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Glinder Baustoff handel
Sacher GmbH

Hier können Sie:

Fangstatistiken umtauschen • 
Änderungsformulare erhalten • 
Informationsunterlagen zum • 
Vereinseintritt erhalten 

Gastkarten erwerben• 
sich zu Kursen und • 
Angelveranstaltungen anmelden 
sich über Vereinsangelegenheiten • 
informieren

Möllner Landstraße 77, 22113 Oststeinbek

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

Lohbrügger Landstraße 9
21031 Hamburg

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

Möllner Landstr. 128, 21509 Glinde

Hier können Sie:

sich zu Kursen anmelden • 

Informationsunterlagen zum • 
Vereinseintritt erhalten 
sich über Vereinsangelegenheiten • 
informieren
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Curslacker Neuer Deich 66
21029 Hamburg

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

Hier können Sie:

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

Lauweg 4 (am Sandbrack)
21037 Hamburg

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

Hier können Sie:

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

Bahnhofsgaststätte FünfhausenBergedorfer
Angler-Centrum

Kontaktstellen:  Was kann man wo?

Angelzubehör Grahl        Pokale Lütten
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V orwort  W o steht was ?

Seit Anfang des Jahres 2005 stellt der 
ASV Bergedorf-Lohbrügge von 1885 e.V. 
dem BAV freundlicherweise für die 
Durchführung seiner Jahreshauptver-
sammlung, Sportfi scherlehrgänge und 
-prüfungen den Gesellschaft sraum sei-

nes Vereinslokals in der Krusestraße 
zur Verfügung. 

Der Vorstand und das Ausbilderteam 
des BAV möchten sich auf diesem Wege 
bei der Vereinsführung des ASV Berge-

dorf 85, dem Betreiber des Clubhauses, 
sowie bei der freundlichen Bedienung 
recht herzlich bedanken. 

Auf weiterhin gutes Zusammenwirken, 
Heinz Barkow, 2. Vorsitzender

Liebe Mitglieder und Leser,

es ist vollbracht, die 27. Ausgabe des Bissanzeigers ist fertig gestellt. Leider können 
wir Ihnen diesmal nicht so viele Fangmeldungen, wie in den letzten beiden Ausga-
ben zeigen. Meine Bitte, senden Sie uns Ihre Fotos von interessanten Fängen und 
lassen Sie andere Mitglieder an Ihrer Freude teilhaben.

Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich bei unseren Werbepartnern, die uns 
in diesem Jahr wieder bei der Finanzierung unserer Vereinzeitung geholfen haben. 
Sollten Sie selbst in der Lage sein, uns mit einem Werbebeitrag zu unterstützen, 
wäre es schön, wenn sie mit unserer Redaktion Kontakt aufnehmen würden. Die 
Anzeigenpreise sind moderat und können auf unserer Homepage nachgelesen wer-
den. Wir schicken Ihnen aber auch gerne eine aktuelle Preisliste zu. Auch unseren 
Kontaktstellen, die uns unentgeltlich unterstützen, gilt unser besonderer Dank. Bit-
te berücksichtigen Sie unsere Werbepartner und Kontaktstellen bei Ihren Ein-
käufen. Sie erhalten hier immer ein faires Angebot.

Schön ist es, dass die Vereinsaktivitäten, wie z. B. Angelveranstaltungen und Räu-
cherfest, immer stärkeren Zuspruch fi nden. Weniger schön ist allerdings, dass auch 
in diesem Jahr die Mitgliederentwicklung leicht rückläufi g sein wird. Sicherlich ist 
die Aufnahmegebühr für den einen oder anderen Interessenten bei oberfl ächlicher 
Betrachtung ein Hindernis für den Eintritt. Es darf aber nicht ver-
gessen werden, dass gerade mit dieser Gebühr auch das Vereins-
vermögen, dessen Nutzungsrecht ein neues Mitglied ja er-
wirbt, refi nanziert werden muss. Betrachtet man unse-
re Jahresbeiträge und rechnet die höchste Beitrags-
stufe, den Beitrag für Erwachsene von € 94,--, 
auf einen Monatsbeitrag um, so ergibt sich ein 
Beitrag von € 7,83. Was eine Schachtel Zigaret-
ten oder Ihre Fernsehzeitung im Monat kostet, 
wissen Sie selbst. Was ich hiermit sagen will, 
wir bieten für wenig Geld einen überdurch-
schnittlich großen Gegenwert. Unsere Ge-
wässer sind gut besetzt und können sich se-
hen lassen. 

Bitte unterstützen Sie uns verstärkt bei 
der Gewinnung neuer Mitglieder. 

Ich wünsche Ihnen, natürlich auch 
im Namen des Vorstandes, ein 
schönes Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch in die Angelsai-
son 2006.

Ihr Wolfgang Beckmann

ein neues Mitglied ja er-
Betrachtet man unse-

höchste Beitrags-
e von € 94,--,
rgibt sich ein
chtel Zigaret-
Monat kostet,
sagen will,

berdurch-
nsere Ge-
n sich se-

kt bei
 

Dank des BAV an den ASV Bergedorf-Lohbrügge
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Von Andreas Schweitzer

Da die Meeresgruppe des BAV im Mai 
2006 beabsichtigt, nach Polen zum 
Hochseeangeln zu fahren, wurde ich 
neugierig. Im Juli 2005 fuhren meine 
Familie und ich nach Polen.

Nach ungefähr 6 Stunden Fahrt über 
zum Teil recht abenteuerliche Straßen 
(Stoßdämpfertest!) erreichten wir die 
Stadt Kolberg.

Ich war angenehm überrascht über eine 
ordentliche kleine Stadt mit einem sehr 
schönen Sandstrand, der für Kinder ab-
solut gut geeignet ist. Die Menschen wa-
ren überaus freundlich, hilfsbereit und 
gastfreundlich. Nachdem wir unser Ap-
partement in der Nähe des Hafens be-
zogen hatten, bummelten wir an der 
schönen Promenade und suchten uns 
ein kleines Lokal. Ich stellte fest, dass 
man in Kolberg überall sehr preisgüns-
tig essen gehen kann. Überhaupt sind 
die Grundnahrungsmittel günstiger als 
in Deutschland, so dass wir kaum etwas 
an Lebensmitteln mitnehmen mussten. 

Durch die Stadt Kolberg führt der Fluss 
Parsenta. Viele Lachse ziehen dort im 
Sommer den Fluss hoch bis zum Stau-
wehr. Ein Versuch für Lachsangler kann 
sich wirklich lohnen (Achtung! Angel-
erlaubnis notwendig!).

Dank der Polnischkenntnisse meiner 
Frau fand ich auch sehr schnell einen 
Angelladen und die polnischen Hoch-
seeangelkutter. Die Kutter fahren von 
zwei verschiedenen Stellen ab.

Die meisten Kutter liegen im Yachtha-
fen (Port Jachtowy), drei weitere Kut-
ter im Fischereihafen (Port Rybacki). 
Der Zustand der Kutter ist außeror-
dentlich gut. Ich möchte meinen, dass 
in Deutschland nur sehr wenige Kutter 
den gleichen Standard haben!

Mit dem Kutter „Pegasus One“ (Tel. +48 
603 792177) habe ich zwei Ausfahrten 
gemacht. Bis zu den Angelgründen fuh-
ren wir ca. 1,5 Stunden. Bei ungefähr 
20 m Wassertiefe und sehr wenig Strö-
mung konnte ich sehr leicht fi schen, 40 – 
60 gr. Ich war außerordentlich erstaunt 
über die Anzahl der gefangenen Fische. 
Bei der ersten Tour hatte ich 42 Stück 
(Größter ca. 90 cm), bei der zweiten 
Tour habe ich nur noch ab 45 cm mitge-
nommen und hatte immerhin noch 25 
Stück! Der Kapitän erzählte mir, dass es 

im Sommer nur kleine Fische gibt. Im 
Mai seien sie erheblich größer!

Von dem Kutter “Felix“ habe ich gehört, 
dass sie eine Wracktour gemacht haben. 
Dabei seien Dorsche bis zu 125 cm Län-
ge gefangen worden!

Leider habe ich nicht vom Strand aus ge-
angelt, da im Sommer in Ufernähe nur 
wenige Fische sind. Außerdem gibt es in 
Polen keine Wattwürmer. Ich kann lei-
der keine Aussage über das Brandungs-
angeln machen. Aber das Bootsangeln 
war wirklich Klasse!  

Ich freue mich schon auf unsere Mai-
tour. Anfragen beantworte ich gerne 
über das Internet auf der BAV-Seite!    ❐

Meeresangeln in Polen



Maitour 2006 geht nach Polen
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Von Gerhard Bischoff 

Die Gruppe der Meeresangler im BAV 
plant für die Zeit  vom 20. – 27. Mai 
2006 eine Angelwoche in Polen. 

Unser Ziel ist die Stadt Kolberg – jetzt 
„Kolobrzeg“. Die Unterkunft  wird im 
Feriencamp „Mola Beach“ sein.

Unser Sportwart – Sönke Fries – war 
bereits im April diesen Jahres dort und 
hat sich das Camp und die Angelschiff e 
angesehen. 

Im Camp gibt es z. Zt. 20 „Pavillon 
Zimmer“ für bis zu 2 Personen und 14 
sogenannte Finnhütten für 4 – 5 Perso-

nen. In diesem Jahr sollen noch weitere  
Hütten gebaut werden.

Die Unterkünft e sind modern ausgestat-
tet und erst neu erbaut. Sönke berichtet 
über eine sehr gepfl egte Anlage, die nun 
auch noch einen Grillplatz und einen 
Schlachtplatz für die Fische bekommt. 
In der Anlage sind Hunde erlaubt!

Das Brandungsangeln kann in unmit-
telbarer Nähe des Camps gemacht wer-
den.

Die Angelfahrt wird ca. 35,00 € kosten. 
Im Preis enthalten ist Frühstück und 
Mittag, sowie Kaff ee „satt“.

Im Juli war unser Jugendwart Andre-
as Schweitzer mit seinem Stellvertre-
ter René Fries ebenfalls dort, auch diese 
beiden kamen voller Begeisterung zu-
rück. 

Die Stadt und das Camp grenzen un-
mittelbar an einen schönen Sandstrand. 
Die Menschen dort sind sehr freundlich 
und hilfsbereit. Die Lebensmittel, sowie 
das Essen in Lokalen, sind preiswer-
ter als in Deutschland oder Dänemark. 
Wir brauchen also keine Lebensmittel 
mitzunehmen!

Die Angelkutter sind schon älteren Da-
tums – fast nostalgisch, aber die Kutter-

besatzung ist sehr nett und hilfsbereit. 
Die Schiff e sind sehr sauber und mit 
modernster Technik ausgestattet, Toi-
letten sind auch  an Bord.

