gegenzug für ihre Tätigkeit 
sind Vorstandsmitglieder solange, wie 
sie ihr Amt aktiv ausüben, von der 
Beitragspflicht und vom Gewässer-
pflegedienst befreit.

Geschäft s-
führender 
Vorstand
Der geschäftsführende Vorstand ist 
für alle Belange des Vereins zuständig 
und verantwortlich. Ihm obliegt im 
Rahmen der Vorgaben der Hauptver-
sammlung die Steuerung des Gesamt-
vereins. Damit ist er organisatorischer 
Ansprechpartner für den erweiterten 
Vorstand, die Mitgliederbetreuung 
sowie der weiteren Ehrenamtlichen 
des Vereins. 

Auch in diesem Gremium des Ver-
eins suchen wir schon seit geraumer 
Zeit Unterstützung. Leider konzen-
triert sich die Arbeit zurzeit auf zu 
wenige Köpfe. Hinzu kommt, dass 
einige der jetzt tätigen Vorstandsmit-
glieder langsam aber sicher ein Alter 
erreichen, wo man auch über Nach-
folger nachdenken muss. Alleine um 
hier eine Wissensweitergabe sicher-
zustellen, ist die kurzfristige Kom-
plettierung des geschäftsführenden 
Vorstandes dringend erforderlich.
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Fischbesatz für eine nachhaltige 
Angelfi scherei und gesellschaft liche 
Bedeutung der Angelfi scherei
Von Hartmut Stahlbuhk

Empfehlungen und Ergeb-
nisse zum Fischbesatz 
und Alternativen 

Angler sind 
Gewässerschützer
In Vereinen und Verbänden organi-
sierte Angler sind Deutschlands wich-
tigste Bewirtschafter der Fischbestände. 
Eine fachgerechte Hege und eine nach-
haltige fischereiliche Nutzung ste-
hen im Einklang mit dem Natur- und 
Fischartenschutz.

Prof. Dr. Robert Arlinghaus (Biologie 
und Ökologie der Fische, Wissenschaft-
ler) und Mitarbeiter haben Ergebnisse 
und Empfehlungen aus fünf Jahren pra-
xisorientierter Forschung zu Fischbesatz 
und seinen Alternativen aufgezeigt:

1. Fischbesatz ist das zentrale 
Hegeinstrument der deutschen 
Angelfischerei.

2. Organisierte Angler bevorzugen 
Fischbesatz gegenüber Hege-
alternativen. Dies führt in vielen 
Angelvereinen zu einer besatzbe-
fürwortenden Grundstimmung, 
was zum Festhalten an Besatz als 
Routinehegemaßnahme beiträgt.

3. In Besatzfragen agieren hierzulande 
die meisten Angelvereine eigen-
verantwortlich; eine erfolgreiche 
Kommunikation von Prinzipien 
einer guten fachlichen Besatzpraxis 
muss daher lokal ansetzen.

4. Nur wenn die Reproduktion stark 
eingeschränkt ist oder sogar fehlt, 
ist Fischbesatz die Hegemethode 
der Wahl. In allen anderen Fällen 
ist eine Regulierung der Befi-
schung oder die Revitalisierung der 
Lebensräume erfolgversprechender. 
Die Höhe der natürlichen Rekru-
tierung und die damit verbundene 

Besatznotwendigkeit sollten regel-
mäßig überprüft werden.

Dieser kleine Ausschnitt aus den Leit-
sätzen wurde im Verlauf von fünf Jahren 
angelfischereilicher Forschung gemein-
sam mit 18 Anglervereinen in Nieder-
sachsen erarbeitet. Um diese Ergebnisse 

und Empfehlungen auf unsere Gewässer 
anzuwenden sehen wir in der folgenden 
Abbildung einmal wie ein Besatz ausse-
hen kann:

Als ganz großes Problem für die 
Zukunft wurde uns erläutert, dass die 
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Fischbestände sich durch die Beangelung 
verjüngen und bei hoher Befischungsin-
tensität der Verlust großer Laichfische 
wahrscheinlich ist.  Um diesem entge-
genzuwirken gibt es vielerorts schon 
sogenannte „Küchenfenster“ wo die Ent-
nahme durch ein Mindestmaß und ein 
Höchstmaß geregelt wird. In Schweden 
wird dieses Verfahren an immer mehr 
Seen praktiziert, da es immer weniger 
kapitale Fänge gibt. Neue Studien bele-
gen die besondere Bedeutung großer 
Laichtiere für den Fischbestandsschutz, 
so dass Zwischenschonmaße (Küchen-
fenster) gegenüber dem traditionellen 
Mindestmaß häufig zur überlegenen 
Schonmaßnahme werden. Der Wechsel 
auf Zwischenschonmaße ist vor allem 
dann angeraten, wenn die anglerische 
Intensität hoch ist und die Anglerpopu-
lation sowohl entnahmeorientierte als 
auch am Fang großer Fische interessier-
ter Angler umfasst. In Florida werden 
bereits eine ganze Reihe begehrter Küs-
tenfischarten (z. B. Spotted Sea Trout 
und Red Drum) mit engen Fangfenstern 
höchst nachhaltig bewirtschaftet. Da 
die Fischereirechte in Deutschland pri-
vate Verfügungsrechte sind, haben es 
die Fischereipächter in der Hand, durch 
angepasstes Management eine nachhal-
tige Fischerei zu garantieren.

Schutz großer Fische 
durch Küchenfenster
1. Vorteile
• Ökologisch 

(Reproduktionskapazitätserhalt)
• Evolutionär (keine 

Langsamwüchsigkeit)
• Fischereilich (Erträge + große Fische 

erhalten und steigern)
• Ethisch (wenige verluderte Fische)

2. Nachteile
• Widerspricht der Tradition
• Pauschalisierung schwierig
• Praktische Überprüfung steht aus 

(ist aber in Arbeit)

Fazit speziell zum Besatz:
1. Besatz ist und bleibt eine 

wichtige Hegemaßnahme, 
aber kein Allheilmittel.

2. Besatz bietet erhebliche Chancen 
und einige Risiken. 

3. Unter der Bedingung von gerin-
gem oder fehlendem natürli-
chen Aufkommen ist Besatz fast 
immer angebracht und bei fach-
gerechter Durchführung nach-
haltig (z.B. Aal und Karpfen).

4. In natürlich reproduzierenden 
Beständen kann häufig auf Besatz 
verzichtet werden, ggf. Besatz aus-
setzen und Entwicklung abwarten.

5. Erfolgskontrolle durch modifizierte 
Fangstatistiken (Aufnahme Fang 
und Angelzeit) nicht vergessen!

Ein weiteres zentrales Ergebnis ist, dass 
Angler, sofern sie aktiv in den Experi-
mentalprozess einbezogen werden und 

Theorie- und Praxis verbunden wird, 
eher dazu in der Lage sind, ihre Gewäs-
serbewirtschaftung an sich verändernde 
Bedingungen anzupassen und nach-
haltig zu gestalten, als wenn Gewässer-
warte und Angler im Frontalunterricht 
mit wissenschaftlichen Ergebnissen 
konfrontiert werden. Es wurde ferner 
nachgewiesen, dass der Mensch - wen 
wundert’s - ein „Gewohnheitstier“ ist: 
Wenn Fischbesatz sich als routinemä-
ßige Hegemaßnahme etabliert hat, die 
kaum hinterfragt wird, gibt es vieler-
lei ökonomische und psychologische 

Faktoren, die zum Festhalten an die-
ser Praktik beitragen, ungeachtet neu 
erworbenen Wissens.

Zur gesellschaftlichen Bedeutung der 
Angelfischerei in Deutschland eine 
Gegenüberstellung der Hobbyfischerei 
und der gewerblichen Fischerei.

