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Anschrift : Curslacker Neuer Deich 66, 21029 Hamburg

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

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 

• 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 56, 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

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

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

Angelcenter Vögler

Anschrift : 

Lohbrügger Landstraße 9, 
21031 Hamburg

Öff nungszeiten: 

Dienstag bis Freitag  
9.00 - 18.00 Uhr 

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 
• Änderungsformulare erhalten
• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten
• sich zu Kursen anmelden 
• sich über Vereinsangelegenheiten informieren
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Vorwort
Liebe Mitglieder und Leser,

Sie halten nun die 41. Ausgabe des Bissanzeigers in den Händen. Wir hoff en, dass 
Sie viel Freude beim Lesen unserer  kleinen Vereinszeitung haben.

Leider haben wir trotz unseres wiederholten Aufrufes in der Frühjahrsausgabe 
nur wenige Fangmeldungen erhalten. Das ist sehr schade, zeigen doch die Fang-
statistiken jedes Jahr wieder, dass große Fische in unseren Gewässern gefangen 
werden. Bitte haben Sie keine Scheu, uns Ihre Fangmeldung zu schicken, damit 
wir diese im Bissanzeiger und auf der Vereinshomepage veröff entlichen können.

Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich bei unseren Werbepartnern, die uns 
in diesem Jahr wieder bei der Finanzierung unserer Vereinszeitung geholfen ha-
ben. Leider wird es immer schwieriger ausreichend Werbung zu akquirieren. Bit-
te unterstützen Sie uns, damit wir wie bisher weiter machen können und nicht den 
Vereinshaushalt über Gebühr strapazieren müssen. Unsere günstigen Anzeigen-
preise sind seit Jahren unverändert. 

Es ist schön, dass das Räucherfest und der Flohmarkt sowie unsere 
Angelveranstaltungen unverändert guten Zuspruch fi nden. Die Mitgliederent-
wicklung ist in diesem Jahr trotz eines minimalen Rückgangs als konstant zu be-
zeichnen. Sicherlich ist die Aufnahmegebühr für den einen oder anderen Inte-
ressenten bei oberfl ächlicher Betrachtung ein Hindernis für den Eintritt in den 
BAV. Trotzdem brauchen wir uns im Vergleich zu den Angeboten anderer Vereine 
nicht  zu verstecken. Preis und Gegenleistung stimmen. Es darf auch nicht ver-
gessen werden, dass gerade mit der Aufnahmegebühr die Nutzung des Vereins-
vermögens refi nanziert wird. Betrachtet man in diesem Zusammenhang unsere 
seit Jahren unveränderten Jahresbeiträge, die sich z. B für einen Erwachsenen auf 
€ 94,-- belaufen, auf Monatsbasis, ergibt sich rechnerisch ein Betrag von € 7,83. Ich 
brauche Ihnen sicher nicht wieder den alten Vergleich mit der Schachtel Zigaret-
ten zu bringen. 

Was ich sagen will, wir bieten unverändert für wenig Geld einen überdurch-
schnittlich großen Gegenwert. Unsere Gewässer sind gut besetzt und können sich 
sehen lassen. Meine Bitte, unterstützen Sie uns bei der Gewinnung neuer Mitglie-
der. Angeln ist ein schönes Hobby, verbunden mit dem Genuss der Natur an un-
seren schönen Gewässern. Aber das wissen Sie ja selbst.

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Vorstandes sowie der Redaktion ein schö-
nes Weihnachtsfest. 

Starten Sie gut in die Angelsaison 2013

Ihr Wolfgang Beckmann
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Von Frank Mausolf

Nachdem wir beim Anfi schen Mit-
te April, wie im Bissanzeiger Ausgabe 
1/2012 beschrieben, gut gefangen hat-
ten, hofft  en alle bei unseren Treff en 
ähnlich gute Ergebnisse zu erzielen.

Leider mußten wir uns Dienstag für 
Dienstag sehr abmühen um überhaupt 
mal eine Forelle zu landen.

Selbst wenn man sie rauben sah, bis-
sen die Forellen nur sehr vereinzelt auf 
unsere mit Mühe gebundenen Fliegen. 
Die Hauptsache war das gesellige Bei-
sammensein und dass wir die Tage fast 
unfallfrei überstanden haben. Aller-
dings nur fast, denn bei unserem Kol-
legen Jürgen fegte der Wind gleich 
zweimal, innerhalb weniger Tage, so 
in seine Flugschnur, dass er die Fliege 
an den Kopf bekam und diese stecken 
blieb. Das hieß dann Haken durch-
ziehen und abkneifen. Schade um die 
schönen Fliegen. Das nennt man dann 
„Piercing“. 

So wurde es September und alle be-
reiteten sich auf den 4. BAV Fliegen-
fi schercup vor, den unser Alex zum 
dritten Mal hintereinander gewinnen 
wollte.

Am 23.09.12 war es dann soweit und es 
trafen sich, wie schon beim Anfi schen, 
16 Angler in Langelohe. Der Wetter-
gott meinte es gnädig mit uns und ver-
scheuchte die dicken Regenwolken ge-
nau für diesen einen Tag. Das Fischen 
war wie in den Tagen zuvor leider mä-
ßig, ganze 8 Forellen wurden gefan-
gen. Alex Povstjuk fi ng morgens schon 
eine größere Forelle und alle dachten 

er würde den Cup schon wieder holen. 
Tatsächlich reichte es aber nur für Platz 
zwei, da er nichts mehr an den Haken 
bekam. Erst spät, als viele innerlich 
schon aufgaben, fi ng ich vier Forellen 
und gewann den BAV-Fliegenfi scher-
cup. Den dritten Platz sicherte sich un-
ser Sportsfreund Jürgen Preilipper mit 
einer Forelle. Das anschließende Gril-
len war sehr lecker, Dank der selbst ge-
machten Salate meiner Frau.

Nun stand noch die Entscheidung aus 
wer den Königs-
pokal der Flie-
genfi scher, mit 
den meisten Fo-
rellen der gesam-
ten Treff en und 
Veranstaltungen 
gewinnt. Am 
letzten Diens-
tag unserer Tref-
fen kam es dann 
zum Showdown. 
Beide Führenden 
der Gesamtwer-
tung waren trotz 
Regenwetters ge-
kommen.

Horst Flügge 
führte vor dem Vorjahreszweiten Die-
ter Czerwanski mit einer Forelle Vor-
sprung .