Die Schiff e fahren pro Tour etwa 9 Stun-
den hinaus, davon können ca. 7 Stunden 
geangelt werden. Die Fänge waren sehr 
gut. Da die Ostsee dort nicht so salzhal-
tig ist, wird beim Brandungsfi schen mit 
Tauwürmern geangelt.

Die Anfahrt ist 532 km lang, davon ist 
der überwiegende Teil Autobahn.

Für die Tour haben sich bereits 29 Ang-
ler angemeldet. Anmeldeschluss war 
bereits der 10. September 2005. Die 
Anmeldungen sind verbindlich und es 
musste bei der Anmeldung eine Anzah-
lung geleistet werden.

Sönke Fries und ich werden Ende Sep-
tember nach Kolberg fahren, die ent-
sprechende Anzahl an Unterkünft en 
und Schiff splätzen anmieten und über 
die Preise verhandeln.

Weitere Auskünft e erteilen Sönke Fries,  
für die Jugend Andreas Schweitzer und 
ich. Bei Interesse bitte umgehend an uns 
wenden, da die Zeit drängt.     ❐
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Von Stephan Burmester

Wir trafen uns am 19.06.05 um 6.30 
Uhr an der Dove Elbe an der „Schwei-
nebucht“. Die Angler aus den ande-
ren Vereinen waren schon da. Der BAV 
stellte mit zwölf Jugendlichen die größte 
Teilnehmerzahl eines Vereins von allen, 
die sich an diesem Sonntagmorgen zum 
Angeln trafen. 

Wir hatten super Wetter, Sonne pur und 
gute 25° C, ein richtig schöner Morgen, 
ideal zum Angeln. 

Als wir um 7.00 Uhr zu angeln anfi n-
gen, merkte ich schnell, dass etwas nicht 
stimmte. Es wurden recht viele Fische 
gefangen, doch leider nicht von den 
Bergedorfer Jugendlichen. 

Karsten Betz war von uns der Beste mit 
5 Brachsen und einem Rotauge. 

Der Gesamtsieger konnte jedoch 16 Fi-
sche erbeuten. 

Dennoch hatten wir alle viel Spaß und 
ich denke, dass alle beim nächsten Mal 
wieder mitkommen.      ❐

Jugend im BAV

Von Stephan Burmester 

Durch ein Missverständnis von mir 
und Rene haben leider nur zwei Jugend-
liche aus dem BAV an dem ASV-Aal-
angeln am Glinder Mühlenteich teil-
genommen. Rene und ich hatten ange-
nommen, dass unsere Termine auf den 
gleichen Tag fi elen. Später stellten wir 
fest, dass die Angelveranstaltungen an 
verschiedenen Tagen waren.

Naja, auch wenn nur zwei Angler mit-
gekommen waren, hatten wir doch viel 
Spaß. 

Das Angeln dauerte 14 Stunden von 
18.00 Uhr bis 08:00 Uhr. Zwischen-
durch machten wir eine Pause zum 
Grillen. 

Ausnahmsweise habe ich 
mal mitgeangelt. Es ging 
auch gut los. Ich fi ng mei-
nen ersten kapitalen Barsch, 
von ca. 10 cm Länge. Danach 
war Ruhe. Die Fische fi ngen 
bei uns erst wieder zu bei-
ßen an, als die Uhr eins geschlagen hat-
te. Die ersten Jugendlichen aus den an-
deren Vereinen schliefen schon. Nach 
zwei Stunden hatte Th orben 5 Aale und 
Jan 3. 

Es gab leider auch einen Zwischenfall, 
allerdings war keiner von uns daran be-
teiligt. Es waren Jugendliche anwesend, 
die Disco und Angeln nicht trennen 
können. Somit hatten wir zwischen-
durch laute Musik am Wasser, bis ein 

Betreuer für Ordnung sorgte und den 
Störenfried nach Hause schickte. 

So darf man sich einfach nicht an einem 
Gewässer verhalten. 

Aber wir haben trotzdem gut durchge-
halten und auch nicht geschlafen. 

Am Ende war Th orben der Beste und 
Jan war Dritter. Endlich konnten wir 
auch mal zeigen, dass wir etwas kön-
nen.    ❐

ASV-Jugend-Aalangeln 

Hamburger Anglertag an der Dove Elbe
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V ereinsinternes

Die Änderungen der Satzung, der Gewässerpfl egedienstordnung und der Beitragsordnung sind dem Bissanzeiger als Handout 
beigefügt.

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

Der Vorstand

Einladung zur Jahreshaupt-Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung 200versammlung 20066

50 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft

Erwin Brauer
Walter Hellmich
Gerhard Winter

40 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft

Gerd Baltzer
Hugo Dekert
Roman Deponte
Edgar Düwelshaupt

Wolfgang Falk
Hermann Hars
Arnold Jährling
Klaus Kabelitz
Klaus Kottler
Peter Reinsch
Jürgen  Salamon
Georg Schlecht
Bernd Schmidt
Axel Soltau
Karl-Heinz Staak
Heinz Steinbach
Gerhard Sturm

Karl-Richard Wenzel
Peter Wessendorff 
Harry Wrage
Harald Wutzke

25 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft 

Rudolf David
Dirk Feuerriegel
Kai Fischer
Holger Franck
Ralf Geerdts
Joachim Hallbauer

Bernd Knop
Herbert Kröger
Th omas Kühl
Arnis Maza
Alfred Müller
Fritz Nowroth
Joachim Nowroth
Markus Nüske
Klaus-Dieter Schmidt
Sven Seifert
Ernst Sorgenfrei
Christian Zimmermann

Beginn: Freitag, den 24. Februar 2006, um 19.30 Uhr (Einlaß ab 19.00 Uhr) 

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

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

Anträge: Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 10.01.06 beim 
 1. Vorsitzenden (Achim Kröger, Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

Tagesordnung:

Genehmigung der Tagesordnung1. 
Wahl der Versammlungsleitung2. 
Bericht des 1. Vorsitzenden3. 
Bericht des Schatzmeisters 4. 
über das Haushaltsjahr 2005
Bericht der Revisoren5. 
Entlastung des Vorstandes 6. 

Ehrungen7. 
Satzungsänderung8. 
Änderung der Gewässer-9. 
pfl egedienstordnung
Änderung der Beitragsordnung10. 
Überleitung des auf der HV 2005 11. 
gewählten Vorstandes auf die 

neuen Satzungsbestimmungen
Eventuelle Nachwahlen/12. 
Bestätigungen für den Vorstand 
oder sonstige Amtsträger
Haushaltsplan 200613. 
Anträge14. 
Verschiedenes15. 

Einladung der Jubilare
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Von Ulf Großmann

Sonnenschein und ein wolkenloser Him-
mel waren hervorragende Ausgangs vor-
aussetzungen für einen bisher, in die-
sem Ausmaß, nicht erlebten Ansturm 
von Mitgliedern und Freunden des Ber-
gedorfer Anglervereins auf das von Fritz 
Meinke organisierte zweite Räucherfest 
am Vereinshaus an der Heinrich-Oste-
rath-Straße am 3. Oktober 2005. Zahl-
reiche freiwillige Helfer hatten Vorbe-
reitungen getroff en, um das Fest zu ei-
nem Erfolg werden zu lassen. 

Als besonders attraktiv erwiesen sich 
wieder einmal die praktischen Räu-
chervorführungen an verschiedenen 
(z. T. selbst gebauten) Öfen. Man konn-
te sich von der Vorbereitung der Räu-
cherware (Einlegen der Fische, Positi-
onierung der Räucherhaken etc.) über 
die praktische Durchführung des Räu-
cherns (richtiges Anwärmen des Ofens, 
korrektes Einhängen der Fische in den 

Ofen etc.)  bis zur fachgerechten Ent-
nahme der geräucherten Fische aus dem 
Ofen und der Vorbereitung zum Ver-
zehr. Hier wurden viele Fragen der Be-

sucher beantwortet, damit der Räucher-
fi sch zu Hause in Zukunft  noch leckerer 
auf den Tisch kommt. 

Wieder einmal nutzen viele Mitglieder 
die Veranstaltung um 
sich über die größten 
Fänge des Jahres 2005 
(und Strategien für 
das kommende Angel-
jahr) bei einem lecke-
ren Fischbrötchen und 
frisch gezapft em Bier 
auszutauschen. Die 
kommerziell angebo-
tenen Räucherwaren 
(Aal, Forelle et.) waren 
wie schon im vergan-
genen Jahr der absolu-

te Renner und dementsprechend schnell 
vergriff en. Daher an dieser Stelle unser 
Versprechen: Im nächsten Jahr werden 
größere Mengen im Angebot sein. 

Im Rahmenprogramm wurde der neue 
„BAV Infostand“ präsentiert, mit dem 
sich der BAV seit kurzem bei öff entli-
chen Veranstaltungen darstellt, erstma-
lig auf dem „Bergedorfer Landmarkt“. 
Auf den Schautafeln werden die, unse-
ren Mitgliedern zur Verfügung stehen-

den Gewässer und weitere angebotene 
Leistungen gezeigt. Der Stand soll künf-
tig auf Veranstaltungen zum Gewinnen 
neuer Mitglieder verwendet werden. 

Abschließend gilt unser Dank wieder 
allen freiwilligen Helfern die mit ihrer 
tatkräft igen Unterstützung (Auf- und 
Abbau der Öfen, Herrichtung des Ver-
anstaltungsortes etc.) sehr zum gelun-
genen Ablauf der Veranstaltung bei-
getragen haben. Ebenfalls danken wir 
dem Bergedorfer-Angler-Centrum für 
die Präsenz und Beratung der Petrijün-
ger in Fragen des „Räucherns“. 

Übrigens: … schon mal im Kalender 
vormerken, dass am 3. Oktober 2006 
das nächste Räucherfest an der Hein-
rich-Osterath-Straße stattfi ndet.     ❐

Räucherfest 2005
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Dit und Dat  Neues vom Gewässer

Ein „ganz normaler“ Sonntag-
vormittag im Juli
Von Manfred Widula

Es war ein traumhaft es Wetter. Alle Ar-
beiten waren erledigt (Garten gewäs-
sert, Pensionsgäste unserer Enkelkinder 
- ein Zwergkaninchen und ein Meer-
schwein - waren versorgt, die Kartof-
feln waren noch nicht erntereif) und so 
langsam wurde es warm. Um 9.30 Uhr 
entschloss ich mich, zur Elbe zu fahren 
(es war gerade Flut), um mein Glück zu 
versuchen. 