Die Angelfischerei ist in allen Industrie-
nationen, so auch in Deutschland, die 
wichtigste Nutzungsform wildlebender 
Binnenfischbestände. Weltweit gehen 
im Durchschnitt 10,6 % der Bevölke-
rung während der Freizeit auf Fischfang. 
Somit angeln alleine in der europäi-
schen Union ca. 53 Mio. Menschen. Aus 
volkswirtschaftlicher Perspektive hän-
gen von den Aktivitäten der hiesigen 
Angelfischerei 52.000 Arbeitsplätze ab. 
Insgesamt lässt sich der ökonomische 
Wert der deutschen Angelfischerei auf 
6,4 Mrd. Euro pro Jahr beziffern.

Die meisten Gewässer in Deutschland 
werden überwiegend oder ausschließ-
lich angelfischereilich bewirtschaftet. 
Damit verbunden ist ein großes Engage-
ment der Angler für den Gewässer- und 
Fischartenschutz, der gesellschaftlich zu 
selten gewürdigt wird und zum Nischen-
dasein der Angelfischerei in der breiten 

Öffentlichkeit beiträgt. Fast ein Viertel 
der Deutschen empfinden die Angelfi-
scherei als Tierquälerei und würden sie 
sogar einschränken. Rund 57% der deut-
schen Bevölkerung nimmt die Angelei 
allerdings als sinnvolle Aktivität wahr.

Viele der dargestellten Informationen  
und alle Grafiken wurden uns, Patrik 
Eid und mir, auf einer Besatzfisch-Info-
veranstaltung am 8.10.2016 durch Prof. 
Dr. Robert Arlinghaus und seinem Team 
erläutert. Aus diesen Vorträgen sind 
einige Textbeiträge entstanden.    ☐
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Tote Karpfen in den 
Teichen der Heinrich-
Osterath-Straße
Von Hartmut Stahlbuhk

Ausgangslage:
An der Oberfläche einiger Teiche 
schwimmen tote Karpfen mit einer 
Größe von 30 – 45 cm. Sie weisen keine 
Hinweise auf Verletzungen von außen 
z. B. durch Vögel oder Raubfische auf. 

Das Phänomen des Karpfensterbens 
ist seit langem bekannt. Es wurde z. B. 
am 2.6.2016 über tote Karpfen am Lei-
nefelder Teich (Eichsfeld) groß in der 
Presse berichtet, hier wurde externes 
Füttern als Grund angenommen. Nur 
eine Annahme, da z. B. die Karpfen in 
Hagenbeck nie so groß geworden wären 
und an Teichen, wo nicht zugefüttert 
wird, auch Karpfen sterben. 

Gift wurde als Ursache ausgeschlossen, 
da nur Karpfen betroffen sind. In ande-
ren Teichen in Deutschland, wo Karp-
fen tot an der Oberfläche schwammen, 
wurde vielfach Sauerstoffmangel ange-
nommen und die Feuerwehr versuchte 
durch Wasserzufuhr dagegen an zu wir-
ken. Ohne Erfolg. 

Ursachenanalyse:
Eine Möglichkeit ist, dass wir kei-
nen richtigen Winter hatten. Karpfen, 

die normalerweise in Winterruhe 
verharren, fanden diese Ruhe nicht. 
„Überwinterungsschaden“, sagen die 
Wissenschaftler dazu und erklären: 
Karpfen müssen in der Winterruhe Fett 
speichern. Mit Frühlingsbeginn stellt 
der Karpfen seinen Organismus auf 
höhere Temperaturen um. Im Gegen-
satz zur Winterruhe ist dieser Vorgang 
extrem energieintensiv. Tiere, die nicht 
ausreichend Fett und damit zu wenig 
Energie übrig haben, gehen ein. Das 
ganze verschlimmert sich, wenn der 
Frühling wie diesmal mehrere Anläufe 
braucht. Dann müssen Karpfen diese 
Anpassung mehrfach durchführen. 
Zudem finden sie im Frühling noch 
zu wenig Nahrung, sodass sie förm-
lich verhungern. Auch wenn sie für 
uns gut genährt aussehen. Das Pro-
blem soll alle paar Jahre gehäuft 
auftreten.

Hinzu kommen auch hormonelle 
Einflüsse bei der Laichentwicklung.

Fazit und Ausblick
Ein Punkt ist mit Sicherheit, dass 
nach dem Besatz im Herbst der 
Karpfen genug Nahrung finden 
muss um sich ein Fettpolster anzu-
fressen. Unsere toten Karpfen sehen 
etwas dünn aus. Nur der Fettstrang 

im Rücken kann die Energie 
schnell genug bereitstellen, 
wenn sie mit beginnendem 
Frühjahr abgerufen wird. 

Ist dieser Vorrat erschöpft, helfen dem 
Karpfen seine anderen Fettvorräte nicht 
mehr – er stirbt. Es gibt Vereine wo 
nach dem Besatz zugefüttert wird. 

Heute, am 06.06.2016 wurden unsere 
Teiche an der Heinrich-Osterath-Straße 
auf Sauerstoff, pH-Wert und auf andere 
relevante Werte geprüft. Die Werte sind 
überall gut bis sehr gut. In unseren 
Teichen sind viele Jungfische zu beob-
achten und es gibt keine anderen toten 
Fische. Der Karpfen reagiert nicht so 
empfindlich auf die Wasserqualität wie 
viele andere Fischarten. Raubfische 
z. B. wären bereits verendet. Sie haben 
einen höheren Sauerstoffbedarf als die 
Karpfen. 

Kleine Anmerkung 
Im Angelverband Görlitz werden ver-
endete Fische zugleich als Quell einer 
neuen Nahrungskette (Bakterien, 
Krebse und Aasfresser gehören zum 
Leben) gesehen.       ☐

Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen
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Jugend Sommerangeln
Von Wilco van der Mark

Am 18.06.16 fand das Sommerangeln 
der Jugendlichen an der Dove Elbe in der 
Nähe von dem Badesee Hinterm Horn 
statt. Wir fingen um 15 Uhr an und es 
sollte geplant bis 24 Uhr geangelt werden, 
so die Theorie. Es kam doch alles anders, 
weil es jedem so viel Spaß gemacht hat. 
Zumindest fingen die Jugendlichen 
Fische.

Da wir als stellvertretende Jugendwarte 
vor 24 Uhr noch keine Fische gefangen 
hatten, wurde zusammen mit einigen der 
Jugendlichen beschlossen, noch bis 2 Uhr 
morgens weiter zu angeln. Am nächsten 
Morgen, besser gesagt mittags, war ich 
dann auch entsprechend fertig.

Als wir mit unseren sechs Jugendlichen 
anfingen, war das Wetter super und jeder 
hat einen schönen Platz auf der Kuhwiese 
bekommen. Weil Andre den Bauern 
kennt, konnten wir von dieser Wiese aus 
angeln. Der Bauer hat für diese Veran-
staltung extra seine Kühe von der Wiese 
genommen.

Uns Jugendwarte hat es sehr gefreut, dass 
außer Cindy noch ein neues Mädchen 
dabei war. Sie heißt Josie. Josie war mit 
Begeisterung dabei und hat auch noch 
einen dicken Aal gefangen. Wer sagt, 
dass Angeln nichts für Mädchen ist, dem 
glaube ich nicht.

Es freut mich sehr, dass sich immer mehr 
neue Jugendliche anmelden, aber wo blei-
ben die anderen 90 Jugendlichen aus dem 
Verein?

Zunächst lief es recht schleppend an 
und bis 18 Uhr wurden kaum Fische 

gefangen. Nur Mats und Nicolas hatten 
einige Brassen.