Beide fi schten eifrig bis in die 
Dunkelheit aber keiner konnte einen 
Fisch landen. Damit ist der Sieger des 
Königspokals 2012 Horst Flügge. 
Dieser wurde wie immer beim Grün-
kohlessen dem Sieger übergeben.

Im späten Herbst werden wir noch mal 
mit der Fliege auf Hecht fi schen und 
dann haben wir unsere Bindeabende 
im Vereinshaus.

Abschließend mein Dank an alle, die 
mich, besonders bei den Veranstal-
tungen, unterstützt haben.             ❐

VVon Frank Mausolf er würde ddene CCCuup schon wieder holen Beide fi

Saison der Fliegenfi scher
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Von Wolfgang Beckmann

Gammer 
Fassungs-
gräben
Die Gammer Fassungsgrä-
ben dürfen ab 01.01.2013 
nicht mehr beangelt werden
Leider wurde seitens des Verpächters, 
Hamburger Wasserwerke, unser lang-
jähriger Pachtvertrag für die Gammer 
Fassungsgräben gekündigt. 

Es ist hierbei wenig tröstlich, dass 
es anderen Vereinen, die andere Ab-
schnitte gepachtet hatten, genauso er-
gangen ist.

Boberger 
Torfsee
Positiver sieht es beim Boberger Torf-
see aus. Hier sind die Verhandlungen 
mit der zuständigen Behörde der FHH 
wieder aufgenommen worden. Im Er-
gebnis gehen wir davon aus, dass uns 

dieses Gewässer künft ig wieder zur 
Verfügung steht. Nähere Informatio-
nen werden wir auf der BAV-Home-
page bekannt geben, sobald wir wieder 
einen Vertrag haben, der uns die Bean-
gelung erlaubt. 

Die Bille wird 
saniert
Umwelteinfl üsse und mangelnde 
Fließgeschwindigkeit durch Aufstau-
ungen haben unser langjähriges Pacht-
gewässer in den letzten Jahren beein-
fl usst. 

In den kommenden Monaten sol-
len seitens der Freien und Hansestadt 
Hamburg, unserem Verpächter, weit-
gehende Sanierungsmaßnahmen vor-
genommen werden, die das Gewäs-
ser aufwerten. Die geplanten Arbei-
ten sind vielfältig und beinhalten un-
ter anderem auch die Anbindung von 
Altarmen, die Herstellung von Flach-
wasserzonen und die Böschungssiche-
rung. 

Schön ist es, dass wir als Pächter zeitig 
über die Maßnahmen informiert wur-
den und somit auch eigene Gedanken 
einbringen können. 

Gerade in Verbindung mit der am Ser-
rahn für die 1. Jahreshälft e 2013 ge-
planten Fischtreppe dürft e mittelfri-
stig eine erhebliche anglerische Auf-
wertung der Bille zu erwarten sein. 
Experten gehen davon aus, dass künf-
tig auch Meerforellen in die Bille auf-
steigen werden. 

Unterstützung 
für die Bille 
gesucht
Hier brauchen wir dringend 
Ihre Hilfe!

Im Zusammenhang mit den geplanten 
Maßnahmen an der Bille werden wir 
gefordert sein, dass Gewässer stär-
ker als bisher zu beobachten und Vor-
kommnisse zu melden. 

Interessenten, die Spaß an dieser wich-
tigen ehrenamtlichen Aufgabe haben, 
melden sich bitte bei unserem stell-
vertretenden Vorsitzenden Siegfried 
Schramm (Tel. 040-7221959 oder E-
Mail schramm@bergedorfer-angler-
verein.de).       

Informationen rund um unsere 
Gewässer
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Von Andreas Schweitzer

Nach einer langen Winterpause fuhren 
wir am 31.3.2012 endlich wieder zum 
Brandungsangeln. Starker Wind aus 
Nordwest und Schneeschauer waren 
leider nicht so optimal zum Angeln. 
Die fünf Jugendlichen fi ngen deswegen 
leider auch nur zwei Fische.

Wer diese Witterung durchgehalten 
hat, darf sich wirklich „Brandungsang-
ler“ nennen!

Unser erstes Pilken fand am 21.4.2012 
statt. Der Kapitän der „MS Karoline“ 
fuhr uns zu kleinen Steinbergen und 
Wracks. Die Fische waren direkt unter 
dem Boot und es wurden einige sehr 
schöne Dorsche gefangen. Das Angel-
gerät durft e hier ruhig etwas kräft iger 
sein, um keine Abrisse zu bekommen. 

Als die Fische auf den Wracks nicht 
mehr bissen, fuhren wir auf normalen 
Muschel - und Steingrund. Hier wa-
ren die Fische dann nicht mehr ganz 

so groß und die 
Weitwerfer waren 
wieder im Vorteil. 
Immerhin konn-
ten die sechs Ju-
gendlichen 21 
schöne Dorsche 
auf die Planken le-
gen.

Über unsere An-
gelwoche auf der 
Insel Langeland 

hatte ich bereits im 
letzten Bissanzeiger berichtet! Aber 
noch einmal eine dringende Bitte:

Rechtzeitig für die Angelwoche im 
Mai 2013 auf der Insel Langeland an-
melden! Die Plätze sind sehr begrenzt.

Am 19.8.2012 fuhren wir von Burg 
aus zum Naturköderangeln. Nach den 
Sommerferien hatten off enbar einige 
Jugendliche vergessen, sich anzumel-
den. Ich kann da nur sagen: Pech ge-
habt! Die drei Jugendlichen fi ngen ins-
gesamt 115 Wittlinge und Dorsche. Jan 
Th orben hatte alleine 77 Fische gefan-
gen. Wenn das man kein gutes Ergeb-
nis ist, oder? Da frage ich mich wirk-
lich, warum ihr vor dem Naturköder-
angeln so viel Angst habt und euch 
nicht anmeldet.

Zu unserem vorletzten Brandungsan-
geln trafen wir uns wieder auf dem Hof 
Bollbrügge.

Wir fuhren dann an den Strand von 
Kellenhusen und teilten uns in zwei 

Sektoren auf. Bei Super Wetter und 
überhaupt keinem Wind war der Fang 
leider nicht so gut!

