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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Leser,

die Redaktion hofft  , dass Ihnen die nunmehr 37. Ausgabe unserer kleinen Vereins-
zeitung gefällt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine von der Firma Rute&Rolle 
gespendete Angelrute zu gewinnen. Einfach das Rätsel lösen und uns die Lösung 
auf einer Postkarte mitteilen. 

Unser Dank gilt allen, die mit Inhalten und Werbung zu dieser Zeitung beige-
tragen haben sowie den Ehrenamtlichen des BAV, die auch in diesem Jahr wie-
der gerne viele Stunden Freizeit für unseren Verein geopfert haben. Nicht uner-
wähnt möchte ich den Einsatz der Vorstandsmitglieder bei der Renovierung der 
Teichanlage in Langelohe lassen. Hierzu fi nden Sie im Inhalt weitergehende In-
formationen.

Ein besonderes Ereignis war in diesem Jahr wieder unser Stand auf dem Berge-
dorfer Landmarkt. Die Zahl der hier von der engagierten Standbesetzung gewor-
benen Mitglieder hat erheblich dazu beigetragen, dass wir unseren Mitgliederbe-
stand leicht ausweiten konnten.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein geruhsames 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Angeljahr 2011.

Ihr Wolfgang Beckmann

Teichanlage 
Langelohe
Zum Saisonstart ab 1.03.2011 wird die Teichanlage Langelohe wieder frei-
gegeben. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen sind weitgehend ab-
geschlossen. Die Teiche 8 bis 10 stehen Ihnen damit wieder zur Beange-
lung zur Verfügung. Gegebenenfalls vorhandene Ufersperrungen wegen 
Restarbeiten bitten wir zu beachten.
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Von Ulf Großmann 
und Siggi Schramm 

Nun ist es einige Monate her, dass wir 
über Langelohe (im Mai 2010) im Bis-
sanzeiger berichtet haben. Seinerzeit 
haben wir mitgeteilt, dass wir drin-

gend auf Hilfe bei der Umgestaltung 
seitens der Mitglieder angewiesen 
sind, damit das Gewässer in der gegen-
wärtigen Saison wieder freigegeben 
werden kann. 

Leider haben sich keine Mitglieder auf 
diesen Bericht gemeldet, so dass wir 

weiterhin mit den Vorstandskollegen 
die Arbeiten fortgeführt haben.

So zogen sich die Arbeiten das ganze 
Jahr in die Länge, sodass eine Eröff -
nung nicht mehr möglich war. Nach 
den Rammen der Pfähle und dem Ein-

legen der Mat-
ten im Mai, zu-
nächst nur Teich 
9, musste die 
Erde wieder ein-
gefügt werden. 
Das war schwe-
rer als gedacht, 
denn zuvor hat-
ten sie kräf-
tige Regenfälle 
du rch feuchtet 
und schwer zu 
bearbeiten ge-
macht. So wo-

gen mit Erde gefüllte Spaten minde-
stens das doppelte…. Nach den war-
men Tagen im Sommer als mit dem 
einsähen begonnen werden sollte, 
machte uns der Regen erneut einen 
Strich durch die Rechnung. Der Boden 
war mittlerweile wieder so weich, dass 
die Maschinen zum Verteilen des Bo-

dens regelrecht versanken. Zwischen-
zeitlich konnte Teich 9 aber wieder mit 
Wasser befüllt werden.

Die darauf folgenden Arbeiten am 
Teich 10, der ja mehr als doppelt so 
groß ist, zogen sich erneut in die Länge, 
da witterungsbedingt und auch durch 
Zeitprobleme wie z.B. Urlaub des 
wichtigsten Mannes am Teich – unser 
Mitglied Bernd Dyballa – der jeweils 
den Radlader bzw. den Minibagger nur 
allein bedienen konnte.

Aufgrund der warmen Temperaturen 
konnten wir die letzten Pfähle nicht 
mehr drücken, da der Ton-/Lehmbo-
den so fest war, dass wir diese Arbeiten 
erst im September durchführen konn-
ten, nachdem es wieder geregnet hat 
und der Boden weicher wurde.

Als letzte Maßnahme wurde am 09.10. 
und 16. Oktober der Boden des Teiches 
10 vom (zwischenzeitlich gewach-
senen) Gras befreit. Im Frühjahr wer-
den dann letzte Maßnahmen (An-
gleichung der Pfähle, Anbringen der 
Abschlussbretter, Erdarbeiten etc.) 
durchgeführt. Wir werden trotzdem 
die Teichanlage termingerecht im 
März 2011 freigeben. Allen freiwilligen 
Helfern – fast alle aus dem Vorstand -  
ein herzliches Dankeschön!!!

Besonders möchten wir uns bei fol-
genden Mitgliedern bedanken, die uns 
kurzfristig per Zuruf geholfen haben:

Klaus Skibitzki, Rolf Skibitzki, Uwe 
Schuchardt, Stefan Grabowski, Karl-
Heinz Dittmann (70 Jahre) und Jürgen 
Preilipper (71 Jahre).        ❐

Sanierung 
der Teichanlage Langelohe

Gisela Beckmann
Heilpraktikerin

Telefon 040-729 79 119

Kinesiologie

Lebenshilfe/Coaching

Homöopathie

Kinesio- und 
Medi-Taping

Wirbelsäulentherapie 
nach Dorn



25 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft  

Karl-Heinz  Bertram
Peter Brocks
Ralf Ehnert
Sven Oliver Friedburg
Jürgen Helms
Sven Keßner
Torsten Kühl

Andreas Kyewski
Georg Lebuda
Manfred Müller
Mario Neelsen 
Michael Rupprecht

40 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft 

Günter Benson
Leopold Heitmann
Dieter Oellers
Carsten Puttfarken
Holger Rahardt
Olaf Schreck
Bernd-Michael Steff er

50 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft 

Detleff  Baßler
Herbert Bolz
Richard Focht
Klaus-Jürgen Glogau
Karl-Heinz Mosenthiemer
Henry Sass
Rudolf Zänger
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Wann:  Freitag, den 5. März 2011 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr). 
Ab 19.00 Uhr werden Fangstatistiken umgetauscht und Fischerprüfungen auf Wunsch in 
den Sportfi scherpass eingetragen. 

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

Anträge: Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 07.01.2011 beim 
Vorsitzenden (Achim Kröger, Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

Tagesordnung: 

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Wahl der Versammlungsleitung
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht über das 

Haushaltsjahr 2010
5. Bericht der Revisoren 

6. Entlastung des Vorstandes    
7. Ehrungen
8. Wahl des geschäft sführenden 

Vorstands
9. Wahl von Resortleitern, 

Obleuten bzw. Referenten für 
spezielle Aufgaben   

10. Wahl des Ehrenratsvorsitzenden 
und der Ehrenratsbeisitzer

11. Wahl von 2 Rechnungsprüfern
12. Haushaltsplan 2011
13. Anträge
14. Verschiedenes

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

Der Vorstand

Einladung der Jubilare

Einladung zur Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 2011Jahreshauptversammlung 2011
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Von Th omas Brückner

Nach den Wochen der Vorbereitungen: 
Pokale bestellen und abholen, Gedan-
ken übers Essen machen, stand end-
lich die Entscheidung! Wir machen 
Gulaschsuppe! Nach Meldeschluss 
stand fest, für 75 Personen. Um unsere 
Frauen zu entlasten, kam der Gedan-
ke einen Partyservice zu beauft ragen. 
Also nur noch für Getränke sorgen 
und es steht alles.

Nachdem am Mittwoch die Teiche ge-
sperrt wurden, begann für Peter und 

mich die Zeit der Kontrollen an den 
Teichen. Nach etlichen täglichen so-
wie auch nächtlichen Kontrollen  kam 
endlich der Samstag. Vormittags hat-
te der Arbeitsdienst unter der Leitung 
von Frank und Ossi, Stege, Wall und 
Zuwegung für uns gemäht, dafür an 
alle meinen besonderen Dank. Ohne 
Euch wäre ein entspanntes Angeln 
nicht möglich gewesen! 

So nur noch das Ausschildern der 
Startnummern und der 
Sonntag kann kommen. 
Nachdem wir gegen 22.30 
Uhr endlich Zuhause anka-
men wurden noch schnell 
letzte Sachen gepackt. Kurz 
ins Bett und an der Matratze 
gehorcht.

Sonntagmorgen, 3.30 Uhr, 
der Wecker ist unerbittlich, 
also hoch und an die Teiche, 
noch eine letzte Kontrol-
le! Mann, war das kalt und 
dunkel.

Nachdem um 7.15 Uhr die 
60 Startkarten abgeholt wa-
ren begann das Angeln bei 
klarem trockenem Wetter!  

Gibt es heute reichlich Fisch?????

Na ja, unsere 60 Angler fi ngen insge-
samt 45 Fische!

Den ersten Platz belegte mit 6 Fischen 
Holger Falk.