Um die Stimmung zu heben, habe ich 
dann den Grill angezündet und schnell 
war es dann auch 19 Uhr. Frisch gestärkt 
ging das Angeln weiter, bis plötzlich die 
Fischereiaufsicht mit sechs Mann auf-
tauchte und unsere Angelpapiere sehen 
wollte. Aber die waren bei fast allen 
Jugendlichen in Ordnung. Als die Inva-
sion der Ordnungshüter vorbei war, ging 
es weiter. Kurz bemerkt: Ich finde, dass 
die einen guten Job machen.

Gegen 20 Uhr ging es mit den ersten Aal-
fängen los. Gegen 21 Uhr haben wir dann 
einen heftigen Regenschauer abbekom-
men. Insgesamt wurde nicht sehr viel 
gefangen, aber die Aale und Weißfische, 
die wir gefangen haben, waren stattlich.

Auch bei dieser Veranstaltung wurden 
wir durch das Bergedorfer Angler Cen-
trum gesponsert.

Mats fing den größten Aal mit über 70 
Zentimeter Länge. Pierre hatte drei große 

Aale und Josie war auch gut mit ihrem 
fetten Aal. Gut gemacht!

Fazit:
Es war eine gelungene Veranstaltung mit 
überwiegend gutem Wetter und schönen 
Fischen. Kurz vor Schluss hatten selbst 
die Jugendwarte etwas gefangen.

Bemerkung 
zum Schluss: 
Bitte sorgt dafür, dass ihr bei den kom-
menden Angelveranstaltungen gül-
tige Angelpapiere und Berechtigungen 
dabeihabt. Wir sind verpflichtet, diese 
vor der Veranstaltung zu kontrollie-
ren. Ohne die gültigen Dokumente darf 
nicht geangelt werden.

Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder 
dabei! Das BAV Jugendwart Team    ☐

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

BA
V-Jugend 
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Jugend-Stipp- und Feederangeln
Von Wilco van der Mark

Am 17.09.2016 fand das Stipp- und 
Feederangeln statt. Wir haben uns um 
10 Uhr am Nettelnburger Baggersee 
getroffen. Leider war das Wetter war 
anfangs nicht so gut, aber ab Mittag 
gab es ein richtiges Klassewetter mit 
viel Sonne. Und so blieb der ganze 
Angeltag bis zum Ende der Veranstal-
tung um 17 Uhr trocken. 

Wir hatten diese Angelart mit dem Hin-
tergedanken organisiert, um Köder-

fische fürs Raubfischangeln zu fangen, 
das für den November geplant ist.

Die Teilnahme war überraschend 
groß. Insgesamt fünf Jugendliche 
kamen mit. Es wurde auf Weißfisch 
geangelt, aber es wurden vereinzelt 
auch kleine Barsche gefangen. Die 
Stimmung war auch richtig Klasse 
und wir fingen viele Köderfische. 

Zum Abschluss durfte sich jeder Teil-
nehmer etwas von Andreas Schweitzers 
Spenden aussuchen.

André und ich freuen uns, dass es 
Euch Spaß gemacht hat. 

Bis zum nächsten Mal, 
Euer Jugendwart-Team   ☐

Meeresangeln Jugend
Von Andreas Schweitzer

Nach der langen Winterpause freuten 
wir uns auf unser erstes Brandungsan-
geln am 9.4.2016.

Zwei Wochen Westwind und die 
guten Fangergebnisse in den Wochen 
davor ließen große Erwartungen auf-
kommen. Leider drehte der Wind am 
Samstagmittag auf Ost und man ent-
schied sich dafür, an der Ostküste in 
sehr flachem Wasser zu angeln. Dies 
war wohl die falsche Entscheidung, 
da nur sehr wenig Fische gefangen 
wurden.

Ich hörte von anderen Anglern, die 
zum selben Zeitpunkt in Dazendorf 
Brandungsangeln waren, dass sie 
sehr gut fingen. Man kann wohl nicht 
immer Glück haben!

Ganz anders sah es dann beim Pilken 
am 30.4.2016 aus! Der Kutter war ganz 
schnell ausgebucht und einige Spätan-
melder konnten leider nicht mehr 
mitfahren. Zehn Jugendliche fuhren 
zusammen mit den Erwachsenen bei 
gutem Wetter nach Burg auf Fehmarn. 
Die Jugendlichen fingen 45 Fische. Der 
größte Dorsch hatte 63 cm und wurde 
von Vincent gefangen. J.T. und Nicho-
las fischten richtig gut und haben mich 
mal ganz locker mit ihren Gummifi-
schen und Twistern „abgerammt“. Das 
habt ihr wirklich super gemacht!

Je weiter es in Richtung Sommer ging, 
desto schlechter wurden die Fanger-
gebnisse auf Dorsch in der Ostsee.

Am 10. Juli versuchten wir beim Natur-
köderangeln hauptsächlich Platt-
fische zu fangen. Auch, wenn es mit 
dem schweren Angelgerät nicht so 
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ganz einfach war, fingen die Jugend-
lichen immerhin 32 gute Platte. Der 
größte Butt hatte 46 cm in war gut im 
Futter.

Im Herbst stehen noch unsere beiden 
Brandungsangeln aus, bei denen wir 
hoffentlich ordentlich fangen werden. 

Im nächsten Jahr wird es aller Vor-
aussicht nach eine zusätzliche Kutter-
tour nach den Sommerferien geben, 
da wir in der Meeresangelgruppe 
einen sehr guten Zulauf haben. Wer 
von euch Interesse an schnellen Infos 
rund um das Jugendangeln haben 
möchte, melde sich bitte dringend bei 

mir. Ihr könnt dann Mitglied in unse-
rer WhatsApp-Gruppe werden. Hier 
sprechen sich alle Neuigkeiten schnell 
herum. Dafür benötige ich eure Han-
dynummern.    ☐

Herbstangeln der Jugendlichen 
in Langelohe
Von Andreas Schweitzer

Am 1.10.2016 um 7.30 Uhr trafen sich 
14 Jugendliche in Langelohe zu unse-
rem Herbstangeln.

Wegen einer Straßensperrung kamen 
einige etwas später ans Gewässer. Des-
wegen warteten wir, bis alle da waren 
und losten erst dann unsere Plätze für 
den Teich 10 aus.

Es läuft immer so ab, dass jeder 
Jugendliche eine Nummer zieht und 
die Nummer 1 zuerst losgeht, um sich 
seinen Platz zu suchen. So kann jeder 
den Angelplatz selbst bestimmen, 
solange er noch frei ist.

Gleich nach dem Start ging es auch 
schon mit den ersten Forellen los und 
einige Jugendliche fingen ziemlich 
schnell ihre ersten Fische. Natürlich 
gab es auch Pechvögel, bei denen noch 

die Erfahrung fehlte. Aber nachdem 
ich einige Montagen umgebaut und 
etwas nachgeholfen habe, klappte es 
bei jedem und niemand ging ohne 
Fang nachhause.

Ich kann nur immer wieder positiv 
betonen, wie hilfsbereit die Jugendli-
chen untereinander sind. Da könnte 
sich so mancher Erwachsene etwas 
abschauen!

Dieses Mal erwiesen sich Bodentaster 
mit auftreibendem Knoblauch-Forel-
lenteig und einer Bienenmade als sehr 
erfolgreich. Erst später, als die Fische 
etwas beißfauler wurden, klappte es 
gut mit sinkendem Sbirolino. Um gut 
zu fangen, musste man also sehr flexi-
bel sein und seine Angelmethode stän-
dig anpassen!

Nach dem Angeln konnte sich jeder 
mit Grillfleisch und Wurst stärken. 
Ich hatte einige Sachpreise zur Verfü-
gung gestellt, damit jeder Jugendliche 
eine Kleinigkeit mitnehmen konnte.