Also, alle Utensilien zusammengesucht, 
geschultert, bzw. in den Fahrradkorb 
und los ging es. Ca. 2 km und ich war 
an der Elbe. Ich hatte alles dabei: An-
gelgeräte, Köder, Hilfsgeräte gem. BAV-
Gewässerordnung Punkt 3. plus Digi-

talfi schwaage, ein gekühltes Bier, den 
gemütlichen Klappstuhl und: Ach herr-
jemine, die Mütze hatte ich vergessen! 
Die Sonne schien vom wolkenlosen 
Himmel von vorne, einmal direkt und 
einmal refl ektierend vom Wasser der 
Elbe in mein Gesicht. Mit dem Fahrrad 
zurückfahren und entweder das ganze 
Gerät wieder mitschleppen, oder zu-
rücklassen? Nein. Da die Luft linie von 
meinem Angelplatz bis zu meiner „Hüt-
te“ ca. 300 m betrug, rief ich Marianne 
über Handy an. Ich bat, sie möge meine 
Mütze nehmen und über den Deich bis 
zur Schlenze kommen (siehe ASV-Ge-
wässerkarte 82/84 senkrecht und 22/24 
waagerecht).

Ich kam mit einer 50 gr. Blei bestückten 
Angelrute von der Elbseite zur Schlen-
ze. Ich warf das Blei an Marianne seit-

lich vorbei (natürlich). Sie fuchtelte mit 
den Händen und suchte in der Luft  nach 
der Schnur. In diesem Augenblick kam 
eine Bekannte mit ihrem Hund an der 
Leine!! (Naturschutzgebiet Borghors-
ter Elblandschaft ) vorbei. Ca. 20 m vor 
Marianne blieb sie stehen, stemmte die 
Arme in die Hüft en und schüttelte mit 
dem Kopf. Marianne hatte inzwischen 
das Blei gefunden, die Schnur an der 
Mütze angebunden und auf Komman-
do ließ sie die Mütze los und ich lan-
dete sie auf meiner Seite der Schlenze. 
Ich sah noch, wie Marianne und unsere 
Bekannte sich unterhielten und vor La-
chen die Bäuche hielten.

Später erzählte Marianne, unsere Be-
kannte glaubte, sie wollte Schmetterlin-
ge mit der Hand fangen! Ich habe dann 
eine Weile geangelt, wie fast immer, 
nichts gefangen, aber die Natur genos-
sen. Mitte Juni fi ng ich an der gleichen 
Stelle eine Flunder von 35 cm und 510 g. 
Sie hat lecker geschmeckt.   ❐

Liebe Anglerinnen und Angler, der Ti-
tel dieses Textes ist ein bisschen über-
trieben, aber aus dem Bericht werdet Ihr 
schon erkennen, um was es hier eigent-
lich geht.

Der BAV war sich seiner Sache bewusst, 
als er 1999 die Teichanlage Langelohe 
erworben hat, welche Probleme, Auf-
gaben und Arbeiten auf den Verein und 
seine Mitglieder zu kommen.

Mittlerweile hat sich die Anlage in Lan-
gelohe zu einem Mekka im BAV entwi-
ckelt. Aufgrund der Tatsache, dass sich 
alle Mitglieder in die Anwesenheitsliste 
eintragen, wenn Sie zum Angeln kom-
men, ist es uns Betreuern möglich, auf 
Jahresbasis einen sehr guten Überblick 
über die Aktivitäten in Langelohe zu er-
halten. 

Im Jahr 2005 wurde die Anlage von 
1.763 Anglern besucht, die insgesamt 
1.288 Fische gefangen haben, davon

 936 Forellen 288 Karpfen
 32 Aale 23 Schleie
 7 Saiblinge 2 Zander

Unser Sportsfreund, Gernot Butkereit, 
der überwiegend den Besatz organi-
siert und vornimmt, hat im laufenden 
Jahr insgesamt 1.189 fangfähige Forel-
len eingesetzt. 

Es bleibt festzustellen, dass 253 Forel-
len auf irgendeine Art und Weise ver-
schwunden sind.

Es lässt sich nur vermuten, dass unse-
re lieben Mitglieder, nicht alle, sondern 
nur ein paar wenige schwarze Schafe, 
den Verein bestehlen, indem Sie mehr 
Fische aus dem Gewässer gefangen ha-
ben, diese aber nicht ins Buch eintra-
gen. Denn es ist klar, es gibt in Lange-
lohe keine fl iegenden Fische, leider aber 
Fischdiebe.

Und damit zu einem weiteren Th ema. 
In den Monaten August, September 
und Oktober wurde die Anlage von un-
bekannten Tätern in der Nacht besucht 
und aus dem Gehege wurden ca. 80 – 
100 Forellen entwendet. Die gerade neu 
überspannten Netze wurden an einigen 
Stellen zerschnitten, sodass die Diebe in 

das Gehege gelangen konnten. Es wur-
den Handangeln gefunden, sowie weite-
re Gegenstände, die wir nicht näher be-
schreiben wollen. Alle Einbrüche und 
Diebstähle wurden in der Polizeistation 
in Trittau zur Anzeige gebracht. 

Wir, die Betreuer in Langelohe, möch-
ten Sie, liebe Anglerinnen und Ang-
ler bitten, die Augen und Ohren off en 
zu halten und uns Betreuern alle Auf-
fälligkeiten zu berichten. Außerdem ist 
die Telefon-Nummer der Polizeistati-
on Trittau sichtbar am Gehege bzw. im 
Anmeldebereich vermerkt. Scheuen Sie 
sich ebenfalls nicht, anwesende Mitglie-
der zu kontrollieren, denn jedes Mit-
glied hat das Recht, seine Sportskamera-
den nach den Papieren zu fragen (§ 8 d 
der Satzung). 

Petri Heil wünscht Siggi Schramm      ❐

Mütze geangelt!

Neue Fischart in Langelohe entdeckt - 
Fliegende Fische oder ?
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Süßwasserangeln

Vatertagsangeln 
Am frühen Donnerstagmorgen trafen 
sich 26 Angler bei sonnigem Wetter vor 
dem Vereinshaus in der H.O.Str. Nach-
dem alle fi schhungrigen Angler an ih-
rem gewünschten Platz waren, sorgte 
das Süßwasserdreamteam dafür, dass 
sich alle innerlich wärmen konnten 
(ächz, stöhn, bis Teich 10), da der Wind 
doch recht kalt wehte. 

Als der Grill qualmte, es gab Nacken-
karbonaden, Grillwürstchen und Kar-
toff elsalat, trafen sich alle beim Vereins-
haus wieder. 

Jeder der wollte, konnte sein Glück an 
der Castingscheibe versuchen. Bei dem 
starken Wind gestaltete es sich aber sehr 
schwierig genau zu zielen, und manches 
Gewicht landete nicht dort, wo es hin 
sollte (Dachrinne, Grill). Aber Horst 
Flügge gelang es dennoch, den 1. Platz 
zu belegen. Es folgten auf Platz 2 und 3 
Achim Kröger und Bernd Dyballa. Den 
4. Platz belegte Manfred Selk. 

Zeitgleich wurde natürlich auch die 
Fischausbeute gemessen und gewogen. 
Platz 1. belegte der Sportsfreund Basri 

Siregar. Auf Platz 2. kam Bernd Dyballa 
und den 3.Platz belegte Karsten Beetz. 
Es wurden insgesamt 19 Forellen und 2 
Karpfen gefangen.

Nach einem wort- und getränkereichen 
Abschiedsklönschnack traten alle den 
Nachhauseweg an. Unser herzliches 
Dankeschön gilt unseren freundlichen 
Kontaktstellen (Bergedorfer-Angler-
Centrum, Pokale Lütten und Angelzu-
behör Grahl). Wir hoff en, dass alle ge-

sund und munter nach Hause gekom-
men sind und freuen uns aufs nächste 
Mal,  wenn wir uns alle wieder sehen. 

Euer Süßwasserobmann Torsten Os-
sowski mit freundlicher Unterstützung 
von Th omas Kiefer und Bernd Dyballa. 

Abangeln 
Herzlichen Dank an alle Vereinskolle-
ginnen und Kollegen, die an der dies-
jährigen Abangelveranstaltung teilge-
nommen haben. Über die doch so über-
raschende Teilnahmebereitschaft  haben 
wir uns sehr gefreut. Leider konnten 
wir nicht allen Teilnehmern den opti-
malen Angelplatz garantieren, obwohl 

es jedem frei stand, nach dem Ziehen 
seines Loses den Angelplatz noch zu 
wechseln.

Bei einer Anzahl von 48 Personen wur-
den 75 Forellen gefangen. Wir hoff en, 
dass es für Euch alle ein gelungener Jah-
resabschluss war, der durch die Mithil-
fe der Gewässerwarte (Langelohe) noch 
abgerundet wurde. 

Erfreulich war die Platzierung der Er-
wachsenen im Casting, die sich dieses 
Mal erfolgreich gegen die Jugend durch-
setzen konnten:

1. Uwe Wulf
2. Joel Kim Helbig
3. Giovanni Lerose
4. Manfred Selk

Die Platzierung bei den meisten gefan-
genen Fischen:

1. Gernot Butkereit
2. Michael Grabowski
3. Bernd Dyballa.

Für die freundliche Mitarbeit von René 
Fries bedanken wir uns herzlich. 

Um die nächsten Angelveranstaltungen 
optimal zu organisieren, müssen wir 
die Teilnehmerzahl leider begrenzen 
(Anangeln, Abangeln). Deswegen gilt 
es, sich nächstes Jahr rechtzeitig anzu-
melden.

Aus organisatorischen Gründen kön-
nen wir nur telefonische Anmeldun-
gen berücksichtigen. Anmeldungen bit-
te unter den Nummern: 040-738 69 15 
und 0177-277 31 80 oder 040-738 36 28. 

Sollten noch weitere Angelveranstaltun-
gen stattfi nden, geben wir diese recht-
zeitig durch Aushänge bekannt.

Bis nächstes Jahr, Torsten & Th omas     ❐

Großer Andrang an 
den Teichen
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W at för Plattdüütsche !

Von Peter Wessendorff 

Siet Johren speelt wi Skaat, miene dree 
Frünnen un ik. We speelt nich dorüm, 
wieldat een, twee oder dree Beer un ok 
noch’n poor Kotte dorto gift , maal een 
ruppigen Witz vertellt ward un över de 
Fruunslüüd sludert – dor ward över-
haupt nich snackt! Nee, wi speelt bloots 
üm Geld to sporen. Du frögst, wo dat 
angahn kann? Ganz eenfach: dat Geld 
wat wi verspeelt, dat kümmt in de Skaat-
kass, un denn köönt wi dat ja ok nich 
mehr utgeven.

Wat seggst? Dat hett doch nix mit’n Peer 
to dohn? Stimmt, dat noch nich, mutt 
avers seggt warn.

So, nu hebbt wi denn alle veerteihn Daag 
avends mol bi den eenen, mol bi den an-
nern speelt. Weer ok toeerst scheun so. 
De Fruunslüüd keken af un an bi uns 
rin un frögen, of wi wat to Drinken oder 
to Eten hebben wüllt. Dat hett uns to-
seggt.

Wenn du ok Skaat speelst, weest ja, wo 
dat so is, wenn du ne goode Koort op de 
Hand hest, denn ward de örnlich op den 
Disch dunnert. Un dat güng den bit laat 
in de Nacht.