Den zweiten Platz mit 5 Fischen be-
legte Vjaceslav Garbutz.

Den dritten Platz mit 4 Fischen belegte 
Alexander Moltrecht, der auch die 
größte Forelle mit 43 cm fi ng.

Zur Freude unserer Nicht-
fänger gab es für jeden einen 
vom Getränkeland Reinbek 
(Inh. Bernd Ahrens) gespon-
serten Paulaner Regenschirm. 
Da wurden sogar die Fänger 
neidisch! Vielen Dank Bernd!

So wieder geht ein Jahr zu 
Ende und mir bleibt nur noch,  
allen namentlich nicht ge-
nannten, die immer wieder 
zum Gelingen der Veranstal-
tung beitragen, zu danken.

Ich hoff e, ihr hattet genauso 
viel Spaß wie wir an den Ver-
anstaltungen, und wir sehen 
uns im nächsten Jahr gesund 
und munter wieder. 

Petri Heil.     ❐

Abangeln 2010
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Von Peter Wessendorff 

So, nu hebbt wi een. Du fragst, wo-
keen un wat? Na, wi, dat sünd mien 
Fruu, uns lütten Chrischan un ik. 
Chrischan kümmt in annerthalv Johr 
in de School. Und wat wi nu hebbt: een 
Vagel. Nich in’n Kopp, nee, richtig een 
in Vagelbuur.

Dat keem so. Oma, de mien Moder is, 
seggt to mi: „Du, Jung, ik kann mi nich 
mehr so recht üm mien lütten Han-
si kümmern, und ik will nich, dat em 
dat slecht geiht. Nimm em man mit na 
Huus, denn ward sik de Chrischan ban-
nig freien.“

De Hansi is een lütten Sittich, und ee-
gentlich is he ne „Hansine“. Snacken 
kunn he ok nich örnlich, he kreeg man 
graad „Hansi“ över den Snabel, un wat 
he sünst noch vertellen dä, dat kunn 
man blots de Oma verstahn un sünst 
keen een.

Nu steiht uns Hansi an’n schööns-
ten Platz in de Köök. Chrischan weer 
rein verrückt na sien Hansi. He kreeg 
to freten, to supen, un leev sünd wi ok 

all to em, man uns Hansi ward jüm-
mer stiller, he seggt meist nich mal 
mehr „Hansi“, un dat Foder smeckt em 
ok nich mehr so dull. Wat maken? Ik 
glööv, de truuert üm de Oma, de he nu 
nich mehr hett, un he fööhlt sik een-
sam un verlaten.

Hansi schall een Partner kreegen! 
Chrischan is vöör Freid bald utfl ippt. 
Nu hebbt wi för uns Hansine een stol-
ten Sittichhahn utsöcht. Dormit dat 
keen trouble mang de Viechers geven 
deit, hett jeedeen sien eegen Vagelbu-
ur, un de hebbt wi so tosamen stellt, dat 
se sik bekieken künnt, avers nich bie-
ten, för dat se sik villicht nich rüken 
künnt. Man dat schient, as weer dat 
Leev op den eersten Blick. Se sitt sik in 
de Buurs vis-à-vis, quackelt sik wat vör 
un versöcht, sik mit de Snabels to be-
knabbern.

Na een poor Daag hebbt wi de Vagels 
denn tosamen sett, un kiek an, dat Va-
gelbuur weer veel to groot un de Stang 
dor binnen veel to lang. Worüm? Ganz 
eenfach, bi lütten seeten de beid so 
dicht binanner, as hett een jem tosa-
men backt. Freeten het ok blots noch 

een, un de hett denn de anner mit den 
utspegen Köörnmatsch fodert. Wi Öl-
lern bruukt meist gar nich mehr in den 
Käfi g to kieken; Chrischan seet den 
heelen Dag bi de Vagels un keem all 
Nees lang to uns lopen un vertellt, wat 
de beiden makt.

Wat’s nu? Chrischan schreegt „Mama!! 
Papa!!, ji mööt gau kamen un uns Han-
si redden! Toeerst is de Neege boben 
op de Stang op uns Hansi hüppt un hett 
op em rümtrampelt, un nu sitt Hansi 
an de Eer un de neege Vagel is wedder 
op em, riet an de Feddern an sien Kopp 
un will em in’n Sand pedden!”

Woans schall ik dat mien Chrischan 
nu verklooren, wat dor passeert is? 
Schall ik em de Geschicht vun de Imm 
un de Blöömken vertellen oder weest 
wat Beters?         ❐

Wo schall ik em dat 
blots verkloren?

W at för Plattdüütsche !

Stoof    Rechtsanwälte
Rainer Stoof

Familienrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht

Walter Brangsch
Verkehrsrecht

Miet- und Leasingrecht
Privates Baurecht

Stoof / Brangsch
Erbrecht

Vertragsrecht
Öffentliches Baurecht

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

Nach dem Ende der Schonzeit hat 
mich mein Freund Oliver Pape einige 
Male als Zuschauer zum Angeln be-
gleitet. Olli hatte in der Vergangenheit 
immer mal wieder Berührung mit dem 
Angeln, aber nachdem er nun mit war, 
„leckte er richtig Blut“ und meldete 
sich kurzerhand zum Fischerlehrgang 
beim BAV an.

Im Mai wurde dann auf dem BAV-
Flohmarkt von ihm noch Gerät zum 
Schnäppchenpreis eingekauft . Die 
Prüfung wurde von ihm fehlerfrei ab-
solviert und sogleich die Eintrittsfor-
malitäten für den BAV abgeschickt. 
Dank der schnellen Arbeit unseres 
Vorstandes konnte ich bereits am 
1.07.2010 mit ihm zum Angeln gehen. 
An diesem Tag gingen wir beide als 
Schneider nach Hause.

Dann sind wir 
am 6.07.2010 zu-
sammen an den 
Fersenweg, Teich 
10 gefahren. 
Nachdem ich ge-
gen 22 Uhr einen 
ca. 6-pfündigen 
Karpfen gefangen 
hatte, tat sich lan-

ge Zeit nichts. Wir dachten schon da-
ran einzupacken, als gegen 23:30 Uhr 
ein heft iger Biss auf der mit Rotwurm 
ausgelegten Grundrute von Olli er-
folgte. Nach einem heft igen Drill lag 
ein 76 cm langer und 10,1 kg schwe-
rer Spiegelkarpfen am Ufer. Ich musste 
mir von einem „Greenhorn“ zeigen las-
sen, wie man große Fische fängt und 
das, obwohl ich seit mehr als 25 Jahren 
im Verein bin! 

Ich habe mich riesig für meinen Freund 
gefreut. Das tolle Wetter mit einem 
sternenklaren Himmel und etlichen 
Sternschnuppen tat sein übriges. Einen 
solchen Einstand kann bestimmt nicht 
jeder vorweisen. Nicht mal eine Woche 
im Verein und schon einen 20-Pfün-
der gefangen. Da sag noch mal einer, 
in BAV-Gewässern seien keine Fische 
drin!     ❐
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Von Robbi Schurr

Als ich am Freitag, den 11.6., von der 
Arbeit an einem Angelgeschäft  vor-
bei kam, sagte ich mir, die Zeit ist ge-
kommen, mir ein Paar Köder zu kau-
fen. Ich wollte an den Fersenweg, um 
einen prächtigen Hecht zu fangen. Es 
kribbelte mir schon einige Tage zuvor 

in den Händen, einen Prachtburschen 
zu bezwingen. Als ich am Sonntag, den 
13.6.2010 gegen 12 Uhr, an unseren 
Teichen am Fersenweg ankam, beo-
bachtete ich den Teich 10, um mir die 
beste Angelstelle für mein Vorhaben 
auszusuchen. 

Plötzlich ging die Pose ruckartig un-
ter Wasser und es 
musste ein groß-
er Bursche sein. 
Als ich den Fisch 
eine halbe Stun-
de gedrillt hatte, 
sah ich den kapi-
talen Hecht. Arne 
Schwerin war so 
nett mir zu helfen, 
den Hecht in mein 
Auto zu tragen. Er 
wog 10,7 kg und 
war 1,15 m lang.

Anglerglück oder ein 
“Greenhorn“ am Wasser

Fangberichte 

Ein kapitaler Hecht
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Von Ulf Großmann

Der Landmarkt bietet uns in jedem 
Jahr die Möglichkeit der Darstellung 
des Vereins. Neben der Präsentation 
der Leistungen des BAV, freuen wir 
uns aber auch über die zahlreichen Ge-

spräche mit Mitgliedern um positives 
Feedback, aber auch kritische Anmer-
kungen entgegenzunehmen. In diesem 
Jahr hatten wir mehr Glück mit dem 
vor ehemals Tabak Richter zugewiesen 
Standplatz. 