Es war wirklich eine tolle Veranstal-
tung, die ohne meine fleißigen Helfer 
nicht so reibungslos abgelaufen wäre. 
Durch deren Unterstützung konnte 
ich mich voll auf die Jugendlichen 
konzentrieren, damit jeder etwas 
dazulernen konnte. So hat jeder eine 
Chance auf seinen Fisch!

Wenn ihr Interesse an unseren Jugend-
veranstaltungen habt, schaut einfach 
mal auf unserer Homepage nach und 
meldet euch rechtzeitig an.

Es wäre auch toll, wenn ihr am 
2.2.2017 um 18.30 Uhr zu unserer 
Jugendhauptversammlung kommt.

Als Jugendwarte sind wir auf eure 
Anregungen angewiesen und können 
dann das anbieten, was in eurem Inte-
resse liegt.    ☐

Herbst-Forellenangeln Langelohe
Von Patrick Marc Koscielski

Wieder mal ein erfolgreiches gemein-
sames Angeln der Jugend bei den 
Teichanlagen in Langelohe. Mit 15 
jungen Anglern war der Teich gut 

besetzt und an Forellen hat es auch 
nicht gemangelt. Jeder hat jedem 
geholfen und wer kein Glück hatte, 
dem hat Andreas 1-2 Forellen herge-
zaubert. Zum Abschluss wurde wie 
gewohnt gegrillt. 

BA
V-Jugend 
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Einladung zur 
BAV-Jugendhauptversammlung
Von Andreas Schweitzer

Hiermit laden wir euch zur alljährli-
chen Jugendhauptversammlung ein.

Wann: Donnerstag, den 
02.02.2017  um 18:30 Uhr

Wo: Vereinshaus VFL Lohbrügge 
Binnenfeldredder 9

Tagesordnung
TOP-1 Begrüßung 
TOP-2 Berichte über das 

Angeljahr 2016 

TOP-3 Pläne Angeljahr 2017 
TOP-4 Haushalt 2016 
TOP-5 Vorstellung Haus-

haltsplan 2017 
TOP 6 Neuwahl der Jugendwarte 
TOP 7 Nominierung eines 

Jugendvertreters für die 
Ehrenratswahl auf der 
BAV-Hauptversammlung 

TOP-8 Anträge (können direkt 
gestellt werden!) 

TOP-9 Verschiedenes

Ende der Versammlung gegen 20.00 h

Wir hoffen auf rege Teilnahme! Für 
einen kleinen Snack und Getränke ist 
gesorgt.

Eure Jugendleitung
E-Mail: jugend@bergedorfer-angler-
verein.de

Andreas Schweitzer Tel. 04104-690500

Wilco van der Mark Tel. 040-30732432

Andre Bosecke Tel. 0152-02906284

René Fries   0175 / 567 02 20    ☐

Jugendvergleichsangeln 
2016 Boot 
Von René Fries

Dieses Jahr lud der Deutscher Meeres-
anglerverband e.V. wieder 24 Jugendli-
che auf die Südwind in Burgstaaken auf 
Fehmarn zum Jugendvergleichsangeln.

Die Jugendlichen wurden von ihren 
Landesverbänden geschickt, um diese 
durch anglerisches Können  zu vertre-
ten. Jeder wollte der Beste sein, trotz-
dem stand die Gemeinschaft an erster 
Stelle. 

Die meisten Jugendlichen und ihre 
Betreuer waren schon am Freitag ange-
reist, einige haben Freitag sogar schon 
eine Kutterausfahrt gemacht, um sich 
mit den Gegebenheiten vertraut zu 
machen. Somit waren Samstagmorgen 
alle einigermaßen fit, um ihr Können 
und evtl. auch ein wenig Glück beim 
Pilken unter Beweis zu stellen. 

Beim Pilken haben die Jungs 179 
Fische gefangen, wovon Nicholas Zim-
mermann mit 12 Fischen den 4. Platz 
belegte. Der größte Dorsch an diesem 
Tag war 74 cm lang.

Nach diesem erfolgreichen Angeltag 
haben sich die Jugendlichen in ihren 
Unterkünften oder im Restaurant 
getroffen, um sich über den schö-
nen Angeltag zu unterhalten und um 
sich gegenseitig Tipps fürs nächste 
Mal gegeben. Am Abend haben sich 
dann alle auf das Naturköderfischen 
am nächsten Tag vorbereitet. Einige 
haben noch fleißig Vorfächer gebun-
den, andere haben ihre Angelsachen 
nur noch einmal kontrolliert und wer 
schon alles fertig hatte, hat den ande-
ren noch geholfen. 

Am Sonntag beim Naturköderfischen 
hatten wir nicht ganz so viel Glück 

mit dem Wetter. Es war  sehr bewölkt 
an diesem Tag, aber wir sind bis zum 
Angelende die meiste Zeit trocken 
geblieben. Erst auf dem Weg in den 
Hafen fing es stark zu regnen an.  Auch 
beim Naturköderfischen hatte Willi, 
der Kapitän der Südwind, die Fische 
gefunden. Die Jugendlichen hatten 
überwiegend auf Plattfische geangelt 
und es wurden am Ende 107 maßige 
Fische gezählt. Den größten Plattfisch 
mit 46 cm hatte Marten Jens gefangen, 
der an diesem Tag auch mit 7 Fischen 
den sechsten Platz belegte. Wieder 
an Land angekommen, fing es an zu 
regnen. Zum Glück konnten wir die 
Ehrung  im überdachten Garten der 
Fischerhütte durchführen. 

Die Ergebnisse des Wochenendes 
waren wie folgt:

6. Nicholas Zimmermann 15 Fische 
10. Pierre Schween 11 Fische
16. Marten Jens 10 Fische
19. Mats Portmann   6 Fische

Alles in Allem war es wieder eine sehr 
schöne Veranstaltung und ich möchte 
mich hiermit noch einmal für alle hel-
fenden Hände bedanken. 

Ich würde mich freuen, wenn nächstes 
Jahr noch mehr Jugendliche aus dem 
BAV Interesse an dieser  Veranstaltung 
haben. Die nächste Bootsmeisterschaft 
U21 findet am 7.-8.9.2017 wieder auf 
der Südwind statt. Bis dahin von mir 
ein Petri Heil und ich hoffe ich sehe 
viele von euch wieder.   ☐
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Langeland 2016
Von Andreas Schweitzer

Nach einer Woche mit tollem Wetter 
ging es endlich los zu der diesjähri-
gen „Maitour“ der Meeresgruppe *) 
auf die Insel Langeland. Nachdem wir 
unsere Häuser in der Ferienanlage 
Emmerbölle bezogen hatten, fing es 
erst einmal ordentlich an zu regnen 
und die Temperatur fiel auf 13 Grad. 

Das waren leider keine tollen Voraus-
setzungen zum Brandungsangeln. Wir 
hatten aber Glück und es gab während 
des Angelns nur einen kurzen Regen-
schauer. Die Anzahl der Fische blieb 
etwas hinter den Erwartungen zurück. 
Bester Jugendlicher wurde Nicholas 
mit 27 Platten.

Am Sonntag wollten wir dann auf 
Dorsche zum Naturköderangeln fah-
ren. Allerdings bekamen wir heftig 
Wind aus Nordwest und unsere bei-
den Kutterkapitäne fuhren dicht unter 
Land auf Plattfisch.

Immerhin wurden sogar richtige 
Schollen gefangen und Nicholas hatte 
wieder die meisten Fische.

Bei unserem zweiten Brandungsan-
geln am Montag wurde das Wetter 
etwas besser und auch die Anzahl der 

gefangenen Fische war ganz ordent-
lich. Diesmal hatte Marten die Nase 
vorne.