In Kellenhusen rechts wurden erheb-
lich mehr Fische gefangen, als in Kel-
lenhusen links. Dort hatte uns ein Fi-
scher den ganzen Strandabschnitt mit 
Stellnetzen verbaut und die Fische ka-
men einfach nicht in Ufernähe. Jan-
Th orben Rudnik fi ng auch hier wieder 
die meisten Fische.

Insgesamt kann man sagen, dass 2012 
ein recht gutes Angeljahr war. Aller-
dings würde ich mir für die Zukunft  
gerne eine größere Beteiligung an un-
seren Meeresangeln wünschen.      

soso ggroroßßß ununddd dididiee 
WWeititwe frfer waren 

SSeSektktktorororenenen aa fufuf. BeBBeBeiiii SSuSuSupepeperr WeWeWetttttterer uundnd 
übüberhahaupuptt kekeinineme  Wind wawarr dder FFang 

Meeresangeln 
der BAV-Jugend
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25 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft  
Hans-Jürgen Boßel
Klaus Dora
Robert Helmchen
Kurt Hillermann
Heiko Jungclaus
Jens Kaiser
Achim Kröger
Jens Müller

Gerd-Hermann Pätzold
Nils Pfannkuch
Rolf Schlosser
Herbert Stamer
Manfred Widula 

40 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft 
Gernot Butkereit
Herbert Hübner

Volker-Werner Jens
Jürgen Klockmann
Michael Rolle
Hans-Peter Schwabe
Norbert Wichmann

50 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft 
Karl Buschmann
Günter Clasen

Georg Gerigk
Hans-Jürgen Jens
Werner Koops
Dieter Kröger
Hermann Steinke
Herbert Wendt
Gert Wolf
Gerhard Wölm

Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 2013 ein. Sie fi ndet am 01. März 2013 
um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Vereinshaus des ASV-Bergedorf-Lohbrügge, Krusestraße 7, 21033 
Hamburg statt.

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

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 04.01.2013 beim Vorsitzenden (Achim Kröger, 
Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

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

Haushaltsjahr 2012
5. Bericht der Revisoren    

6. Entlastung des Vorstandes    
7. Ehrungen
8. Nachwahlen/ Bestätigungen 

für den Vorstand oder sonstige 
Amtsträger falls erforderlich

9. Haushaltsplan 2013

10. Satzungsänderung *
11. Änderung der Beitragsordnung *
12. Anträge
13. Verschiedenes

*   Die Änderungen zu den Tagesordnungspunk-
ten 10 - 11 beinhalten überwiegend steuerlich er-
forderliche Anpassungen, redaktionelle Ände-
rungen und Vereinfachung von Arbeitsabläufen.

 Die genauen Formulierungen fi nden Sie auf 
den Seiten 22 und 23 dieser Zeitung.

Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder des BAV. Bei der 
Einlasskontrolle bitte den gültigen Sportfi scherpass vorle-
gen. 

Der Vorstand

Einladung der Jubilare

Jahreshauptversammlung 2013

11.1. GGGeGeGenenehhhmhmiiigigununungg g ddedederr 
Tagesordnung: 
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Von Ulf Großmann

Ich freue mich in jedem Jahr immer 
wieder auf das BAV Abangeln. Für 
mich ist das immer eine gute Gelegen-
heit mit anderen Petrijüngern über die 
Fänge des laufenden Jahres und andere 
Th emen ins Gespräch zu kommen. 

Als ich am 14. Oktober um 6.45 Uhr am 
Vereinshaus eintreff e sind schon viele 
Sportfreunde da. Die haben wohl im 
Vereinshaus übernachtet… Kurze Be-
grüßung und schon werden die Plätze 
ausgelost, sowie der Tipp beim ‚Fisch-
lotto‘ abgegeben. Kurz überlegt: Es ist 
kalt und so viele Sportfreunde habe 
ich noch nicht gesehen. Ich entscheide 
mich für 77 gefangene Fische bei der 
Veranstaltung…

Beim Griff  in den Sack mit den Platz-
nummern zerplatzt die Hoff nung auf 
den Platz ‚am Stein‘ dann urplötzlich. 
Ich habe die Nummer 14 gezogen und 
ich versuche mich an der ausgehängten 
Skizze zu orientieren, wo ich hingehen 
muss. Auf ins Auto und es geht an den 
Teich 10 am Fersenweg. Mit vollem 
Gepäck erreiche ich den Angelplatz 
und stelle fest, dass man hier gut aus-
werfen kann. Das ist wichtig! Der Ge-
wässerpfl egedienst hat gute Arbeit ge-
leistet. Auf dem See springen die Forel-
len aus dem Wasser und ich beeile mich 
mit dem Herrichten der Ruten. 

Punkt 7.30 Uhr werfe ich aus und war-
te geduldig auf den ersten Biss. Zum 
Glück hat uns das Wetter keinen Strich 
durch die Rechnung gemacht und es 
regnet nicht, kalt ist es aber trotzdem. 
Mir wird schon warm werden, wenn 

ich erst einmal mit dem Drillen be-
fasst bin. Zum Glück habe ich ein wär-
mendes Getränk dabei, so dass Forst-
schäden in Grenzen gehalten werden 
können. Den Platz ‚am Stein‘ (mir ge-
nau gegenüber) habe ich im Blick und 
beobachte das sich die Fische off enbar 
wieder dort eingefunden haben, weil 
sich der Sportfreund Norbert Rudnik 
nun schon zum wiederholten Mal mit 
dem Kescher in Richtung seiner Rute 
begibt. Bei mir tut sich nichts, aber ich 
freue mich ja wenigstens mal draußen 
in der Natur zu sein. Als meine Nach-
barn allerdings ebenfalls Forellen fan-
gen, kommt leichte Unruhe auf. 

Bei mir ist alles still und ich warte ge-
duldig weiter auf den nächsten Biss. So 
geht die Zeit dahin. Zeitweise tauchen 
‚Späher‘ hinter mir auf und fragen nach 
den Fängen. So ergibt sich bruchstück-
weise ein Bild, da sie auch von den an-
deren Anglern berichten. Off enbar 
werden Fischen gefangen, aber nicht in 
der von mir getippten Größenordnung. 
Die Erkenntnis: Da wo gefangen wird,  
kommen viele Fische aus dem Was-
ser. Um 11.30 Uhr packe ich meine Sa-
chen zusammen. Ich bin immer noch 
Schneider und es ist nicht erkennbar, 
dass sich das noch ändern wird. Au-
ßerdem freue ich mich schon auf die 
warme Suppe am Vereinshaus, die 
Th omas und Peter samt ihrer Frauen 
organisiert haben. 