Um die Attraktivität zu erhöhen , wur-
de ein Angelspiel für Kinder aufgebaut 
(die anschließend in die Kiste mit Sü-
ßigkeiten greifen durft en). Die Süßig-
keiten hatten off enbar auch eine starke 

Lockwirkung auf viele erwachsene 
Besucher. Die bereitgestellten Angeln 
blieben nicht lange stehen, wurden 
von einer in die andere Hand weiter 
gereicht. 

Zahlreiche Angelinteressier-
te haben sich 
zur Aufnah-
me zum 1. Ok-
tober, andere 
zum 1. Janu-
ar des kom-
menden Jah-
res entschie-
den. Dank 
der BAV-Mit-
g l i e d e r b e -
treuung ha-
ben die  neu-
en Mitglieder 

ihre Papiere bereits recht-
zeitig ausgehändigt bekom-
men. Einige Neue haben be-
reits beim Abangeln am 10. 
Oktober teilgenommen. Al-
len Neumitgliedern wün-
sche ich viele große Fische 
am Haken! 

Weiterhin wurde das große Preisrät-
sel wieder gut von den Besuchern an-
genommen, waren ja wieder attraktive 

Preise (gespendet von Rute&Rolle) 
ausgelobt. Darüber hinaus fanden die 
kostenfrei mitzunehmenden Angelma-
gazine, DVD’s und weiteres Infomate-
rial  reißenden Absatz. 

Bis zum Jahr 2011, dann werden wir 
uns wieder auf dem Landmarkt prä-
sentieren.     ❐

Landmarkt 2010
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Von Andreas Schweitzer

In Kooperation mit dem MCSV fuhr die 
BAV-Meeresgruppe zusammen mit den 
Jugendlichen vom 15.5.2010 bis zum 
22.5.2010 nach Hvide-Sande in Däne-
mark. Die Angeltour wurde vom MCSV 
gut organisiert und Ausfalltage wegen 
des windigen Wetters konnten mit viel 
Mühe so verschoben werden, dass wir 
zu zwei Kuttertouren auf See fahren 
konnten.

Wir waren voller Erwartung in diese 
Woche gestartet, da man uns von vie-
len großen Fischen und ungefähr vier 
Stunden Angelzeit auf dem Kutter er-
zählt hatte. Unser Kapitän sagte dann 
aber etwas ganz anderes. Dazu später…

Zunächst einmal machte uns wie ge-
sagt der starke Wind ein Strich durch 
die Rechnung. Die erste Ausfahrt wur-
de verschoben und wir gingen Sonntag 
zum Brandungsangeln. Es war etwas 
abenteuerlich, mit dem Gepäck über die 
Dünen zu wandern und bei Sturm zu 
angeln, aber es ging. Gegen das Wetter 
kann man nichts machen und wir fi n-
gen einige schöne Platte. Für einige wa-
ren die Verhältnisse aber zu heft ig und 
sie ließen das Angeln lieber bleiben.

Bei unseren zweiten Brandungsangeln 
hatte der Wind etwas nachgelassen und 
wir fi ngen an einem näher gelegenen 
Strand besser. Normalerweise sind die 
Strände sehr gut aber der lange Winter 
und der starke Wind hatte die Fische 
wohl vertrieben.

Nun folgte unsere erste Ausfahrt: Et-
was über drei Stunden bei Starkwind. 
Anfahrt zu zwei Wracks auf dem sehr 
schmuddeligen Kutter „SOLEA“. Fast 
jedem ist schlecht geworden. Auch mir! 
Auf den Wracks waren nur sehr weni-
ge Fische und als ich gerade einen ab-
gerissenen Pilker ersetzen wollte, war 
Schluss mit Angeln. Wir hatten gerade 
einmal eine knappe Stunde Angelzeit 
und drei Fische waren hoch! Man konn-
te es kaum glauben und wir fühlten uns 
etwas veräppelt. Wo waren die vier 
Stunden Angelzeit geblieben?

Bei der zweiten Kuttertour mit deutlich 
weniger Wind ging es zunächst nach 3 
Stunden Ausfahrt auf Steingrund. Auch 
hier gab es keine Dorsche und nur eini-
ge kleine Seeskorpione. Deswegen fuhr 
der Kapitän noch zwei Wracks an. Die-
se waren aber off enbar sehr stark bean-
gelt, da wir ständig abgerissene Angel-
schnüre anderer Angler am Haken hat-
ten. Der Fang war noch schlechter, als 
am ersten Tag!

Nun erzählte uns der Kapitän, dass man 
in Hvide Sande nur bei den Longtörns 
(etwa 14 Stunden auf See) Fische fängt. 
Aufgrund der langen Anfahrt zu den 
guten Wracks sollte man keine kurzen 
Ausfahrten buchen!

Das hätte der Organisator des MCSV ei-
gentlich wissen müssen, da er schon et-
liche Jahre nach Hvide Sande fährt. Au-
ßerdem kann man vom Kuttereigner 
diese Info ebenfalls erwarten. So hätten 
wir anders planen können.

Nach der Ausfahrt trafen wir uns dann 
um 19.00 h an einem Forellensee, an 
dem man angeblich 100 kg Forellen für 
uns gesetzt hatte. Der Teich wurde ex-
tra für uns reserviert. Und siehe da, kein 
Leben in dem Tümpel! 32 Angler fi n-
gen gerade mal 5 Fische. Hinterher er-
fuhren wir, dass an unserem Angeltag 
gar nicht besetzt wurde! Dafür haben 
wir die Fische für die anderen Angler 
bezahlt, die vor uns am Teich waren. 
Kommentar überfl üssig!

Sönke tat mir echt leid, da er sich auf die 
Vorplanung verlassen hatte und hinter-
her alles ausbaden musste. Immerhin 
langte der Fang für eine Siegerehrung. 
Sebastian Jansen hatte bei den Jugend-
lichen wieder einmal am meisten Glück 
und fi ng am Besten.

Die Ehrung fand bei einem guten kal-
ten Fischbuff et statt und der Ärger ver-
rauchte langsam.

Gut, dass wir an der Schleuse des Ring-
köbing-Fjords wenigstens viele Heringe 
und Hornhechte fangen konnten. Zu-
rückblickend kann man sagen, dass die-
se Angelwoche viel Potenzial gehabt 
hätte. Bei weniger Wind und längeren 
Ausfahrten wären wir wohl mit reich-
lich Fisch nach Hause gekommen. ❐

Angelwoche in 
Hvide-Sande
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Von Wolfgang Beckmann

Post an den BAV
Wir bitten an dieser Stelle nochmals 
alle Post, die Ihre Mitgliedschaft  be-
trifft   ausschließlich an folgende An-
schrift  zu senden:

Gisela Beckmann
Schanze 23, 21465 Wentorf

Post, die Sie in den Briefk asten am 
Vereinshaus stecken oder in den 
Kontaktstellen abgeben, erreicht uns 
oft  erst mit sehr großen Verspätungen. 
Auch besteht die Gefahr, dass Briefe 
in Stapeln von in den Kontaktstellen 
liegenden Fangstatistiken übersehen 
werden oder verloren gehen. Insbeson-
dere bei Terminangelegenheiten kann 
es für Sie unangenehme Folgen haben, 
wenn der offi  zielle Postweg nicht ein-
gehalten worden ist. 

Post, die uns per E-Mail erreicht wird 
selbstverständlich genauso wie die 
Briefpost bearbeitet. Beachten Sie bit-
te insbesondere bei wichtigen Ange-
legenheiten, wie Kündigungen, dass 
so manche Mail nicht den Weg zum 
Empfänger fi ndet. Denken Sie bitte in 
jedem Fall immer daran, einen aussa-
gekräft igen Betreff  anzugeben, damit 
Ihre Mail nicht im Spamfi lter hängen-
bleibt.

Fangstatistiken

Bitte denken Sie wieder rechtzeitig an 
den Umtausch Ihrer Fangstatistik. Wir 

brauchen die Daten möglichst schnell. 
Die neuen Vordrucke liegen jedes Jahr 
spätestens Anfang Dezember in den 
Kontaktstellen vor. Prüfen Sie vor dem 
Umtausch bitte Ihre Eintragungen 
nochmals auf Vollständigkeit. Unsere 
Gewässerordnung sieht vor, dass der 
Umtausch bis Ende Februar von Ihnen 
vorgenommen wird.

Markenversand

Die Jahresbeiträge werden zum An-
fang Dezember abgebucht. Ihre 
Beitragsmarke und die Erlaubniskarte 
des ASV-Hamburg erhalten Sie, wie 
in den vergangenen Jahren, kurz vor 
Weihnachten. 

Bitte kleben die Marke gleich in den 
Sportfi scherpass, damit sie nicht ver-
loren geht. Sollten Sie die Unter-
lagen nicht bis zum 02.01.2011 er-
halten haben, reklamieren Sie dies 

bitte spätestens bis 15.01.2011 bei der 
Mitgliederbetreuung. 

Bei späterer Reklamation kann eine 
Ersatzmarke leider nur gegen Ko-
stenerstattung von z. Zt. 7,00 € ausge-
geben werden. 