Merkwürdigerweise wurden in die-
sem Jahr keine Dorsche beim Bran-
dungsangeln gefangen. Im letzten Jahr 
war dies noch ganz anders. Der ein-
zige Brandungsdorsch landete dann 
bei Norbert Rudnik im Fischeimer. 
Allerdings war der Dorsch mit 66 cm 
für die Brandung ganz schön groß!

Am Dienstag war dann Erholung 
angesagt und wir konnten etwas aus-
schlafen. Viele gingen dann aber doch 
noch zum Brandungsangeln oder ver-
suchten ihr Glück auf Hornhecht oder 
Meerforelle.

Mittwoch schlief der Wind dann 
ein und wir konnten auf die Dorsch-
gründe zum Pilken fahren.

Es wurden einige richtig schöne Dor-
sche und sogar ein Leng gefangen. 
Die Fotos habe ich bereits über unsere 
WhatsApp Gruppe weitergeschickt. 
Sollte von euch noch jemand an der 
Jugend-WhatsApp Gruppe Interesse 
habe, möge er sich bei mir oder André 

Bosecke melden. Dort bekommt ihr 
immer die neuesten Jugendinfos!

Auch unser Hornhechtcup am Don-
nerstag wurde gut angenommen. Die-
ses Angeln ist immer sehr locker. Man 
konnte sich den Strand, die Angelme-
thode und die Angelzeit selber aussu-
chen. Der jeweils größte Hornhecht 
musste nur bis 19 Uhr gemessen wer-
den. Dafür gab es einen tollen Sach-
preis von René.

Auch bei dieser Maitour stand die 
Kameradschaft und der freundliche 
Umgang miteinander im Vorder-
grund. Die neuen Jugendlichen haben 
viel gelernt und alle wollten unbedingt 
im nächsten Jahr wieder dabei sein. 
Für das Jahr 2017 haben wir sogar 
einen dritten Kutter dazu gebucht.

Ihr könnt euch ab sofort bei Sönke 
anmelden. Leider sind nur noch 
wenige Plätze frei!     ☐
* Anmerkung der Redaktion:

Die Mai-Tour ist eine private 
Veranstaltung von Mitgliedern 
der Meeresgruppe. Bei Interesse 
bitte bei den Obleuten melden.

BA
V-Jugend 
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Der Verein braucht Unterstützung 
Beim Durchblättern der Artikel für den Bissanzeiger ist mir 
aufgefallen, dass der Vorstand Unterstützung sucht. Jedem 
der diese Zeilen liest ist klar, dass der Verein ehrenamtliche 
Mitstreiter braucht, aber mithelfen will dann meistens doch 
keiner. Wenn sich hier nichts ändert, wird es über kurz oder 
lang zu Problemen kommen. Aber es ist schon interessant, 
was manche Mitglieder für Vorstellungen haben. 

Im letzten Bissanzeiger wurde unter anderem darauf hin-
gewiesen, dass für die Betreuung des Gewässers in Lange-
lohe Unterstützung gesucht wird. Man glaubt es kaum, es 
gab sogar eine Nachfrage, bei der es aber um die Bezah-
lung ging und ob man denn € 450 bekommt. Wie kommt 
jemand auf derartige Ideen? Der Vorstand ist ehrenamtlich 
tätig! Der einzige Vorteil ist, wenn man es so sehen will, 
dass Vorstandsmitglieder, die ihr Amt aktiv ausüben, vom 
Jahresbeitrag befreit sind. Ich vermute mal, da konnte der 
Sportfreund mit dem Begriff ehrenamtlich nichts anfangen. 
Daher ein kleiner Nachhilfeunterricht: 

• Von der Größe des Vereins und der hieraus resultieren-
den Verantwortung des Vorstandes entspricht der BAV 
einem kleinen Unternehmen. 

• Der Unterschied besteht darin, dass in einem Unter-
nehmen der Firmeninhaber seine Angestellten auch 
bezahlt. 

• Beim Verein ist es quasi anders herum: Der Vorstand 
arbeitet unentgeltlich für die Mitglieder, die ja in Ihrer 
Gesamtheit den Inhaber darstellen. 

Bei dieser Gelegenheit noch eine Anmerkung zum Aban-
geln. Ihnen ist ja bekannt, dass wir zurzeit keinen Sportwart 
für das Süßwasserangeln haben. Damit eine langjährige 
Tradition erhalten bleibt, hat Siegfried Schramm es auf sich 
genommen, mit der Unterstützung von Ulf Großmann und 
Gernot Butkereit das Abangeln durchzuführen. Soweit ich 
gehört habe, waren alle recht zufrieden mit dem Ergebnis. 

Warum sich einige nun nachläufig darüber aufregen, dass 
es „nur eine Erbsensuppe“ gab, finde ich persönlich wirklich 
frech. 

Wer selbst nicht zur Mitarbeit bereit ist, sollte, wenn andere 
für ihn ihre Freizeit opfern, einfach mal das Mund halten!☐

Und immer wieder Müll…
Von Peter Drechsel

Seit gut drei Jahren bin ich als Fische-
reiaufseher für unseren Verein unter-
wegs. Eingeteilt für Bentinbrack, Bille 
und Brauereiteiche habe ich so manches 
schwarze Schaf nach Hause geschickt. 
Trifft man auch nicht immer auf Angler, 
so ist doch auf eine Sache immer Verlass, 
Müll!!! 

Nun sind die oben genannten Gewässer 
öffentlich und für jedermann zugäng-
lich, dennoch kann jeder erkennen, dass 
vieles von Anglern stammt. Maisdosen, 
Wurm und Madenverpackungen verra-
ten es. 

Da ich meistens ein Tütchen dabei habe 
nehme ich des Öfteren den Müll mit und 
entsorge ihn. Ein Bereich an der Bille, 

etwas Abseits gelegen zwischen Gewerk-
schaftsweg und Bornmühlenbach sah in 
diesen Jahr besonders schlimm aus. Hier 
hatte ich in kurzer Zeit drei Müllsäcke a 
120 L gut gefüllt. 

Leider sieht es 
an vielen unserer 
Gewässern nicht 
viel besser aus. 

Da wir Angler 
immer unter Beob-
achtung stehen, 
sollte jeder von uns 
an einer sauberen 
Umwelt interes-
siert sein. In diesen 
Zusa m men ha ng 
möchte ich einmal 

auf den Punkt 20. unserer Gewässerord-
nung hinweisen… 

Ich bedanke mich jetzt schon mal für die 
Mitarbeit, wir sehen uns am Wasser.   ☐

Dem 
BAV-Knurrhahn
fiel auf:
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Die Meeresgruppe
Von Sönke Fries

Die Angelsaison der Meeresgruppe 
2016 neigt sich langsam dem Ende zu. 

Bei unserer ersten Brandung hatten 
wir eigentlich ideale Bedingungen, 
Wind von vorne und Brandung. Trotz-
dem konnte sich Peter Nieswand mit 
6 Fischen durchsetzen.

Die Pilktour verlief  schon wesentlich 
besser. Die meisten Fische fing Chris-
tian Zimmerman, 15 Stück.

Dann kam unser Highlight, die Maitour 
nach Langeland*! Wir fingen zwar nicht 
so viel Fisch wie 2015, aber dafür waren 
die Schollen viel dicker. Mit 24 Anglern 
haben wir fast 800 Fische gefangen. Das 
war schon mal nicht schlecht. Der Leng 
von Nicholas Zimmermann konnte sich 
sehen lassen.

Ich fand auch sehr nett, das Mia (unsere 
Vermieterin) uns 2 Guides besorgt hat, 
die uns einiges Wissenswertes zum 
Angeln auf Langeland erzählt haben. 