Beim Wiegen der Fänge 
kommen insgesamt 60 Fi-
sche aus den Tüten und Ei-
mern auf die Waage. Unter 
Berücksichtigung des schon 
recht kalten Wetters sicher 
nicht die ganz große Über-
raschung. Leider hatte ich 77 
Fische getippt und habe so-
mit nicht gewonnen. 

Die Ergebnisse im Einzel-
nen: Mit 11 Fischen zeigt der 
Jugendliche Marvin Jens den 
Erwachsenen, wie man rich-
tig angelt. Gefolgt von Sieg-

fried Schmidt und Norbert Rudnik, je-
weils mit 6 Fischen. 

Die Gewinner des Fischlottos sind Jens 
Kiesel, Klaus Skibitzki, Albert Blüth-
mann, Klaus Hoff mann und Niklas 
Zimmermann. 

Ok, nichts gefangen, nichts beim 
Fischlotto gewonnen, aber zufrieden 
über die netten Gespräche fahre ich 
mit der Suppe im Bauch nach Hause. 
Und im Frühjahr bin ich zu 100% beim 
Anangeln 2013 natürlich wieder dabei! 
Zwischenzeitlich werde ich meine An-
gelmethode verfeinern (wenn ich mal 
wieder ans Wasser komme) und hof-
fentlich auch einen besseren Tipp beim 
Fischlotto abgeben.

Wir danken Th omas und Peter samt 
Ehefrauen herzlich für die gute Vorbe-
reitung und die professionelle Durch-
führung der Veranstaltung.      ❐

VVon Ulf Großmannn

Abangeln
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 Von Ulf Großmann

Ein Glück, dass es am 3. Oktober, dem 
Tag des Räucherfestes, (zum wieder-
holten Mal) nicht regnete. Alles wurde 
im Vorfeld wieder durch Michael Gra-
bowskis Team hervorragend geplant, 
aber das Wetter ist ja immer ein Fak-
tor, der sich bekanntlich nicht planen 
lässt. 

Schon am Tag vor dem Fest wurden 
die Forellen und Aale zum Räuchern 
vorbereitet. Das heißt im Detail, dass 
die Fische geschlachtet und gesalzen 
werden müssen, bevor sie im Ofen dem 
Rauch ausgesetzt werden können. 

Am 3.10. wurden dann am frühen 
Morgen die Räucheröfen aufgebaut, 
angefeuert und mit Fischen bestückt. 
Nachdem es etwas ruhig begann, 
brach dann gegen 11 Uhr der Besu-
cheransturm los. Unsere Parkplätze 
konnten die Besuchermassen kaum 
aufnehmen. Es bildeten sich zum Teil 
lange Schlangen am Verkaufstresen, 
um an die begehrten Räucherfi sche zu 
kommen.

Anschließend, 
nachdem alles 
verkauft  war, 
wurden die 
R ä u c h e r ö f e n 
umlagert und 
die fertigen Fi-
sche wurden 
quasi direkt aus 
dem Ofen ver-
kauft . Zudem 
gingen die le-
ckeren Fisch-
brötchen im 
wahrsten Sinne des Wortes weg wie 
warme Semmeln, was bei dem Preis 
sicher kein Wunder ist. Der Bieraus-
schank wurde erstmalig von Micha-
el Grabowski persönlich übernom-
men, und die Gäste kamen schnell 
auf den Geschmack und leerten das 
Fass in kurzer Zeit. 

Viele Gäste ließen sich von unseren 
Experten Tipps zum Räuchern aus 
erster Hand geben. Hat man den 
Kniff  einmal heraus macht das Räu-
chern im heimischen Garten rich-
tig Spaß und selbstgeräuchertes 
schmeckt bekanntlich immer noch 
am besten. 

Allen freiwilligen Helfern beim 
Räucherfest sei ganz herzlich 
gedankt.         ❐

Räucherfest
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Am 10.November war es wieder 
soweit, die letzte Veranstaltung 
des BAV-Festausschusses für das 
Jahr 2012 fand statt.
Von Michael Grabowski

Die Feier begann mit der Siegerehrung 
für die größten Fänge 2012. Es wurden 
die Angler geehrt, die die größten Fi-
sche in unseren Gewässern und denen 
des ASV gefangen haben. Natürlich 
nur diejenigen, die ihre Fische auch bei 

den Wiegestellen gemeldet hatten. Ein 
großes Dankeschön geht bei dieser Ge-
legenheit an die Wiegestellen für ihre 
Arbeit. 

Für die verschiedenen Fischarten 
konnten wir aufgrund der weinigen 
Meldungen nur für folgende Pokale 
vergeben:

•  Jens Sachtleben mit einem Barsch 
von 45 cm und 1,3 kg aus dem 
Sandbrack am 10.02.12.

• Manfred Selck mit einem Hecht 
von 101 cm und 11,7 kg aus dem 
Fersenweg Teich 10 am 07.07.2012.

• Viktor Berg mit einem Karpfen 
von 93 cm und 20,5 kg aus der 
Großen Elbe bei Altengamme am 
27.08.2012.

Für Aale, Brassen, Forellen und 
Schleie bekamen wir leider keine Wie-
gekarten. 

Viktor Berg wurde mit seinem Riesen-
karpfen zum 3.mal in Folge Gewinner 
des Wanderpokals und damit geht die-
ser in sein Eigentum über.

Allen Gewinnern herzlichen Glück-
wunsch.

Im nächsten Jahr gibt es natürlich ei-
nen neuen Wanderpokal, der spontan 
von Klaus Klamrowski gestift et wurde, 
deshalb also Petri Heil für 2013.

Und es wurde noch ein Wanderpokal 
vergeben. Diesen Pokal gab es für die 
Gesamtbewertung der Fänge des Jah-
res 2012 beim Fliegenfi schen. Frank 
Mausolf, unser Obmann, konnte ihn 
an Horst Flügge überreichen. 

Anschließend genossen alle wieder den 
Grünkohl mit den reichlichen Fleisch-
platten, wie man es bei Schween kennt.

Danach ab auf die Tanzfl äche und die 
Pfunde wieder abtanzen, nur danach 
hätten wir dafür drei Tage tanzen müs-
sen. 