Bitte gehen Sie sorgfältig mit Ihrer 
Beitragsmarke um. Der BAV muss auch 
für die Ersatzmarke den vollen Beitrag 
an den VDSF und den ASV entrichten. 
Bei unseren geringen Beiträgen ist es 
wirtschaft lich nicht möglich, für ein 
Mitglied 2 Marken vorzuhalten.   

Änderung von Anschrift 
oder Bankverbindung

Bitte vergessen Sie nicht, uns Ände-
rungen der Bankverbindung oder des 
Wohnortes sofort mitzuteilen. Damit 
stellen Sie sicher, dass wir Ihnen Ihre 
Beitragsmarke oder Informationen, 
wie den Bissanzeiger problemlos zu-
senden können und dass die Beitrags-
abbuchung klappt.    ❐

Paul Skibitzki 
fi ng am  13. Mai 
2010 in der Dove 
Elbe einen schö-
nen Barsch. 

Der Fisch biss 
auf einen kleinen 
Wobbler (Crank-
bait) und wog bei 
41 cm Länge im-
merhin  830 g.

lf k b h d l h

Wichtige Hinweise

 Ein schöner Barsch

den Umtausch Ihrer Fangsg tatistik. Wir 

Unser Ehrenmitglied

Henni 
Hoekendorf
verstarb im Herbst diesen 

Jahres.
Mit ihrem Mann prägte sie 

viele Jahre die 
BAV-Angelveranstaltungen.

Wir werden Henni Hoekendorf in 
ehrender Erinnerung 

behalten.
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Von René Fries

Am 1. Mai war Anreisetag der 10. U21 
Weltmeisterschaft , die das erste Mal in 
Deutschland ausgetragen wurde, im 
Strandhotel Heiligenhafen. 

Es trafen sich 6 Mannschaft en aus 5 
Ländern. Deutschland als Ausrichter 
war mit 2 Mannschaft en vertreten. In 
jeder Mannschaft  waren 5 Jugendliche 
und optional 1 Ersatzangler. Unter den 
Anglern befand sich auch ein Jugendli-
cher vom BAV (Justus Bubbers).

Am Sonntag war die offi  zielle Eröff -
nung der Weltmeisterschaft  mit einem 
Marsch vom Hafen zum Marktplatz, 
wo die Reden des Bürgermeisters, der 
Präsidenten vom DAV, DMV und der 
F.I.P.S.M  u.v.m. gehalten wurden. Der 
Marsch wurde vom Spielmannszug 
Heiligenhafen angeführt und von der 
Polizei abgesichert. Viele Einwohner 
oder auch Urlauber wussten gar nicht, 
was sich dort abspielte. Viele Leute, 
die fragten, was wir dort machten, hat-
ten das Wort Weltmeisterschaft  immer 
gleich mit Fußball verbunden.  

Das Wetter war an dem Tag noch auf 
unserer Seite. Wir hatten blauen Him-
mel und Sonnenschein.

Vom Marktplatz aus, ging das Pro-
gramm der WM weiter. Gerade fertig 
mit der Eröff nung, mussten auch schon 
die ersten Fotos vom Hotelbesitzer ge-
macht werden. Man hat ja auch nicht 
jeden Tag die Teilnehmern einer U21 
Weltmeisterschaft  in seinem Haus. 
Ohne großes Umkleiden ging es zu 
Fuß weiter in die Rauchkate, wo wie-
der alle beim Essen sein mussten.  

Am Montag war es endlich 
soweit. Die jungen Angler 
hatten ihren ersten Angeltag 
bei dieser WM. Es war aber 
nur ein Trainingsangeln, da-
mit sich die anderen Natio-
nen an unsere Gewässer und 
Angelarten gewöhnen konn-
ten. Die Bilanz des Tages war, 
dass wir Deutschen uns erst-
mal angucken mussten, wie 
man in unseren Gewässern 
angelt.

Nachdem das Schiff  angelegt hatte 
und alle wieder sicher von Bord waren, 
wurden die Fänge vermessen und do-
kumentiert. 

Der gesamte Fang der Weltmeister-
schaft  wurde der Heiligenhafener Ta-
fel zur Verfügung gestellt.

Ergebnisse des Trainingstages:  

Italien, Kroatien, Deutschland I, 
Deutschland II, Frankreich, Belgien

Am Abend nach dem erschütternden 
Ergebnis, haben wir erstmal zu-
sammen gesessen und haben unsere 

Vorfächer überarbeitet. Was sich auch 
gelohnt hat, wie wir am 1. Wertungstag 
feststellten.

Der 1. Wertungstag begann eigentlich 
genau wie der Tag davor.  Es war nur 
etwas windiger. 

Der Wind nahm im Laufe des Tages 
so sehr zu, dass der Kapitän mit sei-
nem Schiff  auf die andere Seite von 
Fehmarn fahren musste, um die Insel 
als Windschatten zu nutzen.

Nach einem sehr anstrengenden und 
schaukeligen Tag, kamen die Mann-
schaft en mit folgenden Ergebnissen 
wieder an Land:

Deutschland II, Italien, Kroatien, 
Deutschland I, Frankreich, Belgien 
Gesamtfang 110 Fische

Der 2. Wertungstag war vom Wetter 
und vom Fang ähnlich dem vorherigen.

Nur die Ergebnisse sahen am Ende des 
Tages etwas anders aus:

Frankreich, Deutschland II, Kroa-
tien, Italien, Deutschland  I, Belgien 
Gesamtfang 114 Fische

Am Donnerstag, dem letzten 
Wertungstag, war der Wind so stark 
geworden, dass das Schiff  sehr dicht 
unter Land gefahren ist. Es wurden 
deutlich weniger Fische gefangen:

Frankreich, Deutschland II, Italien, 
Kroatien, Deutschland I, Belgien 
Gesamtfang 77 Fische

Nach Erhalt dieser Ergebnisse war 
klar, das Deutschland zum ersten Mal 
Weltmeister geworden ist. Und das mit 
der eigentlich „schwächeren“ 2. Mann-
schaft .

VVon René Fries Das Wetter war an dem Tag noch auf Vorfächer überarbeitet W

10. U21 Weltmeisterschaft im 
Meeresbootsangeln in 
Heiligenhafen

Mannschaft  Deutschland I mit 
Justus Bubbers
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Am Freitag waren die Siegerehrung 
und der offi  zielle Abschluss der Welt-
meisterschaft . Die Flagge der F.I.P.S.M 
wurde abgenommen und an Italien 
übergeben, da diese nächstes Jahr Aus-
richter sind. Beim anschließenden Ga-
ladiner konnte der Sieg noch einmal 
gefeiert werden.

Gesamtergebnisse:
1. Deutschland II
2. Frankreich
3. Italien 
4. Kroatien
5. Deutschland I
6. Belgien

Das Ergebnis hat mich natürlich sehr 
erfreut, da ich Teamkapitän der Mann-
schaft  Deutschland II war. 

Im Großen und Ganzen war die U21 
Weltmeisterschaft  ein Erfolg für 
Deutschland und eine riesige Erfah-
rung für die Jugendlichen.

Man hat aber 
wieder mitbe-
kommen, dass  
das Angeln in 
D e u t s c h  l a n d 
nicht so hoch 
angesehen ist, 
wie in den an-
deren Ländern. 
Ich habe selbst 
schon vorher 
bei  zwei Welt-
meister scha f-
ten mit gean-
gelt, die nicht in 
Deutschland stattgefunden haben, wo 
die jungen Angler von der Bevölkerung 
viel mehr Ansehen und Achtung be-
kommen hatten. Aber man kann ja von 
der 1. Weltmeisterschaft  in Deutsch-
land nicht gleich alles erwarten.  

Ich hoff e, dass sich auch dieses Jahr 
wieder Jugendliche vom BAV qualifi -

zieren können. Ich möchte mich auch 
noch mal im Namen unserer Jugend-
lichen für die Unterstützung vom BAV 
bedanken.

Glückwunsch an die Anglerin und 
Angler  meines Teams und weiterhin 
Petri Heil.     ❐

Von René Fries

Pilken am 12.09.
Am 12.9. hätten wir eigentlich ein 
Naturköderangeln mit dem MCSV zu-
sammen gehabt. Da aber die Wochen 
zuvor das Pilken um einiges besser lief, 
haben wir kurzerhand abgestimmt, ob 
wir nicht Pilken wollen. Diesen Vor-
schlag fanden alle gut und er wurde um-
gesetzt.