Die Maitour gefiel allen so gut, dass sie 
schon für die nächste Maitour zuge-
sagt haben. Ich hoffe, dass alle sich 
daran halten, denn ich habe bereits ein 
drittes Schiff gebucht. Schließlich sol-
len auch neue Mitglieder die Chance 
haben so eine schöne Veranstaltung 
mitzumachen.

Unser Naturköderangeln lief nicht ganz 
so gut. Auf See mit wenig Strömung ist 
nicht gut fürs Wurmangeln. Matthias 
Jens hatte die Nase vorn mit 8 Fischen.

Die Gemeinschaftsbrandung mit dem 
ASV war eine nette gemütliche Ver-
anstaltung mit einem Lagerfeuer zum 
Abschluss. Die meisten Fische wur-
den im Hellen gefangen. Als es dunkel 
wurde waren sie wohl satt. Der beste 
Angler war Mirko Welzel mit 5 Fischen. 

Ein Brandungsangeln noch und dann 
kommt unsere Abschlussfeier.  

Ich hoffe, dass ich alle dort wieder 
sehe incl. der Jugend. Es gibt  lecker 
Spanferkel.

Nun müssen wir uns nur noch mit der 
neuen Gesetzgebung auseinandersetzen 
und freuen uns auf die nächste Saison.

Denkt alle an die Maitour und meldet 
euch rechtzeitig an !!!   ☐

* Anmerkung der Redaktion:
Die Mai-Tour ist eine private Ver-
anstaltung von Mitgliedern der 
Meeresgruppe. Bei Interesse bitte 
bei den Obleuten melden.

Gemeinschaft sbrandungsangeln 
des ASV-Hamburg
Von Sönke Fries

Am Samstag den 08.September haben 
sich 30 Angler vom ASV-Hamburg und 
von der Meeresgruppe zum gemeinsa-
men Brandungsangeln getroffen. Um 13 
Uhr trafen sich alle zum gemeinsamen 
Mittagessen auf dem Hof Bollbrügge in 
Gremersdorf. Nachdem alle satt waren 
wurde die Veranstaltung eröffnet und 
die Angelplätze verlost. 

Geangelt wurde am Weißenhäuser 
Strand, den wir uns schon morgens früh 
gesichert hatten. Es war an diesem Tag 
und auch die Tage zuvor sehr windig, 
so dass das Wasser sehr hoch war und 
wir nur wenig Strand hatten. Trotz der 
guten Bedingungen war es nicht leicht, 
die Fische zu finden. Nach 5 Stunden 
Angelzeit sind insgesamt 54 Fische aus 
dem Wasser geholt worden. Zum Fische 
vermessen haben sich alle wieder auf 

dem Hof getroffen. Als das erledigt war, 
freuten sich alle über eine heiße Suppe 
und erfrischende Getränke.

Die Platzierungen waren wie folgt:

1. Uwe Wallaschek  vom ASV-Ham-
burg mit 7 Fischen

2. Mirko Welzel mit 
5 Fischen

3. Helmut Gösch vom ASV mit 
4 Fischen

Nach den Ehrungen wurden noch für 
jeden Teilnehmer Sachpreise verlost, 
die durch freundliche Unterstützung 
vom ASV und vom BAC  (Bergedorfer 
Angler-Centrum) zusammen gekom-
men sind.

Die Hälfte der Angler hatte die Mög-
lichkeit wahrgenommen und auf dem 
Hof übernachtet.   ☐
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Das Ende einer Ära  -  die Zweite
Wie Recht Jens Kiesel 
doch (leider) hat
Von Manfred Widula

Der Beitrag von Jens Kiesel im Bissanzei-
ger Nr. 48 ist das Beste, was ich in meiner 
28-jährigen Vereinszugehörigkeit gelesen 
habe. 

Ich habe die Zeit, die Jens beschrieben 
hat, leider nicht mehr erlebt, da sie vor 
meinem Vereinseintritt stattfand. Ich 
konnte aber feststellen, dass bis vor ca. 5 
Jahren doch noch eine gewisse Vereinska-
meradschaft herrschte und zum größten 
Teil auch immer noch (zum Glück) vor-
handen ist.

Leider muss sich nun aber seit einiger Zeit 
der Ehrenrat mit Sachen beschäftigen, die 
uns teilweise nur noch mitleidig den Kopf 
schütteln lassen.

Es herrscht Neid, Misstrauen, Zorn, 
böser Wille, Eifersucht, Feindseligkeit, 
Boshaftigkeit, Groll und Missgunst.

Hier ein besonders 
krasser Fall:
Da wird dem Ehrenrat anonym ein Bild 
zugesandt, auf dem u.a. ein Vereinsmit-
glied abgebildet ist und handschriftlich 
vermerkt ist:

„Person X sagt: Person Y nimmt in Lan-
gelohe mehr Forellen mit und bringt sie 
ins Auto früh morgens“.

Ermittlungen des Ehrenrates ergaben, 
dass der Angler seine zwei gefangenen 
Forellen zum Schutz vor Wärme in die 
Kühlbox seines Autos gelegt hat. Das 
wurde auch von unabhängigen Zeugen 
bestätigt. Danach hat Person Y umgekö-
dert und weiter geangelt.

Im September erhielt ich nun ein 
Schreiben (Anzeige) eines BAV-Mitglie-
des. Darin wurde der oben genannte Ang-
ler erneut beschuldigt:

„Das Person Y ein Räuber ist, bringt mor-
gens 6 Forellen am Teich Langelohe zum 

PKW hin“   und:    „Daß er so viele Zander 
fängt, kann den Hals nicht voll kriegen“.   
„Wenn er im Herbst auf Hecht angelt, 
geht er am Reitbrock Hinterdeich Nr. 42 
ins Naturschutzgebiet. Dies habe ich sel-
ber gesehen“.

Der Anzeigende wurde von mir als Zeuge 
angeschrieben und gebeten, ein konkretes 
Datum sowie die Uhrzeiten vom „Reit-
brook Hinterdeich Nr. 42“ dem Ehrenrat 
mitzuteilen. 

Die Reaktion des Anzeigenden erfolgte in 
der Form, dass er bei mir anrief und mir 
mitteilte, dass er bereits alles geschrieben 
hat und nichts mehr hinzuzufügen hat.

Daraufhin hat der Ehrenrat die Ermitt-
lungen eingestellt und keine weiteren 
Maßnahmen getroffen.

Wenn diese ganze Angelegenheit nicht so 
ernst wäre, könnte man darüber lachen. 
Man könnte glauben, wir wären hier in 
einem Kindergarten.   ☐

Ein Riesenzander aus der Elbe
Von Reinhard Koepke

Nach 40 jähriger Mitgliedschaft im BAV 
und diversen Fangerlebnissen, möchte ich 
Euch von einem besonderen Fang berich-
ten !

Endlich war die Schonzeit für Hecht und 
Zander abgelaufen. Also fuhren mein 
Schwager, Heinz Tiedemann (ebenfalls 
40 Jahre Mitglied im BAV) und ich am 
25. Mai 2016 mit unserem Boot auf die 
Elbe. Etwa auf Höhe des Hafen Oortkaten 

ließen wir knapp außerhalb der Fahr-
rinne unseren Anker fallen.

Das Wasser begann gerade abzulaufen, 
und die Strömung deshalb recht stark. 
Wie montierten unsere Gummis mit 20 
Gramm Bleiköpfen und begannen zu 
„kurbeln“. Trotz diversen Farbwechseln 
und unterschiedlichen Bleikopfgewichten 
blieben wir fast 3 Stunden ohne Biss.