Nu geev sik dat een Dag, dat ik mien 
Naver, de ünner mi wahnen deit, in’t 
Trepphuus drepen dä. He is’n ganz net-
ten Keerl, de Naver, een Koopmann ut 
Bargebüddel. Wi kamt goot mitnanner 
trecht. As jümmers grööt ik em un he 
grött mi, blifft   avers vör mi stahn un 
frögt ganz sachten, wat ik denn de hal-
bige Nacht dor boben rümkloppt heff . 
Hett sik anhöört, as hett een in den Stu-
uv Füürholt hackt för den Kamin.

Na, denn heff  ik em vertellt, dat wi blots 
Skaat kloppt hebbt, dat mi dat leed deit, 

wenn wi em stört hebbt un dat dat nich 
wedder vorkamen schall. So keem dat 
denn, dat wi ton Skaatspeelen in den 
Goornlööv ümtrocken sün. Dor köönt 
wi so richtig op den Disch hauen – dat 
argert hööchstens de Müüs.

De veerteihn Daag sün rüm, un wi 
wüllt wedder mal örnlich Korten op 
den Disch döschen. Wieldat hüüt luusig 
koolt is un dat düchtig sneet hett, mutt 
ik woll ne lütte Stünn fröher in’n Goorn 
un richtig inböten. Een lüttbeeten op-
kloren mutt ik ja ok noch. Dat güng mi 
so fl ott vun de Hand, dat ik noch Tiet 
harr ton Hinsetten un Pröven, wat dat 
Beer ok goot weer.

O, wat weer dat? Taram-taram-taram-
taram! Heff  ik dröömt? Ik luuster. Nee, 
nix, dodenstill. Ik segg to me sülben: 
Kann doch nich angahn, Peter, dat du 
na een halvige Buddel Beer dat Tüüdeln 
anfangen deist! 

Dor, wedder: taram-taram-taram-ta-
ram! Nu heff  ik dat ganz düütlich höört, 
dat weer buten! Vun links keem dat un 
haut na de rechte Siet af. Dat mutt een 
Peer sein, wat dor dörch den Goorn 
galoppeern deit. Ik rut ut de Hütt, dat 
mutt ik sehn! Ik kiek un kiek, un wat 
seh ik? Nix, schier gor nix! Nu bün ik ja 
son ganzen Plietschen un kiek achter de 
Hütt. Dor mööt ja de Pedders vun dat 
Peer in’n Snee to sehn ween. Wat seh ik 
dor? Wedder nix! Dammi, wat deit dor 
dörch den Goorn galoppeern un makt 
keen Spoor in’n Snee? 

Wenn dat nu mien Slott west weer, harr 
ik seggt, dat spöökt. Avers so wat kann 
ik ja miene Frünnen nich vertellen. De 
harrn mi utlacht. As ik nu wedder in 

de Lööv gah, kümmt all miene prop-
per Frünnen. Vun dat Beleevnis mit 
dat „Taram-taram-taram-taram“ heff  ik 
stillswiegen, dat harrn se mi doch nich 
glöövt.

Denn sitt wi an’n Disch, wüllt grad mit 
dat Speel togange kamen, dor weer dat 
wedder: taram-taram-taram-taram! All 
blifft   as verklamt sitten – wat weer dat?

Schorsch schriggt: “Ik glööv, Du hest’n 
Peer in’n Goorn!“ Wi all rut ut de Hütt, 
rüm üm de Hütt un ....?  Nix, keen Peer 
un keene Pedders vun’n Peer in’n Snee.

Wat mag dat wesen?

Mi is avers een Steen vun’t Hart fullen! 
Nu hebbt se dat alltohoop höört. Min 
Kopp is noch kloor, un wat ik jümmers 
wußt heff , ik bün keen Spökenkieker. 
Blots, wat dat nu weer, weet wi liefers 
noch nich. Weer woll nix, laat uns man 
speelen, sünst ward dat hüüt nix mehr! 
– Nanu, dor is dat wedder: taram-ta-
ram-taram-taram! All hebbt dat höört. 
Ahhhhh, dat is över uns..... Dat is op’n 
Böön!

Ik klabaster mit ne Lantücht an de Siet 
vun de Hütt na baven un lücht mit de 
Lamp un plier mit een Oog in dat Lüch-
tungslock vun dat Dack. Wat ik nu seh, 
glövst du nich: Een Peer weer dat nich 

- paßt man ok nich op den Böön. 
Nee, dor kiekt mi bannig verdat-
tert sone seute Snuut vun son lüt-
ten Moort an, as wull he seggen 
„Wat wullt du denn hier?“

Ja, so is dat nu mal, ünnen de Müüs 
as Inloschierer un baven de Moort 
in de Mansard. Wat för’n Dusel ik 
hatt heff , dat dor baven de Moort 
introcken is un keen Peer nich!     ❐

Een Peer in’n Goorn 
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Der Ehrenrat berichtet von seiner 
Arbeit.

Von Manfred Widula

Zuerst möchte ich auf den Tod von 
Wilfried Römmer eingehen.

Die Mitteilung von Hans Römmer, dass 
sein Bruder Wilfried am 29.07.2005 ge-
storben ist, hat die Ehrenratsmitglie-
der fassungslos gemacht. Es war für 
meine Frau und mich Ehrenpfl icht, 
am 09.08.2005 an der Trauerfeier teil-
genommen zu haben. Mit Wilfried ha-
ben wir einen Kameraden verloren, der 
eine sehr große Lücke in den BAV geris-
sen hat, die schwer wieder zu füllen ist. 
Seine besonnene, sachliche und souve-
räne Art und seine gerechten Entschei-
dungen waren für den Ehrenrat überaus 
wertvoll.

Möchte ein kompetentes BAV-Mitglied 
gerne Ehrenratsbeisitzer werden, möge 
er dieses fristgerecht zur nächsten Jah-
reshauptversammlung dem Vorstand 
mitteilen.

Nun zum eigentlichen Thema:

Während der Ehrenrat im Bissanzei-
ger Nr. 25 (Ausgabe 2/2004) noch vol-
ler Stolz auf die BAV-Mitglieder war, 
weil so gut wie keine Verstöße gemeldet 
wurden, so hat sich dieses Jahr das Blatt 
grundlegend geändert.

Es begann im März mit zwei Jugend-
lichen, die am Teich 10 Fersenweg an-
gelten, untermaßige Karpfen fi ngen und 
die Fangbegrenzung nicht einhielten. 
Diese beiden Jugendlichen erhielten ein 
viermonatiges Angelverbot von Mai bis 
September. Außerdem wurden sie aus 
dem BAV ausgeschlossen, dieser Aus-
schluss wurde jedoch für zwei Jahre auf 
Bewährung ausgesetzt.

Im letzten Jahr wurden die Fangstatisti-
ken ganz besonders genau ausgewertet. 
Was sich dort ergab, ist kaum zu schil-
dern. Einer dieser Sachverhalte, der 
zum Ehrenratsfall wurde, basiert auf 
dieser genauen Auswertung:

Ein Jugendlicher trat am 20. März 2004 
in den BAV ein. Lt. seiner Fangsta-
tistik fi ng er aber bereits am 30. Feb-
ruar!!!! 2004, am 05.03.2004 und am 
14.03.2004 im Nettelnburger Bagger je-
weils zwei Karpfen. Weiterhin fi ng er lt. 
seiner Fangstatistik am 01.05 und am 
07.05.2004 jeweils zwei Hechte (Schon-
zeit)!! In seiner Stellungnahme erklär-
te der Jugendliche, er hätte erst am Jah-
resende 2004 die Fangstatistik willkür-
lich ausgefüllt, da er am Ende des Jah-
res nicht mehr wusste, wann er welche 
Fische wo gefangen hatte. Der Ehrenrat 
akzeptierte diese Einlassung und ent-
schied wie folgt:

Der Beschuldigte hat im Jahre 2003 
die Sportfi scherprüfung abgelegt, aber

nicht am Unterricht der Gesetzeskun-
de (hier wurde u. a. die Schonzeit des 
Hechtes behandelt) teilgenommen. Be-
schluss: 

1. Im Juni 2005 hat er diesen Un-
terricht nachzuholen.

2. Er wird außerplanmäßig zu vier 
Arbeitsdiensten eingeladen.

3. Er wird aus dem BAV ausge-
schlossen, dieser Ausschluss 
wird jedoch auf zwei Jah-
re zur Bewährung ausgesetzt.

Weiterhin wurden vom Auswerter der 
Fangstatistiken unzählige mehr oder 
wenig gravierende Verstöße festgestellt. 
Hier wurden vom Ehrenrat Entschei-
dungen vom Angelverbot von drei Mo-
naten (15.07. bis zum 14.10.2005) bis 
zu Verwarnungen und Ermahnungen 
getroff en. Durch falsch (bewusst oder 
vorsätzlich?) vorgenommene Eintra-
gungen einiger BAV-Mitglieder scha-
den sich diese selber, aber auch alle an-
deren BAV-Mitglieder, die korrekt ihre 
Fangstatistiken ausfüllen.

V ereinsinternes

Von Manfred Widula

Am 29. Juli 2005 verstarb, vier Tage 
nach seinem 61sten Geburtstag, unser 
Sportkamerad und Vorstandsmitglied 
Wilfried Römmer. 

Wilfried trat am 01. Januar 1966 in 
den BAV ein. Er war viele Jahre als 
BAV-Kontrolleur tätig und hat als 
Beisitzer tatkräft ig den Ehrenrat un-
terstützt. Alle ehrenamtlichen Aufga-
ben hat er zusammen mit seinem Bru-

der Hans mit voller Hingabe und von 
ganzem Herzen erfüllt. Als Dank für 
sein Engagement wurde Wilfried bei 
unserer letzten Jahreshauptversamm-
lung im Februar 2005 mit der golde-
nen BAV-Ehrennadel ausgezeichnet.

Der Bergedorfer Anglerverein wird 
Wilfried stets in Ehren gedenken. Un-
ser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau 
Lore. 

Petri Heil, Wilfried.

Bitte unbedingt lesen!

Wilfried Römmer hat uns verlassen
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  V ereinsinternes

Sehr bedenklich ist, dass erheblich we-
niger Fische in den Fangstatistiken er-
scheinen, als von den Verantwortli-
chen des BAV in die Gewässer einge-
setzt werden. Hier kommt der begrün-
dete Verdacht auf (mehrfache anonyme 
Hinweise von pfl ichtbewussten Mitglie-
dern), dass von einigen „Sportsfreun-
den“ erheblich mehr Fische gefangen 
werden, als die Fangbegrenzung vor-
gibt. Diese werden dann jedoch nicht in 
die Fangstatistik eingetragen.