Wir sind mit ein paar Anglern schon am 
Samstag nach Fehmarn gefahren und 
haben auf der MS Südwind übernach-
tet. Am nächsten Tag mussten wir nur 
noch an Deck kommen und die Teilneh-
mer empfangen. Als alle an Bord waren, 
haben wir gemeinsam gefrühstückt und 
der Kapitän hat die Fahrt zu den Fisch-

gründen aufgenommen. Nach ca. 1,5 
Stunden Fahrt waren wir am Angelplatz 
angekommen. Es haben alle Angler Fi-
sche gefangen. Die einen mehr, die an-
deren weniger. Erster geworden ist Jan-
nis Th orand mit 35 Fischen, gefolgt von 
Florian Perl mit 27 Fischen. Auf Rang 3 
lag der Jugendliche vom MCSV, Wilko 
Stengel mit 26 Fischen. Es wurden auch 
große Fische gefangen, wie z.B. der 79 
cm große Dorsch von einem weiblichen 
Gast aus einem Berliner Angelverein. 

Gemeinschaft s-
Brandungsangeln 
Da wir unsere Kuttertouren mit dem 
MCSV zusammen machen, um das 
Schiff  voll zu bekommen, machen wir 
auch ein Gemeinschaft s-Brandungs-
angeln, bei dem Bekanntschaft en und 
Freundschaft en zwischen den Mitglie-
dern der zwei Vereine geknüpft  werden.

Beim Brandungsangeln am 16.10. sind 
wir auch wieder mit einigen Anglern 
aus beiden Vereinen einen Tag eher an-
gereist, um das organisatorische zu er-
ledigen. Einige sind den Abend noch in 
die Brandung gegangen und haben auch 
Fische mitgebracht. Leider hat es den 
ganzen Abend nur geregnet.

Später haben sich alle wieder am Hof 
Bollbrügge in Gremersdorf getroff en. 
Wir saßen zusammen und haben ge-
fachsimpelt und den Abend ausklingen 
lassen.

Am nächsten Morgen kamen die Teil-
nehmer nach und nach auf dem Hof an. 
Da ca. die Hälft e der Angler unser An-
gebot mit der Übernachtung nach dem 
Angeln angenommen hat, wurden erst 
mal die Quartiere bezogen. 

Um 14.30 Uhr wurde allen 44 Anglern 
der bestellte Braten serviert. Nach dem 
Essen am Lagerfeuer, das zum Glück 
überdacht war, wurden die Plätze verlo-
st und die Angler konnten sich auf den 
Weg machen.

Am Strand angekommen, haben wir ge-
sehen, was der starke Wind uns beschert 
hatte. Überall lag Kraut. Auch das Was-
ser war voll verkrautet. Aber es war zu 
spät, den Platz zu wechseln.

Es haben fast alle Angler vorzeitig abge-
brochen und sind zurück zum Hof ge-
fahren, wo sie am Feuer saßen und sich 
unterhalten haben.

Trotz der schlimmen Bedingungen 
wurden auch Fische gefangen.

1. Rolf Montowski mit 12 Fischen
2. Jannis Th orand mit 7 Fischen
3. Oliver Schmidt mit 6 Fischen

Einziger Fänger bei den Jugendlichen 
war Jan Th orben Rudnik mit einem 
Fisch.

Die Veranstaltung hat so gute Reso-
nanz gezeigt, dass wir den Hof für unser 
nächstes Brandungsangeln wieder ge-
bucht haben. Petri Heil.   ❐

Weltmeistermannschaft  Deutschland II mit René Fries

rungg für die JJugugendldlicichehen. wiwiedederer JJugugendliche vom BAV qualifi -

VVon René Fries gründen aufgenommen Nach ca 111 55 Am nächst

Bericht der Meeresangler
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Von Andreas Schweitzer

Da wir in den letzten beiden Jahren 
beim Meeresangeln leider nicht so gut 
fi ngen,  haben wir in diesem Jahr mal 
einige neue Angelstellen ausprobiert. 
Sönke hatte bei der Auswahl Glück 
und wir hatten ein recht erfolgreiches 
Angeljahr.

 Am 10.4.2010 fand unser erstes Bran-
dungsangeln auf Fehmarn statt. Der 
Strand „Altenteil“ schien eine gute 
Wahl zu sein und alle Jugendlichen 
fi ngen Fische. Ich selber war diesmal 
nicht dabei. Aber Rene hatte alles gut 
im Griff .

Die Woche darauf fuhren wir zum Pil-
ken nach Saßnitz auf Rügen. Die mei-
sten reisten schon am Samstag an und 
übernachteten in einem sehr guten und 
preiswerten Appartement. Wir waren 
alle sehr gespannt, da wir dort zum er-
sten Mal auf Dorsch angelten.

Es gab zwar keine großen Mengen an 
Fisch aber doch wesentlich mehr als 
bei uns Erwachsenen. Unser Neuein-
steiger Niklas Lassen fi ng gleich bei 
seiner ersten Hochseetour acht schöne 
Dorsche und kein Jugendlicher ging als 
Nichtfänger nach Hause!

Der 9.5.2010 hatte diesmal nichts mit 
Hochseeangeln zu tun. Der ASV Ham-
burg lud die Jugendlichen zum Binnen-
fi scher-Casting ein. Der Termin (Mut-

tertag) war allerdings sehr unglücklich 
vom Veranstalter gewählt. Nur Seba-
stian Jansen war vom BAV dabei und 
hat das Casting gewonnen. Dadurch 
hatte er sich als Hamburger Jugend-
meister für die Deutsche Meisterschaft  
in Kassel qualifi ziert. Glückwunsch!

Unser Naturköderangeln am 12.9.2010 
sollte von Burg auf Fehmarn aus statt-
fi nden. Sönke hatte diesmal den Kutter 
„MS Südwind“ gechartert. Eine Wo-
che vorher stellten wir dann aber fest, 
dass beim Naturköderangeln sehr viel 
weniger gefangen wird, als beim Pil-
ken. Deswegen entschlossen wir uns, 
kurzfristig umzudisponieren. Ich kann 
nur sagen, wir haben die richtige Ent-
scheidung getroff en! An Bord wurden 
über 400 Fische gefangen und die acht 
Jugendlichen fi ngen richtig gut. Wilko 
Stengel hatte diesmal die Nase mit 26 
Fischen vorn!

Und noch etwas wichtiges: Wir waren 
diesmal absolut ausgebucht! Wer also 
Lust zum Meeresangeln hat, möge sich 
bitte rechtzeitig anmelden. 

Für das erste Herbstbrandungsangeln 
hatten wir die Idee, an der Ostsee zu 
übernachten. Man muss natürlich be-
denken, dass man am nächsten Tag 
wesentlich entspannter den Heimweg 
antreten kann, als nach einem langen 
Angeltag bis spät in die Nacht.

Der Hof Bollbrügge in der Nähe von 
Großenbrode war eine super Wahl! 
Eine günstige Unterkunft , gutes Es-
sen und ein schöner Raum mit Lager-
feuer für die anschließende Siegereh-
rung waren mal etwas ganz anderes. 
Sogar die Angler, die nicht übernach-
ten wollten, waren sehr angetan und 
wären am liebsten geblieben. Einige 
reisten schon am Freitag an und fi ngen 
richtig viele Dorsche.

An unserem Angeltag sollte es dann 
nach Ostermade gehen. Leider war das 
keine gute Idee, da wir sehr starken 
Wind und regelrechte Krautberge hat-
ten. Viele angelten dann nicht bis zum 
Schluss durch und wärmten sich lieber 
am Lagerfeuer.

Gegen schlechtes Wetter kann man 
halt nichts machen.

Am 13.11.2010 werden wir dann für 
dieses Jahr unser letztes Brandungsan-
geln durchführen.

Hoff entlich haben wir dann mit dem 
Wetter mehr Glück.   ❐

Jugend im BAV

Jahresbericht der 
Jugend-Meeresangler
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Von Manfred Widula

In der Zeit vom 29. Mai bis zum 
6. Juni führten wir (Heike Krö-
ger, Michael Stolz und ich) den 52. 
BAV-Fischerlehrgang durch. Für den 
Lehrgang hatten sich sage und schrei-
be 60! Teilnehmer angemeldet.

Ganz besonders trat der 11-jährige Ale-
xander Fink während des gesamten 
Lehrganges durch sein großes Interes-
se am Unterricht hervor.

Am Mittwoch, dem 16. Juni 2010 fand 
die theoretische Prüfung statt. Ins-
gesamt nahmen 62 angehende Ang-
ler (Lehrgangsteilnehmer, Wiederho-
ler und Nurprüfl inge) an der Prüfung 
teil. Von den 62 Prüfl ingen schafft  en 
leider 6 Teilnehmer die erforderliche 
Punktzahl nicht und erhielten keine 
Prüfungsurkunde, ohne die kein be-
hördlicher Fischereischein von der zu-
ständigen Behörde ausgestellt wird. 
Neun Teilnehmer errangen jedoch die 
höchstmögliche Punktzahl von 60.

Der BAV zeichnet seit Jahren als Prä-
mie und Anerkennung den Gesamt-

lehrgangsbesten mit einer Stationär-
rolle aus. Dabei muss der Beste 60 
Punkte in der Th eorie erreichen und 
gleichzeitig die höchste Punktzahl bei 
der praktischen Prüfung erzielen. Der 
Zweitjüngste des Lehrganges, der 
11-jährige Alexander Fink vom Kir-
chenheerweg, gewann mit 118 Punk-
ten.