Ich habe mich gefreut, dass wieder so 
viele Vereinsmitglieder nicht nur ihre 
bessere Hälft en mitgebracht hatten, 
sondern auch noch andere Familien-
mitglieder. Das zeigt immer wieder, 
dass die Veranstaltung eine runde Sa-
che ist. Unser Dank geht wieder an die 
Gaststätte Schween für gute Bewir-
tung.

Wer nächstes Jahr dabei sein möch-
te, hier schon mal der Termin für das 
nächste Grünkohlessen: 23. November 
2013.

Mein Wunsch an alle Mitglieder und 
Freunde des BAV: Kommt gut durch 
den Winter, bis nächstes Jahr bei un-
seren Veranstaltungen.     ❐

A 10 N b i d J S h l b i i B h D h b f di T flä h

So schnell geht das Jahr vorbei 

Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen
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Ohne die Ehrenamtlichen 
läuft  nichts

Ich bin mal kurz in die Sitzung unseres geschäft sfüh-
renden Vorstandes geschwommen, um zu hören, was 
so abgeht. 

Man o Mann, da war ich schon erstaunt, womit sich die 
Herren so beschäft igen. Th emen wie zum Beispiel die 
Sanierung der Bille, Verlängerung des Betreuungsver-
trages für den Boberger Torfsee, Ausbaggerung unserer 
Teiche an der Heinrich-Osterath-Straße bedeuten jede 
Menge an Planungen und Terminen mit Behörden ne-
ben der normalen Vorstandsarbeit. Schön, dass es Mit-
glieder gibt, die fast Ihre gesamte Freizeit für den Ver-
ein und damit für Sie als Mitglied opfern. 

Weniger schön ist dagegen manchmal die Erwartungs-
haltung einiger weniger Mitglieder, die meinen, dass 
Vorstand und andere Vereinsmitstreiter rund um die 
Uhr zur Verfügung stehen müssen. Einerseits sind Vor-
standsmitglieder größtenteils noch berufstätig und da-
her meistens tagsüber nicht erreichbar. Andererseits 
sollte auch respektiert werden, dass Anrufe bei den Vor-
sitzenden, den Obleuten und der Mitgliederbetreuung 
nicht spät am Abend erfolgen müssen, nur weil 
man beispielsweise auf den Anrufb eantworter der 
Mitgliederbetreuung sprechen will.

Alle Mitglieder haben die 
gleichen Rechte - 
Aber auch die 
gleichen Pfl ichten

So muss es sein! Und genauso handeln 
unsere Vereinsorgane. 

Es sollte eigentlich jedem klar sein, dass der Vorstand 
alle Mitglieder gleich behandeln muss und keine Son-
derrechte vergeben kann und darf. Sonst hat das Ganze 

„ein Geschmäckle“. 

Leider vergessen einige Mitglieder dies bei den Th emen 
Kündigung der Vereinsmitgliedschaft  und dem Gewäs-
serpfl egedienst besonders gerne. 

Hierbei wird übersehen, dass der Vorstand bei den Be-
stimmungen der Satzung und der Gewässerpfl ege-
dienstordnung keinen Handlungsspielraum hat. Hin-
zu kommt, dass ein Vorstandsmitglied bei Nichtbeach-
tung der Satzungsbestimmungen ggf. in die persön-
liche Haft ung genommen werden kann. Diese Bestim-
mungen sind nur durch Beschluss der Hauptversamm-
lung zu ändern, und das ist gut so.       ❐

Dem 
BAV-Knurrhahn  
fi el auf:

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 Manfred Widula

Seit 1988 bin ich nun schon Mitglied 
und seit Februar 1999 Vorsitzender 
des Ehrenrates unseres Vereins. In den 
vielen Jahren hat es leider immer mal 
wieder Probleme gegeben, mit denen 
wir uns auseinandersetzen mussten. 
Es wäre sicher viel schöner und ange-
nehmer, wenn wir ein geruhsames Le-
ben führen könnten, ohne Entschei-
dungen treff en zu müssen, die die be-
troff enen Mitglieder dann doch emp-
fi ndlich treff en können. 

Nachfolgend anonymisiert 2 Vor-
kommnisse aus der letzten Zeit:

Fall 1 

- Hab nix gesehen 
- hab nix gelesen 
- hab nix gewusst!!
Jedes Jahr fi nden unsere traditionellen 
Angelveranstaltungen statt. Konkret 
geht in der folgenden Schilderung um 
eine Veranstaltung an den Teichen 9 
und 10 am Fersenweg.

Zusätzlich zu den Bestimmungen un-
serer Gewässerordnung, der Ankün-
digung im BAV-Bissanzeiger und den 
Hinweisen auf unserer Vereinshome-
page, werden an den Veranstaltungsge-
wässern immer entsprechende Schil-
der mit Hinweis auf die Gewässersper-
rungen aufgestellt.

Umso erstaunlicher ist es dann, wenn 
einer unserer Kontrolleure trotz der 
Gewässersperrungen zwei Angler 
am Teich 9 und Teich 10 antrifft  . Bei-
de hatten je eine Forelle gefangen 
und bereits ordnungsgemäß in ih-
ren Fangstatistiken eingetragen. Auf 
die Bestimmungen der Ziff er 24. der 
Gewässerordnung, sowie der nicht 
verdeckten und gut sichtbaren vor-
handenen Hinweisschilder hingewie-
sen, antworteten die Angler, dass sie 

den Punkt 24 der 
Gewäs serord nu ng 
nicht kennen und 
die Hinweisschilder 
nicht gesehen haben.

Die Angler wurden 
vom Kontrolleur auf-
gefordert, das Ge-
wässer zu verlassen. 
Außerdem machte 
der Kontrolleur bei-
de BAV-Mitglieder 
darauf aufmerksam, 
dass der von ihm fest-
gestellte Sachverhalt 
dem BAV-Ehrenrat 
mitgeteilt wird.

Der Kontrolleur begab sich zu seinem 
PKW, der auf dem Parkplatz stand. 
Dort stellte fest, dass gerade ein Ang-
ler erschienen war, der off ensichtlich 
angeln wollte. Der Kontrolleur machte 
den Angler darauf aufmerksam, dass 
Teich 9 und 10 aufgrund der Veran-
staltung am Sonntag gesperrt sei. Der 
Angler war sehr ungehalten und er-
klärte, er wäre extra von weit her ge-
kommen, um dort zu angeln. Der Kon-
trolleur wies auch diesen Angler auf 
die Gewässersperrung und die Bestim-
mung in der Gewässerordnung hin. 
Daraufh in erklärte der Angler, dass 
er diese Bestimmung nicht kennt und 
verließ wutentbrannt das Gewässer.