Dieser Sachverhalt dürft e sich bereits 
im Rahmen einer Straft at gemäß dem 
Strafgesetzbuch befi nden. Diese Frage 
kann mit Sicherheit ein Rechtsanwalt 
beantworten. Der Ehrenrat wird die 
Auswerter der Fangstatistiken bitten, 
diese in Zukunft  sehr genau zu über-
prüfen und uns Verstöße zu melden. Es 
ist dem Ehrenrat bewusst, dass auf ihn 
erheblich mehr Arbeit zukommt. Aber 
dieses ist eben die Aufgabe des Ehrenra-
tes und dürft e im Interesse aller ordent-
lichen BAV-Mitglieder sein.

In diesem Zusammenhang möchte ich 
mich ganz herzlich bei den Ehrenrats-
beisitzern Hans Römmer, Michael Stolz 
und Jannis Th orand (Jugendvertreter) 
für ihr Engagement und für gerechte 
und sachliche Entscheidungen bedan-
ken.

Ein weiteres erwachsenes BAV-Mitglied 
angelte im Teich 10, Fersenwegsee, mit 
vier Ruten. In seiner Stellungnahme er-
klärte er, dass er zwei Ruten so weit ein-
geholt hatte, dass sich lediglich die Kö-
der nur noch ein wenig im Wasser be-
fanden.

Es macht in diesem Fall wieder deutlich, 
dass einige Mitglieder unsere Gewäs-
serordnung noch niemals gelesen ha-
ben, denn sonst würde dieses Mitglied 
Punkt 9. unserer Gewässerordnung, 
letzter Satz kennen: „Jede gebrauchsfer-
tig montierte Rute wird auf die zuläs-
sige Rutenzahl angerechnet.“ Er hätte 
dann sicherlich nicht so gehandelt, wie 
er es in seiner Stellungnahme schilder-
te. Hier wurde ein 1-monatiges Angel-
verbot ausgesprochen. 

Von einem BAV-Mitglied wurde folgen-
der Sachverhalt geschildert:

Ein BAV-„Sportsfreund“ hatte in der 
Teichanlage Langelohe eine Angel am 
nördlichen Ende des Teiches 10 ausge-

legt und begab sich mit einer zweiten 
Angel ohne jegliche Hilfsmittel z.B. Un-
terfangkescher (diesen ließ er am nörd-
lichen Ende von Teich 10 bei seiner un-
beaufsichtigten Angel liegen) zum süd-
lichen Ende von Teich 9 und fi ng dort 
zwei Forellen ohne Unterfangkescher. 
Danach ging er zu seinem Angelplatz 
an Teich 10 und erst dort versorgte er 
seine gefangenen Fische! Hier wurden 
ein zweimonatiges Angelverbot sowie 
zwei außerplanmäßige Gewässerpfl ege-
dienste ausgesprochen.

Am 02.08.2005 wurde ich von einem 
BAV-Kontrolleur angerufen und um 
Unterstützung gebeten. Dieser war am 
Vormittag am Sandbrack Fünfh ausen 
und stellte dort fest, dass drei Angler 
angelten. Eine Rute befand sich ca. 50 m 
von den Anglern entfernt und war un-
beaufsichtigt. Am Angelplatz waren 
zwei Zelte aufgestellt. Ein Schlauchboot 
befand sich einsatzbereit im Wasser. 
Zwischen den Zelten stand ein Holz-
kohlegrill mit abgebrannter Holzkoh-
le. Der Kontrolleur wies sich als BAV-
Kontrolleur aus und bat um Aushändi-
gung der erforderlichen Angelpapiere 
(Fischereischein, Sportfi scherpass und 
Fangstatistik). Einer der Angler, wie 
sich später herausstellte das beschuldig-
te BAV-Mitglied, hielt dem Kontrolleur 
lediglich aus einiger Entfernung seinen 
Sportfi scherpass entgegen. Da das BAV-
Mitglied völlig uneinsichtig war und 
der Kontrolleur die Situation nicht es-
kalieren lassen wollte, forderte er das 
BAV-Mitglied auf, die unbeaufsichtig-
te Rute so zu platzieren, dass sie ständig 
beaufsichtigt werden kann, sowie die 
Zelte und den Grill abzubauen und das 
Schlauchboot aus dem Wasser zu neh-
men.

Am späten Abend begaben der Kontrol-
leur und ich uns zum Angelplatz der 
drei Angler. Dort war die oben geschil-
derte Situation unverändert. Das BAV-
Mitglied schlief tief und fest auf einer 
Liege vor einem Zelt. Erst nach mehr-
maligem lauten Rufen erwachte das 
BAV-Mitglied. Nach erneuter Auff orde-
rung durch den Kontrolleur wiesen sich 
alle Angler aus. Alle Papiere waren in 
Ordnung. Der Kontrolleur wiederholte 
seine Anordnungen vom Vormittag. 

Aufgrund der ganz extremen Verstö-
ße dieses BAV-Mitgliedes verhäng-

te der Ehrenrat ein Angelverbot von 
18 (achtzehn) Monaten, beginnend am 
01.03.2006, das am 31.08.2007 endet. 
Der Beschuldigte wurde aus dem BAV 
ausgeschlossen. Dieser Ausschluss wur-
de, beginnend ab dem Ende des Angel-
verbotes, für 5 Jahre auf Bewährung 
ausgesetzt. Normalerweise wäre in die-
sem Fall ein Ausschluss gerechtfertigt 
gewesen. Da der Ehrenrat jedoch mög-
lichst wenige Ausschlüsse aussprechen 
möchte, wurde in diesem Fall ein so 
langes Angelverbot verhängt.

Bei Angelverboten müssen die jeweili-
gen Beschuldigten natürlich während 
der Zeit des Angelverbotes ihren Sport-
fi scherpass abgeben und der Obmann 
für Fischereiaufsicht, Rudi Peschke, er-
hält von den Entscheidungen des Eh-
renrates Kenntnis. Rudi informiert wie-
derum seine Kontrolleure.

Abschließend möchte ich ausdrücklich 
betonen, dass unsere Mitglieder um-
fangreiche Rechte im BAV haben. Aber 
bei so einem großen Verein ist es unbe-
dingt erforderlich, dass Regeln aufge-
stellt werden müssen, die von allen Mit-
gliedern zu beachten und zu befolgen 
sind. Das sind laut Gewässerbuch die 
Satzung, die Ordnungen und die Ge-
wässerordnung. Was natürlich für alle 
BAV-Mitglieder selbstverständlich sein 
sollte, ist die Beachtung der jeweiligen 
Bestimmungen unserer Gewässer im 
Gewässerüberblick.

Jeder Beobachter von Verstößen soll-
te so viel Zivilcourage haben, derartige 
Vorfälle dem Ehrenrat, bzw. dem Vor-
stand zu melden, ggf. auch anonym. 
Das hat in keiner Weise etwas mit De-
nunziation zu tun. Ich weise noch ein-
mal ausdrücklich auf Punkt 5. (Kon-
trollen) der BAV-Gewässerordnung 
(Seite D - 3) hin:

Danach hat jedes BAV-Mitglied das 
Recht, die Angelberechtigung anderer 
Angler, die angelnd an einem BAV-Ge-
wässer angetroff en werden, nachzuprü-
fen.

Trotz der vielen Arbeit wünscht der Eh-
renrat allen BAV-Mitgliedern ein frohes 
und gesundes Weihnachtsfest, einen gu-
ten Rutsch in das neue Anglerjahr 2006 
und sehr viel „Petri Heil“.      ❐
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-mit der Fliege auf fast jeden 
Fisch- 

Von Jürgen Kass

Ihr habt doch gar keine Forellengewäs-
ser! Das hört man immer wieder. Dabei 
kann mit der Kunstfl iege, ausgenom-
men Aal, fast jeder Fisch gefangen wer-
den. 

Ob Hecht, Zander, Barsch, Döbel, Rap-
fen oder Karpfen, alles ist möglich.

Im BAV hat sich eine relativ junge Spar-
te gebildet, die Fliegenfi scher. Wir tref-
fen uns jeden ersten Montag im Monat 
zum Fischen oder in den Wintermona-
ten zum Fachsimpeln im Vereinshaus in 
der Heinrich-Osterath-Straße. 

Die meisten von uns sind durch das 
Spinnangeln zum Fliegenfi schen ge-
kommen. Daher laden wir alle interes-
sierten Spinnangler ein, einmal an un-
seren Treff en teilzunehmen. Das Flie-

genfi schen eignet sich besonders für 
unsere angelnden Damen. Also, herz-
lich willkommen.

Nähere Auskünft e geben gern:  

Jürgen Kass, Tel. 040 7386400
Heinz Barkow, Tel. 040 7108444

Fliegenfi schen 
am Eichbaumsee
Am Sonntag, den 16. Oktober, 
traf sich die Fliegenfi schergruppe 
am Eichbaumsee. Wir wollten ge-
meinsam mit der Fliegenrute auf 
Hecht angeln. Nachdem wir die 
Wathosen angezogen hatten, be-
gaben wir uns in das Wasser. Es 
war ein wunderschöner Morgen, 
es hatte in der Nacht schon ganz 
leicht gefroren und ein leichter 
Nebel waberte über das Wasser. 
Nur die Wasservögel fühlten sich 
durch uns in ihrer Ruhe gestört. 

Aber trotz meisterlicher Würfe und vie-
ler kunstvoll gebundener Fliegen, ge-
lang es uns nicht, den Hecht zu über-
listen. Am Ufer waren auch die Algen 

noch nicht abgestorben, so dass die Sicht 
nicht klar war und Esox die Kunstköder 
vielleicht gar nicht wahrnehmen konn-
te. 

Aber, es ist ja meistens so, wenn das 
Wetter besonders schön ist, wird nicht 
viel gefangen. Trotzdem jeder Wurf 
übt und vielleicht klappt es ein anderes 
Mal. Es hat uns jedenfalls großen Spaß 
gemacht, und auch für unsere „Neuen“ 
war es eine schöne Übung.   ❐

Es muss nicht immer Forelle sein !

Im Vordergrund Günter Zimmermann
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Fangberichte

Ein   
Wasser-
schwein 
aus dem 
Sand-
brack

Am 31. Mai 
diesen Jahres 
ging Th omas 
Weinschenck ein 
besonders riesiger 
Karpfen an die 
Angel.

Der Fisch brachte 
es auf eine Länge 
von 87 cm und 26 
Pfund Gewicht.

Der 31. Mai schien ein guter Fangtag gewesen zu sein.

Unser Mitglied Michael Janenz fi ng an auch diesem Tag 
im Neuengammer Sammelgraben einen Brassen von 
50 cm Länge und einem Gewicht von 2,5 kg. 

Vierzehn Tage später ging ihm dieser Aal von 71 cm 
Länge und 600 gr. im Krüzener See an den Haken.