Mit der Beantragung des behördlichen 
Fischereischeines musste Alexander 
jedoch noch zwei Wochen warten, da 
er erst am 29. Juni 12 Jahre alt wurde. 
Nachdem er dann, inzwischen BAV-
Mitglied, den Fischereischein in sei-
nen Händen halten konnte, begann er 
sofort mit dem Angeln.

Am 2. August fuhr er mit seinem Va-
ter nach Heiligenhafen zum Dorschan-
geln. Das Ergebnis waren 8 maßige 
Dorsche und 22 Heringe. Am 3. Au-
gust ging es dann von Büsum aus mit 
der Kehrheim II zum Makrelenfang. 
Hier fi ng Alexander 7 Stück (er lag da-
mit im Durchschnitt der Fangmengen 
auf dem Schiff ). In den Sommerferien 
fuhr er immer, wenn die Zeit es zuließ, 

zum Angeln an unsere Gewässer. Auch 
hier war er sehr erfolgreich.         ❐

Fischerprüfung  Dit und Dat

Es geht dabei um unsere Teichanlage in Langelohe. Im 
Bissanzeiger 1/2010 wurde darauf hingewiesen, dass zur 
Fertigstellung der umfangreichen Arbeiten freiwillige 
Helfer gesucht werden. Es kam, wie es zu erwarten war, 
der Vorstand wurde mit der Sanierung allein gelassen. Es 
ist heute wohl leider so, dass sich keiner durch Bitten um 
Mithilfe angesprochen fühlt. Eigentlich schon traurig ge-
nug. Aber es kommt noch schlimmer. 

Da beschweren sich Mitglieder bei Vorstand und 
Mitgliederbetreuung darüber, dass in Langelohe nicht 
geangelt werden kann.

Abgesehen davon, dass wir außer der Teichanlage 
Langelohe noch ausreichend weitere Gewässer haben, 

kann ich nur sagen: „Leute so geht das nicht“. Wir sind 
ein Verein. Da zählt die Gemeinschaft . Wer für 94 Euro 
im Jahr angeln will und dafür intakte und gepfl egte Ge-
wässer erwartet, die auch voll Fisch sein sollen, dem 
muss doch klar sein, dass die Sanierung einer derartigen 
Teichanlage nicht ohne erhebliche Eigenleistung zu be-
wältigen ist. 

Anstatt die Arbeiten durch eine Fachfi rma für viel Geld 
durchführen zu lassen, haben Vorstandsmitglieder ihre 
Freizeit geopfert und kräft ig mit angepackt. Natürlich 
dauert so es dann auch länger. Anstatt zu meckern sollte 
man sich lieber beim Vorstand bedanken.        ❐

Diesmal ist der Knurrhahn von einigen Mitgliedern enttäuscht:

Dem 

BAV-Knurrhahn  

fi el auf:

“Kleiner“ Mann - ganz groß
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Von Manfred Widula

Am Sonntag, dem 22. August, gegen 
22.00 Uhr, begab sich ein aufmerk-
sames BAV-Mitglied, nennen wir ihn 
„Kuno Karpfen“, zum Bentinbrack.

Dort stellte er fest, dass sich auf dem 
See etwas tat: Er vernahm leise sum-
mende Geräusche, leises Stimmenge-
murmel und bemerkte die Lichter von 
Kopfl ampen. Als sich seine Augen an 
die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er 
auf dem See ein Schlauchboot, in dem 
mehrere Personen saßen und off en-
sichtlich mit einem Netz fi schten.

Nun tat er genau das Richtige: Er ent-
fernte sich etwas vom Gewässer, rief 
per Handy bei der Polizeieinsatzzen-
trale über 110 an und schilderte sei-
ne Feststellungen. Dort reagierte man 
sofort und entsandte drei Streifenwa-
gen. Der See wurde von den Polizeibe-
amten umstellt und die Personen wur-
den aufgefordert, sofort ans Ufer zu 
kommen. Diese Auff orderung wurde 
zunächst ignoriert, sondern man ver-
suchte mit dem Schlauchboot zu fl üch-
ten. An einer kleinen Landzunge fuh-
ren sich die Täter fest.

Von der Polizei wurde nun über die 
Feuerwehrzentrale die Freiwilli-
ge Feuerwehr Öjendorf mit einem 
Boot angefordert. Als die Täter die-
ses mitbekamen, fuhren sie mit ihrem 
Schlauchboot, das mit einem Elektro-
motor ausgerüstet war, zu den Polizei-

beamten und ließen sich widerstands-
los festnehmen.

„Kuno Karpfen“ und die Polizeibeam-
ten konnten noch erkennen, dass die 
Täter vorher noch off ensichtlich gefan-
gene Fische und Fanggerät ins Wasser 
warfen. 

Bei den Überprüfungen der festge-
nommenen Personen stellte sich he-
raus, dass einer der Täter einen 
Sportfi scherpass des BAV hatte. Das 
heißt, dass er Mitglied im BAV ist. 
Von der Polizei wurde das Schlauch-
boot als Tatwerkzeug sichergestellt. 
Ein Gericht wird nun entscheiden, ob 
das Schlauchboot endgültig eingezo-
gen wird. 

Da es sich bei dieser Tat um einen 
Diebstahl, bzw. versuchten Diebstahl 
gemäß § 242 StGB handelt und nicht, 
wie einige vielleicht glauben, um 
Fischwilderei, müssen die Täter mit 
einer Geldstrafe oder sogar mit einer 
Freiheitsstrafe rechnen. Im Gegensatz 
zur Fischwilderei ist beim Diebstahl 
bereits der Versuch strafb ar. 

Es ist also in diesem Fall unerheb-
lich, dass die Täter die Fische zurück-
setzten. Strafb ar war ihre Handlung 
auf jeden Fall. Die Höchststrafe für 
Diebstahl beträgt 5 Jahre Haft !

Zusätzlich hat der Ehrenrat des BAV 
ein Ehrenratsverfahren gegen das 
BAV-Mitglied eingeleitet. Dazu wurde 
der Beschuldigte zunächst angeschrie-
ben und es wurde ihm der Tatvorwurf 
gemacht. Dadurch wurde ihm Gele-

genheit gegeben, 
sich zum Vorfall 
zu äußern.

Er zog es jedoch 
vor, sich von 
einem Rechts-
anwalt vertre-
ten zu lassen. Der 
R e c h t s a n w a l t 
gab eine Sach-
verhaltsschilde-
rung ab, die hier 
auszugsweise ge-
schildert wird: 

Achtung! - 
Grimms Märchen-
stunde lässt grüßen:
Sein Mandant angelte am Nachmit-
tag des 22. August mit zwei Ruten im 
Bentinbrack. Eine Rute legte er auf ei-
nen der Angelstege. „Wohl aufgrund 
eines Fischbisses wurde die Rute vom 
Steg, die dort nicht befestigt werden 
konnte, in den See gezogen und konn-
te von unserem Mandanten nicht wie-
der gefunden werden“.

Gegen 18.00 Uhr fuhr der Beschuldig-
te nach Hause und informierte seinen 
Bekanntenkreis über den Verlust sei-
ner Rute. Mit zwei Bekannten fuhr er 
dann zurück zum Bentinbrack und sie 
begannen gegen 20.30 Uhr mit der Su-
che nach der entschwundenen Rute, 
bis ihre Suche durch ein Großaufgebot 
der Polizei beendet wurde.

Die Auff orderung der Polizei, sofort 
an Land zu kommen, konnten sie zu-
nächst nicht nachkommen, da sich das 
Schlauchboot an einer Baumwurzel 
unter Wasser verhakt hatte. 

Die Polizei, bekannt als Freund und 
Helfer, forderte nun die Bootsinsas-
sen auf, ins Wasser zu springen und an 
Land zu schwimmen. „Dieser Auff or-
derung kam unser Mandant selbstver-
ständlich nicht nach“.

Am 13. September kam der Ehrenrat 
zusammen und beschloss einstimmig 
den Ausschluss des Beschuldigten. Er 
wurde darauf hingewiesen, dass er ge-
mäß § 5, Abs. 6 der BAV-Satzung gegen 
den Ausschluss durch den Ehrenrat Be-
rufung bei dem Gesamtvorstand ein-
legen kann. Dieses geschah am 20.09. 
durch seinen Rechtsanwalt.

Nach einem Telefonat des Rechts-
anwaltes mit unserem Vorsitzenden 
Achim Kröger wurde die Berufung zu-
rückgezogen. ❐

Neues vom Gewässer 

„Fischwilderei“ im Bentinbrack



17

Informationen   Neues vom Gewässer 

Von Wolfgang Beckmann

Die Änderung des dänischen Waff en-
gesetzes Mitte 2009 bringt auch für 
Angler erhebliche Einschränkungen, 
zumal Verstöße zu empfi ndlichen Stra-
fen führen können.