Die aufgeführten Sachverhalte und die 
Bemerkungen der BAV-Mitglieder las-
sen den Schluss zu, dass einige Angler 
die BAV-Gewässerordnung off ensicht-
lich nicht kennen, weil sie schlichtweg 
nicht gelesen wird.

Im BAV hat jedes Mitglied Rechte in 
der Form, dass es unter anderem Fi-
sche fangen und mitnehmen darf. 

Aber die Mitglieder haben auch Pfl ich-
ten. Dazu gehört, dass jedes Mitglied 
die BAV-Gewässerordnung kennen 
muss. Ist man sich nicht sicher, wie 
man sich verhalten muss, kann jedes 

Mitglied die Bestimmungen zu jeder 
Zeit im Gewässerbuch nachlesen. Au-
ßerdem wäre es sinnvoll, wenn unse-
re Mitglieder sich die Zeit und Mühe 
nehmen würden, hin und wieder den 
Bissanzeiger zu lesen. Denn dafür wird 
er mit sehr viel Mühe und Geschick 
von unserer Mitgliederbetreuung Gi-
sela Beckmann gestaltet.

Fall 2 

Unbelehrbar!!!!
Leider ein ganz besonderer Fall des 
Ehrenrates.

Mitte Oktober 2011 wurde der 
Ehrenrat von einem Kontrolleur über 
folgenden Sachverhalt in Kenntnis ge-
setzt:

Am besagten Tag, einem Sams-
tag, wurde ein Angler von ihm am 
Fersenweg, Teich 10 kontrolliert. Der 
Angler (BAV-Mitglied seit fast 10 Jah-
ren), führte keinerlei Papiere mit sich. 
Er gab an, diese in seinem Auto zu ha-
ben. Auf dem Weg zum Auto äußerte 
er sich extrem negativ über den BAV. 
Der BAV zockt nur die Mitglieder ab, 
tut nichts für die Angler und setzt kei-
ne Fische in die Gewässer ein. Er wol-
le schon seit längerem aus dem Verein 
austreten. Er habe nur immer den Kün-
digungstermin versäumt.

Aus der Arbeit 
des Ehrenrates
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Das ist so ein Angeln mit lan-
gen Ruten und bei Strömung 
mit sehr viel Gewicht. Also, für 
viele ein schweres und langwei-
liges Angeln. 

Von Sönke Fries

Trotzdem trafen sich am 
19.8.2012 19 Angler und fuh-
ren bei schönstem Wetter mit 
der MS Caroline auf die Ostsee. 
Nach dem ersten Stopp ging 
es gleich gut los!!! Die ersten 
Dorsche und dann jede Menge 
Wittlinge wurden gefangen. 

Viele sagen: „Ach diese kleinen Fi-
sche“, aber die größten Wittlinge hat-
ten um die 45 cm. Der Durchschnitt lag 
bei 34 cm. Auf jeden Fall lief es so gut, 

dass wir schon früher aufgehört haben 
zu Angeln, denn 1044 Fische sollten ja 
noch versorgt werden. 

Die nächste Naturköder-Tour werden 
wir wieder mit dem MCSV zu-
sammen machen, denn mit 19 
Anglern kann man keine Char-
ter bezahlen. 

Das Ergebnis dieser Tour: 

1. Sönke Fries    
 mit 87 Fischen

2. René Fries mit  
  80 Fischen

3. Bernd Jürgens mit  
  74 Fischen         ❐

Am PKW des Anglers händigte er dem 
Kontrolleur seinen Personalausweis 
aus. Dieser wollte dem Angler dann ein 
Formblatt der Hamburger Fischerei-
aufsicht übergeben, wonach er 14 Tage 
Zeit hatte, die notwendigen Papiere 
in Kopie an den Kontrolleur zu sen-
den. Daraufh in sagte der Angler sinn-
gemäß:

„Damit kannst Du Dir den Arsch abwi-
schen. Frag Du doch im Verein nach, 
ob ich Mitglied bin“.

Er ging dann zu seinem Angelplatz zu-
rück und packte seine Angelgeräte zu-
sammen. Dabei sagte er: „Es gibt ande-
re Gewässer, wo ihr nicht kontrolliert 
und da fahre ich jetzt hin“. Aufgrund 
dieser Äußerung wurden die Angelru-
ten sichergestellt. Dem Angler wurde 
eine Abnahmebescheinigung mit dem 
Hinweis ausgehändigt, dass er die Ge-
räte am Folgetag vom Polizeirevier 43 
abholen könne.

Aufgrund dieses Sachverhalts führte 
der Ehrenrat am 10.11.2011 eine Eh-
renratssitzung durch. Dazu wurde 
auch der Beschuldigte eingeladen, der 
zur Verhandlung erschien. Er gab eine 
extrem andere Schilderung des Sach-
verhalts an, die vom Ehrenrat als reine 
Schutzbehauptung angesehen wurde.

Als Konsequenz aus diesem Fehlver-

halten entschied der Ehrenrat wie 
folgt:

1. Es wurde ein befristetes Angelverbot 
von 6 Monaten, beginnend am 
Donnerstag, dem 01. März 2012, 
verfügt. In der Entscheidung, 
die dem Beschuldigten per 
Einschreiben zugestellt wurde, 
erhielt er die Aufl age, mir seinen 
Sportfi scherpass bis zum 29. 
Februar 2012 zuzusenden. Die 
Grundlage dieser Entscheidung ist 
§ 5, Punkt 8. der BAV-Satzung.

2. Die Kosten der Ehrenrats-
verhandlung (72,20 €) wurden dem 
Mitglied auferlegt. Diesen Betrag 
überwies der Angler auch auf das 
BAV-Konto. Die Grundlage dieser 
Entscheidung ist § 5, Punkt 9. der 
BAV-Satzung.

Nachdem bis zum 29. Februar 2012 der 
Sportfi scherpass des Beschuldigten 
bei mir nicht eingegangen war, wurde 
der Obmann für Fischereiaufsicht und 
Vogelschutz und der Kontrolleur infor-
miert.

Anfang März 2012 wurde ein Ver-
wandter des vorgenannten Anglers 
am Bentinbrack kontrolliert. Nach der 
Kontrolle, im „Weggehen“, beobachte-
ten unsere Kontrolleure, dass der Ver-
wandte mit dem Handy telefonierte. 