Beiden Fischen wurde ihr Appetit auf Tauwurm zum 
Verhängnis.
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Die Koppe     
(Cottus gobio) 

In Deutschland und in Österreich wur-
de die Koppe (auch: Mühlkoppe oder 
Groppe) gemeinsam zum Fisch des Jah-
res 2006 gewählt. VDSF und ÖKF wol-
len mit ihrer Wahl auf die Gefährdung 
dieser wenig bekannten, markanten 
und urigen Fischart hinweisen. In wei-
ten Teilen Deutschlands wie in Öster-
reich zählt die Koppe zu den bedrohten 
Tierarten. Sie ist im Anhang der euro-
päischen Flora - Fauna - Habitat - Richt-
linie (FFH) aufgeführt, gehört damit zu 
den Tier- und Pfl anzenarten, die von 
gemeinschaft lichem Interesse sind und 
für deren Erhaltung besondere Schutz-
gebiete ausgewiesen werden müssen. 

Die Koppe bewohnt sehr saubere, rasch 
fl ießende Bäche und kleinere Flüsse mit 
steinigem Grund, aber auch sommer-
kühle, sauerstoff reiche Seen. In den Bä-
chen der Forellenregion trifft   man sie in 
einer Höhe von bis zu 2000 m über dem 
Meeresspiegel an. Sie ist ein Grundfi sch, 
der sich tagsüber zwischen Steinen und 
Wasserpfl anzen verbirgt. In der Däm-
merung geht sie auf Jagd nach Insekten-
larven, Bachfl ohkrebsen und Fischbrut. 
Da die Koppe ein schlechter Schwim-
mer ist und zudem keine Schwimmbla-
se besitzt, bewegt sie sich mit gespreiz-
ten Brustfl ossen ruckartig über den Bo-
den. 

Man muss schon genau hinsehen, um 
den meist zwischen Wurzeln und Stei-
nen versteckt lebenden Bodenbewohner 
zu Gesicht zu bekommen. Hat man eine 
erspäht, dann zeigt die Koppe unter un-
seren heimischen Süßwasserfi schen ein 
unverwechselbares Aussehen. Mit ih-
rem großen Kopf und ihrem breiten 
Maul wirkt sie, trotz ihrer geringen Grö-
ße von 10 bis 15 Zentimetern, recht im-
posant (wegen ihres dicken Kopfes hat 
ihr der Volksmund übrigens u. a. den 
Namen „Bullenkopf“ verpasst). Dazu 
tragen auch die sehr großen fächerför-
migen Brustfl ossen und zwei Rücken-
fl ossen mit Stachelstrahlen bei. Die Fär-
bung des keulenförmigen Körpers ist 

bräunlich bis dunkelgrau, mit unregel-
mäßiger Marmorierung, was die Kop-
pe in Ruhestellung auf steinigem Unter-
grund nahezu unsichtbar macht. 

Die Laichzeit fällt - je nach Gewässer 
- in die Zeit von Februar bis Mai. Das 
Weibchen legt dabei 100 - 200 Eier un-
ter Steinen oder in einer Art Laichgru-
be ab. Das Männchen bewacht das Ge-
lege und sorgt durch Fächeln mit den 
Brustfl ossen für Frischwasserzufuhr bis 
die Larven geschlüpft  sind. Nach dem 
Schlüpfen treiben sie mit dem Wasser-
strom abwärts und wandern erst als 
Jungfi sche wieder den Bach aufwärts. 

In früheren Jahren wurden Mühlkop-
pen von den Fischern als Forellen-
laichräuber und Futterkonkurrenten 
für die Forellen und andere Salmoni-
den angesehen. Dieser Eindruck wurde 
sicher überbewertet, denn schließlich 
stellt der kleine Fisch ganz im Gegenteil 
eine wichtige Nahrungsquelle für Sal-
moniden dar. Deshalb gehört die Kop-
pe - unter ökologischen Gesichtspunk-
ten gesehen - zu den unverzichtbaren 
Bestandteilen der Fischfauna in der Fo-
rellenregion. 

Die Koppe ist sehr empfi ndlich gegen-
über Verunreinigungen und kann des-
halb als Bioindikator für die ökologi-
sche Qualität eines Gewässers angese-
hen werden. Intakte Populationen zei-
gen demnach strukturreiche, natürli-
che Fließgewässer der Forellenregion 
mit hoher Wasserqualität an. Bei den 
Gefährdungsursachen sind deshalb im 
wesentlichen Gewässerverbauung und 

- Verunreinigung zu nennen. Die Ver-
schmutzung von Fließgewässern, bei-
spielsweise durch Industrie oder Land-
wirtschaft  (Dünger), hat in vergange-
nen Jahrzehnten dazu geführt, das die 
Koppe mancherorts verschwunden ist, 
wo sie früher heimisch war. 

Obwohl sich die Wasserqualität der-
zeit vielerorts bessert, haben Uferver-
bau und der Einbau von Wehren in die 
Gewässerläufe eine Wiederbesiedlung 
früherer Wohngewässer unmöglich ge-
macht. Koppen gehören zu den so ge-
nannten Kurzdistanzwanderfi schen. 
Bei ihren Aufwärtswanderungen stellen 
Barrieren im Bach ein großes Problem 
dar, weil sie als bodengebundene Fisch-
art ohne Schwimmblase selbst gerin-
ge Verbauungen und Schwellen (10-15 
Zentimeter) nicht überwinden können. 
Deshalb ist die Erhaltung der verbliebe-
nen natürlichen Fließgewässer und de-
ren Schutz vor Beeinträchtigungen wie 
zum Beispiel der Bau von Kleinwasser-
kraft anlagen wichtig. 

In diesem Zusammenhang fordert der 
VDSF die Renaturierung weiterer Ge-
wässerabschnitte, wobei insbesonde-
re die Überwindbarkeit von Querbau-
werken überprüft  und gegebenenfalls 
wieder hergestellt werden soll. Solche 
Maßnahmen kommen übrigens nicht 
nur der Koppe zugute, sondern allen 
Wanderfi scharten, die durch menschli-
che Eingriff e in die Gewässerstrukturen 
von ihren Lebensräumen abgetrennt 
wurden und dadurch in ihrem Fortbe-
stand gefährdet sind.    ❐

Der Verband Deutscher Sportfi scher e.V. informiert:

Fisch des Jahres 2006
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Informationen des ASV-Hamburg          Vereinsinternes  

Fangprämie 
für einen 
markierten 
Aal
20 Euro Fangprämie für einen 
markierten Aal!

Seit Anfang der 1990er Jahre ist ein 
massiver Rückgang der Bestände des 
Europäischen Aals (Anguilla anguil-
la) festzustellen. Von diesem Bestands-
rückgang sind auch die ertragreichen 
Aalgewässer in Brandenburg betrof-
fen. Als Ursachen für den drastischen 
Bestandsrückgang werden verschiede-
ne globale und regionale Einfl üsse dis-
kutiert, die jedoch noch unzureichend 

geklärt sind. Das Institut für Binnenfi -
scherei Potsdam-Sacrow (IfB) beschäf-
tigt sich deshalb zur Zeit schwerpunkt-
mäßig mit diesem Problem, sowie den 
Möglichkeiten einer gezielten Förde-
rung der Aalbestände in Brandenbur-
ger Gewässern. Einen Hauptbestandteil 
der Untersuchungen stellt die Erfassung 
der Blankaalbestände dar.

Im Rahmen dieser Untersuchungen 
werden in diesem und in den folgen-
den zwei Jahren in der Havel wandern-
de Blankaale markiert. Die markierten 
Aale zeichnen sich durch einen auff älli-
gen, ca. 0,5 mm dicken und 5 mm lan-
gen orangefarbenen Markierungsstrei-
fen in der Nähe der Aft erregion aus (s. 
Abbildung). Wer in Havel, Elbe und mit 
diesen in Verbindung stehenden Ge-
wässern einen derart markierten Aal 
fängt, kann sich damit eine Prämie von 
20 € pro Stück sichern. Die Vergütung 
erfolgt gegen Aushändigung/Abholung 
des kompletten, in einer Tüte verpack-
ten, tiefgefrorenen Aals, zu dem Fang-
datum, Fangort, Fanggerät und Fänger 
(Person) bekannt sein müssen.

Kontaktadresse für Fragen oder Fang-
meldungen: Janek Simon oder Erik Fla-
dung, Institut für Binnenfi scherei Pots-
dam-Sacrow, Im Königswald 2 (Zufahrt 
über Groß Glienicke, Sacrower Allee)

14469 Potsdam, Telefon: 033201 / 406-0, 
E-mail: institut.fi scherei.potsdam@ifb -
potsdam.de

Neue  ASV-HH-  
Geschäftsstelle
Die neue Geschäft sstelle befi ndet sich 
in der Hansastraße 5, 20149 Hamburg, 
im Haus des „Landesjagd- und Natur-
schutzverband, Freie und Hansestadt 
Hamburg e.V“.

Telefonnummer: 040-41469310
Faxnummer: 040-41469311
Öff nungszeiten: 
dienstags u. donnerstags 14 - 18 Uhr

Ersatzurkunde 
für Sport-
Fischerprüfung
Da sich in der letzten Zeit die Anfra-
gen auf Ausstellung einer Ersatzurkun-
de als Nachweis der abgelegten Sportfi -
scherprüfung gemäß Hamburgischem 
Fischereigesetz häufen, hält der ASV-
Hamburg ein Antragsformular in der 
Geschäft sstelle bzw. im Internet bereit.

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Form-
blatt an den Referenten für Aus- und 
Weiterbildung: Werner Kleint, Ascher-
ring 41, 21035 Hamburg.   ❐

Von Rudi Peschke

Sie sehen, wir möchten bewussten Na-
tur- und Umweltschutz betreiben. Es 
gibt sehr viele Möglichkeiten, wir müs-
sen es nur wollen und bewusst umset-
zen.

Sind Nisthöhlen überhaupt notwendig 
in der heutigen Zeit? Naturverträgliche 
Garten- und Landbewirtschaft ung ist 
ohne Nisthilfen nicht mehr möglich. 

Zu Beginn der Brutsaison 2004 betrug 
der Bestand der Nistkästen 94 Stück. 
Nach der Reinigungsaktion im März 
2005 konnten wir folgende Bilanz zie-
hen. Auslastung:

2 Kästen defekt
4 Kästen nicht belegt
88 Kästen belegt

Hauptbewohner sind nach wie vor die 
Blau- und Kohlmeisen, gefolgt von den 
Feldsperlingen und den Staren. Einige 
Doppelbelegungen wurden registriert. 
Zuerst Meisen, anschließend Sperlinge. 
Vier Nistkästen waren unbekannt be-
legt. An Hand des Nistmaterials konnte 
der betreff ende Bewohner nicht identi-
fi ziert werden.

Durch die akute Wohnungsnot in un-
serer Landschaft  kann es vorkommen, 
dass Nisthöhlen von ganz anderen Ar-
ten besiedelt werden, als ursprünglich 

dafür vorgesehen. Beispielsweise kön-
nen dies folgende Tiere sein: Hummeln, 
Wespen, Haselmäuse oder Siebenschlä-
fer.

Nochmals zur Information

Die Zahl der Nisthöhlen ist abhängig 
vom jeweiligen Lebensraum und dessen 
Umgebung. Vögel bestimmen je nach 
Nahrungsangebot und Jahreszeit ihren 
Mindestabstand zueinander selbst.