Es ist in Dänemark verboten, an öf-
fentlich zugänglichen Orten ein Mes-
ser oder einen Dolch zu tragen. Glei-
ches gilt auch für Fischtöter.

Auch Angler sind nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen hiervon befreit. 
Beachten Sie daher bitte folgende Hin-
weise:

• Nur wenn der Angler auf dem 
Weg zum Angeln oder zurück 
ist, darf er ein Messer oder 
einen Fischtöter dabei haben. 
Dies gilt für alle Messer ab 
einer Klingenlänge von 7 cm.

• Messer, die einhändig 
geöff net werden können, sind 
ausnahmslos verboten.

• Beim Transport das 
Messer unbedingt in den 
Koff erraum legen.

• Lassen Sie beim Angeln das 
Messer im Angelkoff er. Tragen 
Sie es nicht am Gürtel.

• Führen sie nur ein typisches 
Angelmesser mit, um sich Ärger 
mit den Behörden zu ersparen. 

Informieren Sie sich bitte vor Ihrer Dä-
nemark-Reise umfassend, was erlaubt 
ist und was nicht. Zumindest im In-
ternet gibt es zu dieser Th ematik viele 
Hinweise.     ❐

Dieses berichtete die „Bergedorfer Zeitung“ am 23.08.2010

Wichtige Information für 
Dänemark-Urlauber
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Von Ulf Großmann

Ein starker Schauer fegte den freiwilli-
gen Helfern beim Aufb au des Vereins-
zeltes am Morgen des Räucherfestes 
am 3. Oktober ins Gesicht. Die Wet-
tervorhersage sprach Tage zuvor noch 
von angenehmen 20 Grad…. 

Dank fl eißiger Helfer waren die Räu-
cheröfen und der Infostand schnell auf-
gebaut. Parallel wurden in der Küche 
leckere Fischbrötchen zubereitet. 

Und so ließen die ersten Gäste auch 
nicht lange auf sich warten. Die Fische 
konnten gar nicht schnell genug geräu-
chert werden, sie wurden uns regel-

recht aus der Hand gerissen. Viele BAV 
Sportkameraden nutzten die Gelegen-
heit zum Plausch mit anderen Sportfi -
schern um sich über die Fänge der Sai-
son auszutauschen. 

Im Rahmen des Räucherfestes wurden 
u.a. die Gewinner des Landmarkträt-
sels 2010 gezogen. Aus den ca. 100 Los-
zetteln wurden folgende Teilnehmer 
gezogen. 1. Michael Ziesing (Karp-
fenrute), 2. Kevin Ossowski (Jahres-
abonnement für „Rute&Rolle“) und 
3. Steven Kiefer (Rutentasche). Allen 
Gewinnern einen herzlichen Glück-
wunsch. Die Preise wurden vom An-
gelmagazin Rote und Rolle gespendet, 

dafür vielen Dank. 

Ebenfalls gilt unser gro-
ßer Dank dem Team um 
Fritz Meincke für die 
Vorbereitung und Durch-
führung des Räucher-
festes!  Noch ein Hin-
weis in eigener Sache: 
Bitte macht auch in eu-
rem Freundes- und Be-
kanntenkreis Werbung 
für die BAV Veranstal-
tungen.      ❐

Räucherfest 2010

Impressum
Herausgeber:

Bergedorfer Anglerverein v. 1954 e. V.

Mitgliederbetreuung + Postanschrift  
des Vereins:

Gisela Beckmann
Schanze 23,  21465 Wentorf

Tel.  040-720 16 31   Fax  040-729 199 59 
E-Mail:
beckmann@bergedorfer-anglerverein.de

Internet:   

Homepage:
http://www.bergedorfer-anglerverein.de

Layout:

Gisela Beckmann

Verteilte Aufl age:   

1700 Exemplare

Erscheinungsweise:

Zweimal pro Jahr
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Abangeln 2010
Anzeigenpreise auf Anfrage bzw. im In-
ternet

Wir danken allen, die uns durch Beiträge, 
Bilder und Werbung, sowie kritische An-
merkungen unterstützt haben. Mit Namen 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion wie-
der. Nachdruck, auch auszugsweise, nur 
mit schrift licher Genehmigung des Berge-
dorfer Angler vereines. 
Einsender von Manuskripten, Briefen 
oder Artikeln  erklären sich mit einer even-
tuellen redaktionellen Bearbeitung ein-
verstanden.

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe: 

28. März 2011
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Eine Karpfenrute  gespendet von der Zeitschrift   „Rute&Rolle“

Lösungswort:  

Teilnahme bedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind nur Mit glieder des BAV. Neben dem 
Lösungs wort bitte die Mitgliedsnummer angeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre ausreichend frankierte Postkarte senden Sie an:

Gisela Beckmann,  Schanze 23,   21465 Wentorf

Einsendeschluß:    31.01.2011   (Datum des Poststempels)   

Die Verlosung fi ndet auf der Jahreshauptversammlung 2011 statt.  ❐
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Von Manfred Widula

Direkt hinter meiner Grundstücks-
grenze verläuft  die Dove Elbe. Vor Jah-
ren wurde sie gegen den Protest von 
uns Anliegern mittels Kunststoffb  oh-

len (seitlich 
und unten) 
„begradigt“! 
In den Som-
m e r m o n a -
ten wird 
am Pump-
w e r k s k a -
nal am Kie-
bitzdeich in 
Höhe der 
Neuengam-
mer Dei-
cherde eine 
Klappe ge-
öff net, da-
mit das Gra-
bens y s tem 
mit Was-
ser gefüllt 

wird. Durch die Öff nung der Klappe 
wird das Grabensystem, das durch die 
Ackerfl ächen der Landwirte führt, mit 
Wasser gefüllt. Letztlich führt ein Gra-
ben hinter meinem Grundstück in die 
Dove Elbe. 

In den heißen Sommertagen fl oss nun 
das von der Großen Elbe gepumpte 
Wasser in die Dove Elbe. Hier kann 

man sehr deutlich die Selbstreini-
gungskraft  des Wassers beobachten. 
Bekanntlich ist das Elbwasser durch 
Schwebteile sehr trübe. Das Wasser in 
der Doven Elbe bei mir ist durch diese 
Selbstreinigungskraft  glasklar gewor-
den.

Ich konnte in der Vergangenheit klei-
ne Hechte und Stichlinge im Wasser 
beobachten. So eine Feststellung freut 
jeden Angler, hier ist die Welt noch in 
Ordnung.

Die Landwirte können jedoch nur ihre 
Äcker bestellen, wenn die Gräben leer 
sind. Also muss hin und wieder die 
Klappe des Zufl usses geschlossen wer-
den. So auch nach der großen Hitzepe-
riode Anfang August. So langsam fl oss 
das Wasser ab und es blieben nur noch 
ganz wenige schlammige Pfützen auf 
dem Grund (siehe Foto).

An verschiedenen Stellen lagen kleine 
tote Hechte und Stichlinge auf ausge-
trockneten Schlammböden. In einer 
der schlammigen Pfützen bemerkte ich 
eine leichte Bewegung. Mit Gummi-
stiefeln stieg ich in die Dove Elbe und 
schaute nach, was 
sich dort bewegte.

Was ich sah, wollte 
und konnte ich 

fast nicht glauben: Es war tatsächlich 
ein Schlammpeitzger. Mit einer Platt-
schaufel förderte ich aus dem schlam-
migen Wasser ein ca. 7 cm langes Ex-
emplar zutage. Das war schon eine 
große Überraschung. Einen Schlamm-
peitzger direkt hinter meiner Haustür.

Er kam in einen Eimer mit frischem 
Grabenwasser aus der Wassertonne 
und wurde dann von mir 200 m weiter 
in die Schlenze eingesetzt. Hoff entlich 
wird er groß und stark.

Obwohl in ganz Mitteleuropa ansässig, 
ist er doch in den letzten Jahren sehr 
selten geworden und steht nicht ohne 
Grund in Hamburg, sowie in den mei-
sten anderen Bundesländern unter Ar-
tenschutz.     ❐

VVon Manfred Widula man sehrhr ddddeeueutltlich dididieee SSSeSelblbstreini- fast nicht gla

Schlammpeitzger gerettet

FliegenfischenFliegenfischen
17.04. Anfi schen, Treff en um 7 Uhr in Langelohe *

08.05. Schnuppertreff en, 10 - 13 Uhr in Langelohe

18.09. 3. BAV Fliegenfi scherpokal, Treff en um 7 Uhr 
in Langelohe *

*  Umlage 8,-- €, für Essen und Trinken wird gesorgt

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

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

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

SeminareSeminare
BAV-Fischer-Wochenend-Lehrgänge

26.03. - 03.04. * Prüfung: Mi, 13.04.
27.08. - 04.09.  * Prüfung: Mi, 14.09.
22.10. - 30.10.  * Prüfung: Mi, 09.11.
*Unterricht jeweils samstags und sonntags 9.00 - 16.30 Uhr

Anmeldung und Informationen in den Kontaktstellen!