Unsere Kontrolleure konnten eins 
und eins zusammenzählen und fuh-
ren nach einiger Zeit nochmals zum 
Bentinbrack. Ihre Verwunderung war 
nicht besonders groß, als sie das mit 
einem Angelverbot belegte Mitglied 
dort angelnd antrafen. Unter Darle-
gung des Sachverhaltes wurden dem 
Angler Sportfi scherpass, Verbandsan-
gelerlaubnis und die BAV-Fangstatistik 
vor Ort abgenommen. Ich wurde da-
raufh in umgehend in Kenntnis gesetzt, 
dass das Mitglied angelnd am Gewäs-
ser angetroff en wurde.

Unter Würdigung aller Umstände wur-
de dann im Mai 2012 folgende Ent-
scheidung durch den Ehrenrat getrof-
fen:

• Es wird jetzt erneut ein Angelverbot 
bis zum 31.12.2012 ausgesprochen

• Der Beschuldigte wird gemäß § 
5, Abs. 1, Ziff er b) mit Wirkung 
zum 01.01.2013 aus dem BAV 
ausgeschlossen.

Es ist nun einmal so, dass in einem so 
großen Verein die Mitglieder sehr viele 
Rechte haben. Aber einige scheinen zu 
vergessen, dass es auch Pfl ichten gibt. 
Diese Pfl ichten bestehen unter ande-
rem darin, die vereinsinternen Vor-
schrift en zu beachten.       ❐

Naturköderangeln
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Freiwilliger Arbeitseinsatz vor dem 
Abangeln am Fersenwegsee.

Baumfällarbeiten am Parkplatz beim Vereinshaus.

Impressionen vom 
Gewässerpfl egedienst
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Werkzeugpfl ege

Heinrich-Osterath-Straße Teich 6, 
Insel freischneiden mit kleiner 
Verschnaufpause

Einsatz in 
Krüzen mit 
Pause

Stegebau in 
der Heinrich-
Osterath-
Straße, 

Vorbereitung 
am Vereins-
haus

Gerätepfl ege nach dem Einsatz
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Preisrätsel Ausgabe 1-2012: 
Hätten Sie‘s noch gewusst?
Die Gewinnerin dieses Preisrätsels ist Frau Karin Simoneit. Der Gutschein für ein Jahresabo eines Angelmagazins gestift et 
von der Fa. Möller Neue Medien Verlags GmbH (Rute & Rolle) wurde ihr zugesandt.

Hier kommt die Aufl ösung:

Zu gewinnen ist 
ein Kescher von 
Cormoran 
Der Kescher ist rund und hat einen Durchmesser von circa 70 cm. 
Der Preis wurde von der Firma „Rute und Rolle“ gestift et.

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:    31.01.2013   (Datum des Poststempels)   

Die Verlosung fi ndet auf der Jahreshauptversammlung statt. 

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

Bild oben: Bentin Brack

1. Artenreichste Familie der einheimischen Süß-
wasserfi sche?

b) Cypriniden (karpfenartige)

2. Aufgabe der Schleimschicht auf der Oberfl äche 
des Fisches?

a) Schutz gegen äußere Einfl üsse und Ver-
minderung des Reibungswiderstands beim 
Schwimmen 

3. Welche Art von Schuppen hat der Hecht?

a) Rundschuppen

4. Mindestmaß des Aales in hamburgischen Ge-
wässern

b) 45 cm

5. Welcher Reaktionszustand des Wassers liegt 
bei einem pH-Wert von 9 vor?

c) alkalisch (basisch) 

6. Welche Pfl anzen tragen bei Tageslicht wesent-
lich zur Erhöhung des Sauerstoff gehalts im 
Wasser bei? 

c) Unterwasserpfl anzen

7. Was bezeichnet man als Zooplankton? 

b) teils sehr kleine tierische im Freiwasser 
schwebende Organismen

8. Wozu dient eine Fischfangstatistik?

a) Ist Grundlage für die fi schereiliche Gewäs-
serbewirtschaft ung 

9. Was verstößt gegen die geltende Rechtspre-
chung 

b) Zurücksetzen geangelter maßiger Fische

10. Welchen Sinn haben Schonzeiten?

a) Sie ermöglichen ein ungestörtes Ablaichen 
der Fische
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Von Gerald Mießner 

Am Sonntag, den 7. Oktober 2012 habe 
ich mich entschlossen, kurz an unseren 
Vereinsgewässern in Langelohe vorbei 
zu schauen.

Es hatte gerade aufgehört zu regnen 
und es war ein schöner blauer Himmel 
zu sehen. Also Sachen ins Auto und los.

Gegen 13:00 Uhr war ich da an Teich 8, 
in Ruhe aufgebaut und oh Schreck da 
zog schon das Unheil tief schwarz am 
Horizont hoch. Schnell noch mal zum 
Auto und meinen Regenschutz rausge-
holt, aufgebaut und schon öff nete der 
Himmel wieder seine Schleusen. Nach 
ca. 15 Min. war es wieder vorbei und es 
schien wieder die Sonne. 

Doch diese Phase dauerte nicht lange, 
ca. 30 Min und es goss schon wieder. 
So ging es bis zum Abbau, Regen und 
Sonne, Regen und Sonne......

In einer Regenpause zuckte meine 
Pose mal wieder, schon wieder die 
kleinen und so wollte ich mich schon 
wieder zu der anderen Rute zuwenden 
als die Pose zur Seite wegzog. Schnell 
wieder zwei Schritte zurück, Anhieb 
und sie hing am Haken, kurzer Drill 
und die Forelle war an Land, 40cm.

Kurz danach kam noch Reimer Wendt 
vorbei und setzte seine Haken ins Was-
ser.

Lange Zeit passierte nichts, als plötz-
lich meine Pose verschwand. In die 
Hand genommen, Anhieb und es 
spritzte vor meinen Füßen, obwohl die 
Pose noch circa zehn Meter von mir 
entfernt war. Es war eine schöne große 
Forelle, die sich in meiner Schnur ver-
fangen hat. Zwei, drei Drehungen und 
sie war wieder frei und weg. Schade, 
war ein schöner Fisch.