Haben Sie gewusst, dass ein einziges 
Meisenpaar mit Nachkommen pro Jahr 
etwa 70.000 Raupen und 20 Millionen 
Insekten (Schädlinge) vertilgt?    ❐

Jahresbericht 2004 vom Vogelschutz
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Von Andreas Schweitzer

Das Jahr 2005 hatte leider keinen guten 
Anfang für uns Meeresangler geplant. 
Gleich die erste Hochseeangeltour 
im Januar mit der MS Blauort ist we-
gen Sturm ausgefallen. Die Ersatzaus-
fahrt am 27.2.2005 fi el ebenfalls wegen 
Sturm aus und der Termin wurde wie-
der verlegt. Die Ausfahrt wurde auf den 
18.9.2005 verschoben.

Dafür wurden wir bei unserer zweiten 
Ausfahrt am 3.4. mit der MS Peter II 
von Travemünde aus mit super Wetter 
ver wöhnt. Wir haben insgesamt über 
3500! Heringe und Dorsche gefangen, 
wobei 8 Jugendliche 370 Fische fi ngen. 
Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen 
lassen! Wer solch eine Tour versäumt 
oder sich zu spät anmeldet, hat selber 
Schuld!

Am 16.4.2005 ging es dann zum Bran-
dungsangeln an den Schönberger 
Strand. Einige Jugendliche haben den 
kalten Ostwind, der zudem noch auf-
frischte, unterschätzt. Sie waren viel zu 
dünn angezogen und bekamen Frost-
beulen. Denkt bitte daran: Ausziehen 
kann man immer etwas, aber etwas an-
ziehen, wenn man nichts mehr dabei 
hat, ist unmöglich!

Leider war der Fang diesmal nicht so 
gut. Es wurden zwar sehr viele Dor-
sche von 36 bis 37 cm gefangen, aber 

das neue Schonmaß beträgt jetzt 38 cm. 
Es mussten so gut wie alle Fische wieder 
zurückgesetzt werden.

Vom 7.5.2005 bis zum 14.5.2005 waren 
wir mit der Meeresgruppe in Ebeltoft /
Dänemark. Erfreulicherweise haben 
zehn Jugendliche teilgenommen, wobei 
wir fünf Neue begrüßen konnten. Tra-
ditionell war eine Woche vorher zusam-
men mit den Eltern „Lagebesprechung“. 
Die Eltern und Jugendlichen wussten 
also, was sie erwartet. Bei unserer Mai-
tour ist Selbstverpfl egung angesagt und 
in den Hütten müssen natürlich einige 
Regeln eingehalten werden. Auch, wenn 
dies zu einigen Anfangsschwierigkeiten 
führt, hatten wir am Ende eine Menge 
Spaß.

Wir fuhren zweimal zum Brandungs-
angeln auf Butt und waren zweimal 
mit den Kuttern unterwegs. Vier An-
geltage sind ganz schön anstrengend 
und am Ende hatten die Jugendlichen 
171 Fische gefangen. Bester Angler war 
Christopher Schäding mit 24 Fischen. 
Den größten Dorsch mit 53 cm fi ng 
Björn Wulf. Außerdem wurden gleich 
zwei gute Plattfi sche von 38 cm Länge 
gefangen. Die glücklichen Fänger wa-
ren Th orben Henningsen und Dennis 
Krause.

Im Jahr 2006 wird uns die „Maitour“ 
nach Polen führen!

Ich war sehr froh, dass das Pilken 
(Nachholtour vom Januar auf der MS 
Blauort“) am 18.9.2005 diesmal nicht 
ausgefallen war. Leider war der Fang 
nicht so üppig. Allerdings wurde von 
Fabian Masurat ein schöner Dorsch von 
immerhin 72 cm gefangen. Er hatte da-
mit ganz schön zu kämpfen.

Gleich die Woche darauf fuhren wir 
am 25.9.2005 mit der „MS Forelle“ zum 
Dorschangeln. Die Jugendlichen fi n-
gen 33 Dorsche und niemand ging als 
Nichtfänger von Bord.

Axel Wulf konnte dabei einen tollen 
Hornhecht von 82 cm Länge erbeuten.

Am 15.10.2005 fuhren wir zum Bran-
dungsangeln nach Bliesdorf. Es war 
ein super Erfolg. Die Jugendlichen fi n-
gen 43 teilweise sehr große Fische. Man 
kann wirklich behaupten: Wer zu die-
sem Angeln nicht mitgekommen ist, hat 
unheimlich viel verpasst.

Voraussichtlich werden wir im Jahr 
2006 zwei Brandungsangeln im Herbst 
machen! 

Das Ergebnis vom Naturköderangeln 
im November stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest!     ❐

Von Gisela Beckmann

Am 10. und 11. September fand in 
Bergedorf der „Landmarkt“ statt. 
Diese Gelegenheit benutzte der BAV, 
um sich einer breiten Öff entlichkeit 
vorzustellen. 

Auf dem Bild ist das Team zu sehen, 
das am Samstag unter anderem die 
neue Infotafel aufb aute und betreu-

te. Im Laufe der zwei Tage wechselte 
die Betreuung des Standes mehrmals. 
Vielen Dank an all die vielen Helfer.

Viele Interessierte blieben stehen, 
schauten sich die Gewässervielfalt des 
BAV an und nahmen sich Informati-
onsmaterial mit. 

Der Auft ritt des BAV auf dem Land-
markt ist ein voller Erfolg gewesen.   ❐

Bergedorfer Landmarkt

Jugend-

Meeresangeln 2005
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Beitrags-     
markenversand

Der Jahresbeitrag wird Ende Novem-
ber/Anfang Dezember abgebucht. 
Die Beitragsmarken werden ungefähr 
2-3 Wochen nach der Abbuchung ver-
schickt. Das bedeutet, dass die Marken 
bis Weihnachten zugestellt sein sollten.

Jedes Jahr erhalten wir Anrufe von Mit-
gliedern, die ihren Brief erst einmal weg 
gelegt haben, und dann nicht wieder 
fi nden können, wenn Sie angeln gehen 
wollen. Deshalb bitten wir alle Mitglie-
der, die Marke gleich nach Erhalt in den 
Sportfi scherpass einzukleben.

Wenn ein Mitglied den Erhalt seiner 
Marke bis zum 31. Dezember nicht re-
klamiert hat, gehen wir davon aus, dass 

die Marke angekommen ist. 

Der BAV muss für jede Beitragsmarke 
einen Verbandsbeitrag an den Verband 
Deutscher Sportfi scher bezahlen. Des-
halb müssen wir die Kosten für doppel-
ten Verbandsbeitrag an die Mitglieder 
weitergeben, die ihre Marken verlieren. 
Deshalb wird für später vermisste Mar-
ken die Gebühr von € 7,00 für eine Er-
satzmarke erhoben.  

Umtausch 
Fangstatistik

Die Fangstatistiken 2006 liegen ab De-
zember in unseren Kontaktstellen 
(nicht in allen, siehe Seite 2) zum Um-
tausch aus.    ❐

Informationen  V ereinsinternes

Jahres-
bericht 

2004 der 
Fischerei-
aufsicht

Liest man die Ausführungen unseres 
Ehren ratsvorsitzenden Manfred Wi-
dula  auf den Seiten 12 und 13, könnte 
man den Glauben verlieren. Einige 
Mitglieder meinen off ensichtlich, 
dass die Bestimmungen nur für 
die Anderen da sind. Meine Bitte 
an Sie, lesen Sie von Zeit zu Zeit die 
Bestimmungen im Gewässerbuch und 
die Ihnen vorliegenden Ergänzungen 
der letzten Jahre. Aktuell fi nden sie 
auch alle Bestimmungen im Internet. 
Ein Ehrenrat ist sicher eine wichtige 

Institution im Verein, aber es ist schon 
erschreckend, wenn er so viel zu tun 
hat. 

Ein anderes Th ema sind die mehrfa-
chen Diebstähle und Einbruchsver-
suche in Langelohe. Hier sind wir alle 
aufgefordert wachsam zu sein, um die 
Schädigung  unseres gemeinsamen 
Vereinseigentums zu verhindern.

Der Knurrhahn wünscht allen Lesern 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.   ❐

Dem BAV-Knurrhahn

fi el auf:
Leider gibt es auch diesmal wieder etwas zu knurren:

Wichtige Informationen

Von Rudi Peschke

Unsere Kontrolleure waren 2004 wie-
der sehr aktiv und bemüht, dass unse-
re Gewässer überwacht wurden. Aber 
ohne Verwarnungen, Ermahnun-
gen und Anzeigen geht es wohl leider 
nicht.

Eine kleine Minderheit unserer Mit-
glieder musste leider verwarnt bzw. 
mündlich ermahnt werden, weil gegen 
die Satzung oder andere Vorschrift en 
verstoßen wurde. Einige Fälle wurden 
dem Ehrenrat übergeben.

Ein Problem gibt es aber immer noch 
und zwar die Verunreinigung von 
Angelplätzen. Bei Kontrollen werden 
Wurm- und Madendosen, Bierdosen, 
Flaschen und sonstige Abfälle im Ge-
büsch oder an den Angelstellen gefun-
den. Muss das sein?! 

Ertappte Umweltverschmutzer müs-
sen mit einem Verfahren vor dem Eh-
renrat rechnen. 

Öft er fehlten in den Fangstatistiken 
die genauen Daten, Gewässer mit 
Teichangabe, Länge, Gewicht und Da-
tum. 

Falsch oder lückenhaft  ausgefüllte 
Fangstatistiken sind ein Verstoß ge-
gen die Gewässerordnung und führen 
zu Ehrenratsverfahren.

Allen Sportsfreunden weiterhin alles 
Gute und viel Petri Heil.    ❐
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Das Angeljahr 2005 geht auf das Ende 
zu und nach Redaktionsschluss steht 
nur noch ein Naturköderangeln und 
unsere Jahresabschlussfeier aus.

Zurückblickend kann ich sagen, dass 
wir ein eher durchschnittliches Angel-
jahr hatten.

Unsere Mai-Tour fand wieder einmal 
in Ebeltoft  statt. Das Wetter hat es gut 
mit uns gemeint, der Fang war durch-
schnittlich. 25 Senioren und 10 Jugend-
liche machten eine Woche „Angeln to-
tal“.

Aber am Ende dieser Woche waren 
letztlich alle zufrieden. Die Senioren 
fi ngen 592 Fische und die Junioren 171.

Gesamtsieger der Senioren wurde Sönke 
Fries, bedingt durch die Sektorenwer-
tung,  mit Platzziff er 25 und 40 Fischen, 
vor Andreas Schweitzer, mit Platzziff er 
28 und 43 Fischen und Werner Wulf, 
mit Platzziff er 32 und 37 Fischen. Den 
größten Dorsch fi ng Uwe Schmück und 
der größte Plattfi sch ging Werner Wulf 
an die Angel.