GewässersperrungGewässersperrung
Vor dem An- und Abangeln, sowie dem Sommerangeln, 
dem Schnuppertreff en und dem Fliegenfi scherpokal  
werden die entsprechenden Teiche jeweils ab Mittwoch 
24 Uhr vor dem Veranstaltungstag bis zum Veranstal-
tungsende gesperrt. 

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

Fische unserer Heimat 
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SüßwasserSüßwasser
03.04. Anangeln * Anmeldeschluss bis 27.03.2011

05.06. Sommerangeln * Anmeldung bis 29.05.2011

27.08. Casting, ab 14 Uhr, Anmeldung bis 20.08.2011

09.10. Abangeln * Anmeldung bis zum 02.10.2011

* Heinrich-Osterath-Str., Teich 9 und 10, Treff en 
ist 7.00 Uhr am Vereinshaus. Für das leibliche 
Wohl wird gesorgt. Die Umlage beträgt 7,50 €. 

Informationen und Anmeldungen bei:

Th omas Brückner: Tel. 040-98232263 oder 0175-2011401 

MeeresangelnMeeresangeln
28.01. Treff  

25.02. Treff 

25.03. Treff , Brandungsangeln und Mai-Tour

09.04. Brandung

23.-30.04. Mai-Tour nach Langeland

06.05. Treff  

07.05. Brandung

29.05. Pilken, Südwind 

12.06. Casting BAV + MCSV

24.06. Treff  

05.08. Treff  

14.08. Naturköderangeln Karoline 

28.08. Casting BAV + MCSV 

30.09. Treff , Brandungsangeln

22.10. Brandungsangeln mit MCSV 

28.10. Treff  

05.11. Brandung 

26.11. Abschlussfeier 

16.12. Treff 

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

Rückfragen bitte an: 

Sönke Fries  Tel. 040-723 405 95 + 0177-723 1772

BAV-JugendBAV-Jugend
Süßwasser
03.04. Anangeln Jugend und Erwachsene *
16.04. Karpfenangeln, Heinrich-Osterath-Straße *
14.05. Hornhechtangeln Ostsee *
05.06. BAV Sommerangeln, Jugend und Erwachsene *
24.-25.06. Nachtangeln Fersenweg *
19.-20.08. Nachtangeln, Krüzen,  *
24.09. Forellenangeln, Langelohe
09.10. BAV Abangeln, Jugend und Erwachsene *
05.11. Buttangeln, Elbe *
* Umlage 2,50 €, die Köder werden gestellt. Bei Nachtan-

gelveranstaltungen ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Anmeldungen bis spätestens 1 Woche vor der Veran-
staltung bei:

Bernd Dyballa:     Tel. 040-670 18 22 und 0171-220 40 91
Klaus Klamrowski: Tel. 040-710 65 06 und 0172-402 54 56

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

Andreas Schweitzer: Tel. und Fax 04104-690 500 
Rene Fries:   Tel. 040-370 86 740 / 0172-402 54 56

FestausschussFestausschuss
01.05. Flohmarkt und Frühschoppen *
03.10. Räucherfest, ab 10 Uhr *
12.11. Grünkohlessen mit Pokalvergabe für den größ-

ten Fisch, ab 19 Uhr: Gaststätte Schween, 
Altengammer Hausdeich 44, 21039 Hamburg  
Bitte rechtzeitig anmelden, da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist.

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

Fritz Meincke Telefon: 040/712 56 32 + 0160-93113457

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

SprechstundeSprechstunde
BAV-Sprechstunde für Mitglieder und Interessenten je-

den 
1. Dienstag im Monat von 18.00 - 20.00 Uhr 
im Vereinshaus in der Heinrich-Osterath-Straße 135

Termine für das Jahr 2011



22

Bericht über das Angeljahr 2010 
Von Klaus Klamrowski 
und Bernd Dyballa

Durch das kalte Frühjahr haben unser 
Hornhecht und Karpfenangeln nicht 
den ersehnten Erfolg gebracht. Es wur-
den ein Hornhecht und ein Karpfen ge-
fangen.

Das Nachtangeln am 19. Juni am 
Fersenweg war doch recht kühl. Trotz-
dem wurden noch 4 Aale und Brachse 
von 61 cm gefangen.

Dann kam die große Sommerhitze, wo 
wir noch 2 Nachtangeln mit wenig Er-
folg veranstalteten.

Wir, die Jugendleitung Süßwasser, 
sind doch recht erfreut über Eure zahl-
reiche Teilnahme bei den diesjährigen 
Angelveranstaltungen und hoff en für 
das Jahr 2011, dass Ihr weiterhin so viel 
Interesse zeigt.

Unsere Erlebnisse beim 
ASV-Nachtangeln mit der 
Süsswasserjugend.
Am 28.08.2010 trafen wir uns in 
Kronshorst am Angelgewässer des 

Angelvereins „Gut Fisch“. Nach kurzer 
Einweisung konnten wir mit den An-
geln beginnen. Das Grillen fand im Re-
gen unter freiem Himmel statt. 

Da das Zelt nicht vorhanden war. Auch 
die Pokale waren nicht vor Ort. Die 
Veranstaltungsleitung hatte es nicht 
nötig sich vorzustellen. In der Nacht 
hörten wir ein PKW fortfahren in dem 
sich der Jugendwart des ASV befand, 
der aus gesundheitlichen Gründen 
nach Hause fuhr.

Am nächsten Morgen standen wir allei-
ne am Gewässer mit dem Vertreter des 
Jugendwartes. Der erklärte uns, das es 
kein Frühstück gibt und die Veranstal-
tung zu Ende ist.

P.s. Es war eine Party des gastgebenden 
ASV „Gut Fisch“ mit reichlich Alko-
hol. 2 Monate später haben wir unseren 
Siegerpokal immer noch nicht erhal-
ten. Die Angelveranstaltung wurde von 
einer Arroganz der Leitenden des ASV 
überzogen, so das wir solche Veranstal-
tungen nicht mehr besuchen werden. 

Auch unsere Jugendlichen waren sehr 
über das ganze enttäuscht.  

Eure Jugendleitung          ❐

Bericht über das Angeljahr 2010 Angelvereins Gut Fisch“h“ NaNachch kurzer

BAV-Süßwasser-Jugend

Jugend im BAV  Fangberichte

Die Jugend-Haupt-
versammlung 2011
fi ndet am 27. Januar 2011 um 18.00 
Uhr im Clubhaus des VFL Loh-
brügge, Binnenfeldredder 9, 21031 
Hamburg statt. 

Tagesordnung
1. Begrüßung

2. Berichte über das 
Angeljahr 2010

3. Pläne Angeljahr 2011

4. Haushaltsplan 2010       

5. Vorstellung Haushaltsplan 2011

6. NEUWAHLEN

7. Anträge (können direkt 
gestellt werden!)

8. Verschiedenes:

9. Ende der Versammlung 
gegen 20.00 h

Wir hoff en auf rege Teilnahme !

Am 11. August besuchten Lucas 
Gottschalg und Justus Bubbers 
den Teich 10 in der Teichanlage 
Heinrich-Osterath-Straße. Zwi-
schen 19 und 20 Uhr ging jedem 
von ihnen ein Karpfen an den Ha-
ken. 

Justus fi ng einen Spiegelkarpfen 
von 83 cm Länge bei einem Ge-
wicht von 14,4 Kilo.

Lucas landete einen Schuppen-
karpfen mit 80 cm Länge und 
einem Gewicht von 13,6 Kilo-
gramm.

Beide Fische bissen auf einen 
Boilie.     ❐

Karpfen im Doppelpack



Anschrift : Curslacker Neuer Deich 66, 21029 Hamburg

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

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 

• Schlüssel für die Gammer Fassungsgräben 
und das Vereinshaus in Krüzen erhalten 

• Änderungsformulare erhalten 

• Gastkarten erwerben. 

• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten 

• sich zu Kursen und Angelveranstaltungen anmelden 

• sich über Vereinsangelegenheiten informieren

Pokale Lütten

Anschrift : Billstedter Hauptstraße 69, 22111 Hamburg

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

Hier können Sie:

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

Angelcenter Vögler

Anschrift : Lauweg 4 (am Sandbrack), 21037 Hamburg

Öff nungszeiten: 
ab 10.00 Uhr
Dienstags Ruhetag

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 
• Änderungsformulare erhalten 
• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten
• sich über Vereinsangelegenheiten informieren

Bahnhofsgaststätte Fünfh ausenBergedorfer Angler-Centrum

Kontaktstellen:  Was kann man wo?

Anschrift : 

Lohbrügger Landstraße 9, 
21031 Hamburg

Öff nungszeiten: 

Montag bis Freitag  
9.00 - 18.00 Uhr 

Samstag 
9.00 - 12.00 Uhr

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