Aus lauter Verzweiflung montierte ich 
einen Rapala Rap Shad silber/blau in 
10 cm  Länge an die Schnur.  Ohne viel 

Hoffnung begann ich den 
Wobbler durch ś Wasser 
zu ziehen. Beim zweiten 
Wurf Richtung Ufer - 
das Wasser war hier nur 
noch ca.  1 m tief - bekam 
ich einen „Hänger“. Ich 
wollte gerade mit Gewalt 
versuchen den Wobbler 
zu lösen, da begann der 
„Hänger“ Richtung Fluss-
mitte zu schwimmen. 
Jetzt versuchte ich den 
Fisch aus der Strömung zu 
dirigieren, bekam jedoch 
nicht einen Meter Schnur 

zurück auf die Rolle. Was war das wohl 
für ein Fisch? Wir dachten schon an einen 
Wels, als ich in der Rute plötzlich deutlich 
die Kopfstöße des Fisches spürte. Also 
wahrscheinlich doch ein Zander! Nach 
fast einer halben Stunde Drill gelang es 
mir endlich, den Fisch aus der Strömung 
in das ruhigere Wasser zu ziehen. 

Jetzt zeigte er sich zum ersten mal an der 
Oberfläche. Was für ein Zander!!!  Ganz 
vorsichtig zog ich ihn zum Heck unse-
res Bootes, und mein Schwager konnte 
ihn gleich beim ersten Versuch  landen!!!

Vor Freude umarmten wir uns und staun-
ten nicht schlecht, als die Digitalwaage 23 
Pfund 100 Gramm anzeigte. Länge 103 
cm!!!

Ich habe schon einige große Zander 
gefangen, aber dieser ist mit Abstand 
der Größte, und wohl der Zander meines 
Lebens.

Übrigens der Zander wurde mit der ganzen 
„Sippe“ verspeist und war sehr schmack-
haft. Zur Info - Gerät: Rute Shimano 
Aspire 270 cm 10-40 Gramm WG, 
Rolle Shimano Stradic HGN 4000, Schnur 
0,19 Power Pro.    ☐
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Fliegenfi scher-Abangeln
Von Horst Flügge

Sonntag 9.10.2016 es geht los. Der 
Wecker klingelt um 4.45 Uhr. Ich erlebe 
den ersten „Sonnenaufgang 2016“. Toll 
– an einem Sonntag. Jetzt noch den 
Rest im Auto verstauen und ab nach 
Langelohe. 

Ich hatte mir fest vorgenommen mit 
gutem Beispiel sehr pünktlich zu sein. 
Aber am Tor angekommen, wartete 
bereits ein „Frühaufsteher“. War nicht 
so schlimm – Dieter war gerade erst 
gekommen.  Die weiteren Mitstreiter 
trafen dann auch bis zum verabredeten 
Zeitpunkt ein. Um 7 Uhr - nach gemüt-
lichem Morgengeplauder über geheime 
Fliegen (Form, Farbe mit oder ohne 
Propeller) wurden die Plätze ausgelost 
und es ging direkt an Teich 9. 

Nachdem die Ruten montiert waren (was 
bei einem Sportfreund eine gefühlte 
Ewigkeit gedauert hat – die Gruppe 
kennt das schon, und mag den Lieben 
trotzdem) gab ich das Startzeichen. 

Die erste Forelle hat Michael auf die 
Schuppen gelegt. Sein Blick danach war 
Erfolgssicher auf Sohn Stefan gerichtet. 
Der konnte kurze Zeit später aber aus-
gleichen. So ging das muntere Fischen 
bis ca. 10 Uhr weiter. 

Dann allerdings änderten sich die Wet-
terverhältnisse. In der Hoffnung auf 
Wetterbesserung fischten wir weiter. 
Allerdings war von Wetterbesserung 
nicht die Spur zu merken. Es regnete 
die sogenannten „Bindfäden“. Das war 
für die Stimmung am Wasser nicht 
sonderlich förderlich. Insoweit war die 
Abwechslung – durch den Besuch von 
Ulf, der seine Kamera schussbereit am 
Mann trug, sehr willkommen. Bis um 
12 Uhr wurde gefischt. Dann mußte 
wetterbedingt abgebrochen werden. 
Alle waren durch den Regen gezeich-
net und freuten sich auf etwas Warmes. 
Michael hatte den Grill angeheizt und 
lecker Fleisch und Wurst anzubieten. 
So konnten die Lebensgeister wieder 
geweckt werden. 

Jetzt stand noch das Feststellen des 
Fangergebnisses an. Vorher wurde aber 
noch eine von Heinz Barkow gestiftete 
Reiseflugrute an den   Viertplatzier-
ten  der Jahreswertung übergeben. Jür-
gen Lübcke freute sich über die Rute und 
wir alle über die gute Tat von Heinz. 

Erfolgreichster Angler im „Regenpokal 
2016“ war Frank Mausolf mit 6 Fischen. 
Es folgten Florian Lübcke mit 5 Fischen 
und mit 4 Fischen Reinhard Cordes. 
Insgesamt konnten wir 36 Fische über-
listen. Und die besonders erfreuliche 
Nachricht: Es gab keinen Nichtfänger. 
Siggi freute sich über 2 Fische und ich 

mich für Siggi. (Er hat mich wieder ein-
mal unterstützt und das Plätze abste-
cken übernommen. Danke.) 

Um einmal mit dem Bundestrainer zu 
sprechen: Es ist immer gut, einen Siggi 
zu haben. Auch Klaus freut sich über 
zwei Fische. Hat er doch seinen Freund 
und Angelkollegen Jürgen übertreffen 
können. Es wird also spannend im 
Angeljahr 2017 weitergehen.

Jetzt noch die Jahresbesten 2016 aus 
unseren gemeinsamen Angeln:

• Frank Mausolf mit 13 Fischen

• Florian Lübcke und Horst Flügge 
mit jeweils 10 Fischen

• Jürgen Lübcke mit 8 Fischen.

Nicht vergessen:
Wir sehen uns im Vereinshaus in 
der Heinrich-Osterath-Straße am 
6. Dezember 2016 um ca. 18 Uhr. ☐
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Dorschfi scherei auf 
der Ostsee 
Der DAFV kritisiert scharf die Einfüh-
rung eines Tagesfanglimits für Angler 

Berlin/Offenbach - Nach langen Dis-
kussionen haben sich die EU-Fischerei-
minister auf Fangquo-ten für die Ostsee 
geeinigt. Der Kompromiss für das kom-
mende Jahr sieht unter anderem eine 
deutliche Absenkung der Dorschquoten 
für Berufsfischer vor. Erstmals wurden 
die Angler einbe-zogen und ihnen ein 
Tagesfanglimit auferlegt. 

Demnach dürfen Angler im kommen-
den Jahr auf der westlichen Ostsee fünf 
Dorsche am Tag angeln, in der Laich-
zeit, im Februar und März höchstens 
drei Dorsche pro Tag. Berufsfischer 
dürfen im Februar und März in der 
westlichen Ostsee acht Wochen lang 
keinen Dorsch fangen - zwei Wochen 
mehr als bislang. 

Der DAFV hatte sich schon lange 
vor der Entschließung des Minister-
rats positioniert und sich gegen eine 

Tagesfangbeschränkung ausgespro-
chen. Diese ist nur schwer kontrollier-
bar und schädigt den Tourismus an der 
Küste. Das Fangen von Laichdorschen, 
verlangsamt den Wiederaufbau des 
Dorschbestandes und steht der Zielset-
zung der gesamten Regulierung entge-
gen. Ohne das Laichen der Dorsche ist 
ein Wiederaufbau des Bestandes nicht 
möglich. Der DAFV hatte den völligen 
Verzicht auf das Angeln von Dorschen 
in der Laichzeit in den Laichgebieten 
(Meeresgebiete tiefer als 20m) angebo-
ten. Es ist ein Armutszeugnis, dass im 
Poker um den Dorsch, die Vernunft 
gegenüber durchsichtigen wirtschaftli-
chen Interessen, zurückstehen muss-te. 