Es folgte das im Januar ausgefallene 
Pilken am 19. September mit der MS 
„Blauort“. Hier wurde Mathias Jens mit 
8 Fischen Sieger, vor Renè Fries mit 7 Fi-
schen und Gerd Bischoff  mit 6 Fischen. 
Den größten Fisch fi ng Gerd Bischoff .

Schon eine Woche später folgte die Pilk-
tour mit der MS „Forelle“. Hier siegte 
Werner Wulf mit 13 Fischen vor Sönke 
Fries mit 11 Fischen und Gerd Bischoff  
mit ebenfalls 11 Fischen. Den größten 
Fisch fi ng wieder Gerd Bischoff .

Damit dem Obmann diese Serie nicht 
zu Kopf steigt, rächten sich die Fische 
beim Brandungsangeln am 15. Oktober 
fürchterlich! Hier wurde Sönke Fries 
mit 25 Fischen Sie-
ger, vor Andreas 
Schweitzer mit 14 
Fischen, bedingt 
durch Sektoren-
wertung, und Wer-
ner Wulf mit 20 
Fischen. Der Ob-
mann ging als ein-
ziger mit der „Zie-
ge“ nach Hause!

Ich möchte mich 
schon jetzt für das 
kameradschaft li-
che und faire An-
geln bei allen Mee-
resanglern bedan-
ken. Dieses tue ich 
auch gern im Namen von Sönke und 
Andreas!

Unsere Veranstaltungen und Treff s er-
freuen sich immer größerer Beliebtheit, 

das merken wir schon daran, dass unse-
re Touren größtenteils ausgebucht und 
die Treff s gut besucht waren. Das zeigt 
mir, dem Sportwart, und dem Jugend-
wart, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.

Trotzdem möchte ich wieder daran er-
innern, dass wir keine geschlossene Ge-
sellschaft  sind und uns über jeden Ang-
ler freuen, der neu zu uns stößt! Übri-
gens auch Damen sind bei uns aktiv!

Noch etwas wichtiges: Ab kommen-
dem Jahr sind die Treff s aus organisa-
torischen Gründen immer auf einem
DONNERSTAG !

So, das soll es für heute gewesen sein. So 
lange nicht gemeckert wird, wissen wir, 

dass alles gut läuft  und das ist uns schon 
Lohn genug.

Petri Heil, Euer Obmann     ❐

Hallo, Freunde der 
Salzwasserfi scherei
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19. März 2006

Jugend im BAV

Von René Fries

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

wohl beim Forellenangeln 
in Langelohe gefunden, 
wo dieses Jahr auch im 
Durchschnitt die meisten 
Fische gefangen wurden.

Beim Nachtangeln in 
Krüzen hingegen haben 
zwar alle Teilnehmer mit 
viel Spaß die Nacht mehr 
oder weniger gut durch-
gehalten, aber nicht die 
erhofft  e Menge an Fi-
schen gefangen.

Den Wanderpokal für 
das Nachtangeln hat sich 
Christopher Schäding mit 
der sagenhaft en Anzahl 

von einem Karpfen erkämpft . Wir hof-
fen natürlich, dass Christopher nächstes 
Jahr wieder teilnimmt, um seinen Pokal 
zu verteidigen.

Beim Vatertagsan-
geln hat Karsten 
Beetz gezeigt, das 
noch Forellen in 
Teich 10 sind.

Auch Jugendliche 
wie z.B. Sebastian 
Jansen, der bei fast 
jeder Veranstaltung 
dabei war und das 
ganze Jahr über nur 
einen Fisch gefan-
gen hat, lassen sich 
nicht entmutigen.  

Selbst das Wetter 
hat uns dieses Jahr 
nicht enttäuscht. 

Wir bedanken uns bei denen, die für die 
Jugendlichen dieses Jahr Angelsachen 
gespendet haben. Wir würden uns freu-
en, wenn das nächste Jahr auch so viele 
Spenden bereitliegen könnten, als Prei-
se für die Jugendlichen. Danke.

Wir freuen uns schon auf rege Beteili-
gung im nächsten Jahr.    ❐

Die Jugendgruppe berichtet:

links oben:  Dennis Krause beim 
Nachtangeln.

links unten: Sebastian Jansen auch 
beim Nachtangeln

oben: Karsten Beetz mit einer 
Forelle beim Vatertags-
angeln.
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Unsere Teichanlage Langelohe 
diente als Kulisse bei 
Filmaufnahmen für einen Krimi

Von Gisela Beckmann

Im Frühjahr fragte eine Filmpro-
duktionsfi rma beim BAV an, ob die 

Teichanlage Langelohe für Filmaufnah-
men zu mieten sei. Sie wollten dort ei-
nige Szenen für eine Krimiserie mit 
dem Arbeitstitel „Tropencops“ drehen. 
Nach kurzer Überlegung stimmte der 
Vorstand zu, zumal Angler als Kulisse 
durchaus erwünscht waren. Sie verspra-
chen uns auch, alles genauso zu hinter-
lassen, wie sie es vorgefunden hatten.

Am 25. Juli diesen Jahres war es dann 
soweit. Bei wunderschönem Wetter fi el 
das Filmteam in Langelohe ein. Auf 
dem Parkplatz war kaum genug Platz 
für die vielen Fahrzeuge. Sie brachten 
alles mit, was eventuell gebraucht wer-
den könnte. 

Sie kamen mit mehr als zwanzig Leu-
ten. Für jedes Fachgebiet, wie Regie, 
Ton, Kamera, Maske, Requisite und so 
weiter waren oft  mehr als zwei Personen 
vor Ort, so dass die Schauspieler, un-
ter anderen Ursula Karven und Micha-
el Roll, von uns Zuschauern zuerst gar 
nicht ausgemacht werden konnten. 

Jede Szene wurde nicht nur mehrmals 
gedreht, sondern auch von zwei Seiten.
Jeder Schauspieler wird später im Film 
immer einmal von hinten und von vorn 
zu sehen sein. Für den Kamerawagen 
baute der Kameraassistent jedes Mal 
eine Rollplattform auf, einmal sogar ei-
nen Minikran. Dabei gingen sie so vor-
sichtig ans Werk, das nicht ein Schilf-
halm umgeknickt wurde.

Durch die Umbauphasen wurde viel 
Zeit mit Warten, Essen und Trinken, 
von einem eigenen Caterer, verbracht. 
Für einen Zuschauer sind Filmaufnah-
men durch das sich langatmige Hinzie-
hen nicht so attraktiv, aber einer muss 
am Schluss ja abschließen.    ❐

Sie kamen wie die 
Heuschrecken ...
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SüßwasserSüßwasser
19.03. Anangeln in Langelohe *, Treff en 7.00 Uhr
25.05. Vatertagsangeln, H.O.Str. *, Treff en 7.30 Uhr
08.10. Abangeln in Langelohe *, Treff en 7.00 Uhr
Weitere Termine werden durch Aushang bekanntgegeben!
* Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 €. Für das leibliche 

Wohl wird gesorgt. 

Informationen und Anmeldungen bei:

Torsten Ossowski Tel. 040-738 69 15 + 0177-277 31 80
Th omas Kiefer Tel. 040/738 36 28

MeeresangelnMeeresangeln
(Vorläufi ge Termine)
05.01. Treff  *
15.01. Pilken „MS Blauort“
16.02. Treff  *
16.03. Treff  *: Besprechung und Restzahlung für die 

Mai-Woche
19.03. Casting mit der Pilkrute, 9.00 Uhr, H.O.Str.
09.04. Pilken „MS Peter II“, Kombiangeln/Hering
20.04. Treff  *
22.04. Brandungsangeln und Casting      

mit der Brandungsrute
11.05. Treff  * Besprechung Mai-Woche
20.-27.05. Angelwoche in Kolberg/Polen
08.06. Treff  * Besprechung Mai-Woche 2007
18.06. Naturköderangeln „MS Karoline“
20.07. Treff  * Anmeldung und        

Anzahlung Mai-Woche 2007
06.08. Pilken „MS Forelle“
21.09. Treff  * und Anmeldeschluss Mai-Woche 2007
05.10. Treff  *
14.10. Brandungsangeln 
02.11. Treff  *
11.11. Brandungsangeln
25.11. Jahresabschlussfeier, Vereinshaus Pollhof
07.12. Treff  *, Jahresabschlussbesprechung
Treff : Jeweils donnerstags 19.30 Uhr in der Gaststätte 

„Zur Tankklause“ Kurt-A.-Körber-Chaussee 3, 
21033 Hamburg

BAV-JugendBAV-Jugend
Süßwasser
(Anmeldung bei Bernd Dyballa/René Fries):
19.03. Anangeln Langelohe
08.04. Friedfi sch- und Stintangeln
13.05. Karpfenangeln am Bentinbrack
25.05. Vatertagsangeln
24.06. Zander- und Aalangeln, Elbe Oortkaten
25.-26.08. Nachtangeln, Krüzen
16.09. Forellenangeln, Langelohe
08.10. Abangeln, Langelohe
18.11. Raubfi schangeln
Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich. Start-
geld jeweils € 2,50, Köder werden gestellt. Anmeldungen, 
die später als 3 Tage vor der Veranstaltung eingehen, kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden.
Bernd Dyballa         Tel. 040-670 18 22
René Fries ab 16 Uhr  Tel. 0160-722 99 37

Salzwasser
Anmeldung bei Andreas Schweitzer, Tel. 04104-690 500
Alle Termine wie Meeresangeln, auch der Treff 

FliegenfischenFliegenfischen
Gruppenabende jeden 1. Montag im Monat um 18 Uhr
Okt. - März Heinrich-Osterath-Straße
Apr. - Sept. Langelohe
Änderungen, Aktivitäten oder weitere Veranstaltungen 
werden durch die Telefonkette bekannt gegeben.

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

FestausschussFestausschuss
05.02  BAV-Preisskat und Kniff eln um 16.00 Uhr   

im Gasthaus zur Schiefen Brücke

01.05. Frühschoppen und Angelfl ohmarkt, ab 10 Uhr 
Heinrich-Osterath-Straße

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

SeminareSeminare
Seminar  “Fliegenfi schen für Einsteiger“

Interessenten melden sich bitte bei Heinz Barkow,  
Tel. 040-710 84 44 / 0171-60 55 543. Bei genügender 
Personenanzahl wird ein Termin abgesprochen.

BAV-Sportfi scher-Wochenend-Lehrgänge

11.02. - 19.02.  *  Prüfung:  Do, 02.03., 18.30 Uhr
10.06. - 18.06.  *  Prüfung:  Do, 29.06., 18.30 Uhr
02.09. - 10.09.  *  Prüfung:  Do, 21.09., 18.30 Uhr
*Unterricht jeweils samstags und sonntags 9.00 - 16.30 Uhr
Anmeldung und Informationen in den Kontaktstellen!

Termine für das Jahr 2006