Der DAFV erkennt an, dass auch die 
Angler ihren Beitrag zum Wieder-
aufbau des Dorschbestandes leisten 
müssen. Daher hat der DAFV ein 
6-wöchiges Fangverbot während der 

Laichzeit im Februar und März sowie 
eine Erhöhung des Fangmindestma-
ßes auf 45 cm angeboten. Außer-dem 
fordert der Bundesverband der Ang-
lerinnen und Angler eine intensivere 
wissenschaftliche Datenerhebung zum 
Dorsch, auch in den Nachbarstaaten im 
Ostseeraum. Bisher wurden lediglich 
Daten zur Bestandssituation des Dor-
sches in der Ostsee vom Thünen Institut 
in Rostock erhoben. 

Das Problem um den westlichen 
Dorschbestand ist nicht zu übersehen 
und die Anglerschaft in Deutschland ist 
bereit, an Maßnahmen zum Wiederauf-
bau des Bestandes mitzuwirken. Aller-
dings sind die jetzt vom EU-Ministerrat 
getroffenen Entscheidungen weit, von 
der umsetzbaren Praxis entfernt und 
werden vom DAFV aufs äußerste in 
Frage gestellt. 

Dr. Christel Happach-Kasan 
Präsidentin 
Deutscher Angelfischerverband e.V.  

Dorschjahrgang 2015 gesucht – 2016 gefunden 
Die Prognosen für den Dorsch in der 
Ostsee sind niederschmetternd. Dem 
ohnehin gebeutelten Ökosystem der 
Ostsee scheint der Dorsch auszugehen! 
Ein Brutfischaufkommen der west-
lichen Population für das Jahr 2015 
gleicht nach Aussagen vom Thünen-
Institut einem Totalausfall, was durch-
aus für Verwirrung bei vielen sorgte. 

A.Seggelke, Geschäftsführer des DAFV 
e.V. hat eine Umfrage durchgeführt. Der 
2015er Jahr-gang müsste jetzt zwischen 
20 und 25 cm lang sein. Von dieser 
Annahme ausgehend, hat sichSeggelke 
auf die Suche nach Indizien gemacht, ob 
bzw. welche Anzeichen für eine Repro-
duktiondes Dorsches im vergangenen 
Jahr sprechen.

Ziel war es aus verschiedensten Quellen 
einen Gesamteindruck über den Dor-
schnachwuchs 2015 zu gewinnen. 

Hierzu dienten: 

• Befragung von Angelfachgeschäften 
(10 Händler in Schleswig- Holstein, 

Mecklenburg-Vorpommern, Ham-
burg und Bremen)

• Befragung von 
Angelzeitschriftenverlagen

• Onlineumfrage unter Anglern
• Informationen von Veranstaltungen 

im Kutter- und Brandungsangeln
• Befragung der Berufsfischer
• Begleitung der Berufsfischerei bei 

der Arbeit (Bundgarnfischer auf 
Fehmarn)

Die Ergebnisse ließen den gleichen 
Schluss zu wie die Aussage des Thü-
nen-Instituts. Kaum Hinweise auf die 
gesuchten Dorsche um 20 – 25 cm und 
nur geringe Fangmeldungen der Angler. 

Dafür gab es erfreulicherweise gehäuft 
Fangmeldungen von Dorschen zwi-
schen 10 und 12 cm, die der neuen, 
2016er Generation zuzuordnen sind. 

Das wollte Seggelke selbst sehen und 
fuhr kurzerhand nach Fehmarn, um 
einen Fischer bei seiner morgendlichen 

Kontrolle der Fanggeräte zu begleiten. 
Und in der Tat, neben einzelnen gro-ßen 
Dorschen, Aalen, und anderen Arten, 
waren auch zahlreiche kleine Dorsche 
bis 13 cm im Fang, die eindeutig dem 
aktuellen Jahrgang zuzurechnen sind. 
„Eine Häufung an Jungfisch“, so der 
Fischer, wie er ihn in den letzten Jahren 
nicht erlebt hat und was auf eine erfolg-
reiche Reproduktion 2016 hinweist.

Grund zur Hoffnung?! 

„Die vom DAFV gestarteten Umfragen 
und die Fangauswertung der morgend-
lichen Ausfahrt sind kein wissenschaft-
licher Nachweis, dass es dem Dorsch 
besser geht als vermutet“, so Seggelke. 
Das Gesamtbild aus den verschiede-
nen Quellen lässt aber Hoffnung zu, 
dass in den kommenden Wochen wis-
senschaftlich bestätigt wird, dass mit 
Reproduktionsmengen wie 2016 die 
Dorschpopulation auf dem Weg der 
Besserung ist. 

Alexander Seggelke, Geschäftsführer

PRESSEMITTEILUNG
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BAV-Jugend
02.02. Jugendhauptversammlung 18:30

Süßwasser
29.04. Forellenangeln

15.07. Sommerangeln

14.10. Forellenangeln

04.11. Raubfischangeln

Die Ausschreibungen stehen immer recht-
zeitig auf der Homepage. 

Bitte regelmäßig nachsehen.

Salzwasser 
Die Jugendlichen können an allen BAV-Meerestermi-
nen 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 und 0175 567 0220

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

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

Gewässersperrung
Vor allen offiziellen Vereinsveranstaltungen der Sparten 
Süßwasser und Flugangeln sowie der Jugendgruppe werden 
die entsprechenden Gewässer/Teiche jeweils ab Montag 24 
Uhr vor dem Veranstaltungstag bis 24 Uhr am Veranstal-
tungstag gesperrt. Am Veranstaltungstag darf nur während 
der Veranstaltung geangelt werden. 

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

Hinweisschilder sind zu beachten: Auch mit abwei-
chenden Zeiten und für andere Teiche.

Seminare
BAV-Fischer-Wochenend-Lehrgänge
incl. praktischer Unterweisung mit Knotenbinden

04.03. - 12.03.* Prüfung am Mittwoch, den 15.03.. 
17.06. - 25.06.* Prüfung am Mittwoch, den 28.06.
18.11. - 26.11..* Prüfung am Mittwoch, den 29.11. 

* Unterricht jeweils samstags + sonntags 9.00 - 16.30 Uhr
Unterricht/Prüfung jeweils: Gastronomie „Am Binner“ 
VFL Lohbrügge, Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg

Anmeldung und Info im Bergedorfer Angler-Centrum!

Meeresangeln
Vorläufige Termine
13.01. Treff
24.03. Treff
08.04. Brandung 
28.04. Treff
07.05. Pilken
11.05. Treff  für Maitour
20.-27.5. Maitour
30.06. Treff
09.07. Naturköder
15.09. Treff
24.09. Pilken
07.10. Brandung
03.11. Treff
11.11. Brandung
25.11. Abschlußfeier
Treff: freitags, 19.30 Uhr 

im Clubhaus des VFL Lohbrügge, 
Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg

Rückfragen bitte an: 

Sönke Fries Tel. 040-723 405 95 + 0177-723 1772 Flugangeln
30.04. Anangeln - Teichanlage Langelohe

15.10. Abangeln - Teichanlage Langelohe

Interessenten für ein Schnuppertreffen melden sich bitte 
bei Horst Flügge, Tel.040-57128359. Bei genügend Inte-
ressenten wird ein Termin im Internet veröffentlicht.
Unsere Gruppentreffen finden im Sommer 
(April bis September) wöchentlich am 
Dienstag ab 18.00 Uhr in Langelohe statt.
Im Winter (Oktober bis März) treffen wir uns 
jeden 2. Dienstag im Monat im Vereinshaus. 

          Termine 2017