Reimer kam auf die Idee den Rogen als 
Köder zu benutzen. Gesagt getan, ob-
wohl ich nicht sehr überzeugt war. An-
geködert und raus an die Kante. Nach 
circa 10 Minuten zippelte die Pose und 
ich dachte schon wieder die Kleinen.

Ich wollte gerade die Pose etwas ran 
ziehen, als diese abzog. Anhieb und sie 
hing, doch was ist das? Der Fisch zog 
zügig Schnur von der Rolle, ran gekur-
belt und wieder Schnur von der Rolle 
gezogen. Ok, die Bremse etwas wei-
cher eingestellt und wieder ran gekur-
belt. Doch diesmal sahen wir einen 
großen Schatten kurz im Wasser, was 
für ein Fisch!

Tausend Dinge gingen mir auf einmal 
durch den Kopf: Hoff entlich hält der 

Knoten, der Wirbel, biegt er sich auf 
oder hält er, obwohl beim Aufb au alles 
sorgsam kontrolliert wurde, und Ihr 
kennt diese Situation sicher selbst.

Bremse noch mal justiert und weiter 
gedrillt und immer wieder Fluchten. 
Dann kam der Fisch aus dem Wasser, 
was für ein Fisch. Reimer hatte sich 
den Kescher geschnappt und ins Was-
ser gebracht doch wieder neue Fluch-
ten.

Wieder ran gedrillt und kurz vorm Ke-
scher wieder Schnur von der Rolle ge-
zogen, Gute zehn Meter. So ging es 
noch ungefähr zehn Minuten, gefühl-
te halbe Stunde. Dann hatten wir die 
Forelle an Land, satte 62 cm bei 3300 
Gramm.

Wau, was für ein schöner Fisch.

Es war ein super Tag, egal wie nass 
es war. Kleiner Wermutstropfen, der 
Fisch wurde nicht mit der Fliege gefan-
gen, aber egal, ein schöner Fisch.      ❐

Die Monsterforelle
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Viktor Berg fi ng auch in diesem Jahr wieder sehr 
große Karpfen. Beide Fische wurden in der Groß-
en Elbe gelandet.

Der linke Spiegelkarpfen mit 16,5 kg und 86 cm 
Länge wurde am 27. August gefangen.

Der Spiegelkarpfen oben hatte 20,5 kg bei 93 
cm Länge. Viktor Berg fi ng ihn am 25. Septem-
ber 2012. Mit diesem Fisch gewann er auch in 
diesem Jahr den Wanderpokal und darf ihn jetzt 
behalten.      ❐

Der 
Spezialist 
für große 
Karpfen

Nachdem er bereits im November 
2011 im Fersenweg Teich 9 einen 
Hecht von 98 cm mit einem Gewicht 
von 7,5 kg auf einen toten Köderfi sch 

gefangen hatte, schlug er dieses Jahr 
wieder zu.

Am 7. Juli 2012 fi ng er einen Hecht 
von 1,01 m Länge mit einem Gewicht 

von 11,5 kg. Auch dieser Hecht konn-
te dem toten Köderfi sch nicht wider-
stehen. Leider war das eingereichte-
Foto nicht scharf.      ❐

Manfred Selck hat ein Händchen für 
den Fang großer Hechte 

Fangberichte 
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von Wolfgang Beckmann

Süßwasserveranstaltungen 
Wer will helfen?
Unsere Angelveranstaltung an den Vereinsgewässern wer-
den erfreulicherweise gut angenommen. 

Leider ist mit dem guten Zulauf an Teilnehmern auch ein er-
höhter Arbeitsaufwand verbunden. 

Unsere Sportwarte Th omas Brückner und Peter Höhncke 
haben insbesondere mit dem Aufb au für die Veranstaltung in 
den frühen Morgenstunden erhebliche zeitliche Probleme. 

Falls Sie Lust haben Ihren Arbeitsdienst mal auf eine andere 
Art zu leisten, wenden Sie sich doch mal an Th omas Brück-
ner (Telefon 0175-2011401 oder E-Mail suesswasser@berge-
dorfer-anglerverein.de).

Forellenschonzeiten
Bereits in der Ausgabe 1/2011 des Bissanzeigers hatten wir 
Sie über die geänderten Forellenschonzeiten informiert. 

Off ensichtlich ist diese Änderung, die noch nicht im Gewäs-
serbuch steht, in Vergessenheit geraten. Zumindest lassen 
diverse Anfragen dies vermuten. 

Bitte vermerken Sie die nachfolgenden Ände-
rungen bis zur Neuausgabe des Gewässerbuches 
handschrift lich Ihrem Exemplar:

• Schonzeit für Bachforellen vom 15.10. bis 28./29.02.

• Für alle anderen Salmoniden gilt eine Schonzeit vom 
01.01. bis 28./29.02.

Die Wintersperrung der 
Teichanlage Langelohe bleibt 
unverändert bestehen.

SeminareSeminare
BAV-Fischer-Wochenend-Lehrgänge
09.02. - 17.02.*  Prüfung: Mi.  27.02. 18:15 Uhr  

08.06. - 16.06.* Prüfung: Mi.  26.06. 18:15 Uhr

19.10. - 27.10.*  Prüfung: Mi.  06.11. 18:15 Uhr 

* Unterricht jeweils samstags und sonntags 9.00 - 16.30 Uhr

Anmeldung und Informationen in den Kontaktstellen!

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

Wichtige 
Informationen FestausschussFestausschuss

19.05. Flohmarkt und Frühschoppen ab 10 Uhr * 
Achtung neuer Veranstaltungstag!!

03.10. Räucherfest, ab 10 Uhr *

23.11. Grünkohlessen mit Pokalvergabe für den größten 
Fisch, ab 19 Uhr: Gaststätte Schween, 
Altengammer Hauptdeich 44, 21039 Hamburg  
Bitte rechtzeitig anmelden, da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist.

* Vereinshaus Heinrich-Osterath-Straße

Informationen und Anmeldung bei:

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

FliegenfischenFliegenfischen
14.04. Anfi schen *

29.09. 5. BAV Fliegenfi scherpokal *

*  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

Termine             

Jugend-HVJugend-HV
Unsere Jugendhauptversammlung soll am 10.1.2013 um 
18.00 im Clubheim VFL Lohbrügge stattfi nden.
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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

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

MeeresangelnMeeresangeln
11.01. Treff 
15.02. Treff 
08.03. Treff 
24.03. Pilken Südwind
05.04. Treff 
13.04. Gemeinschaft s- Brandungsangeln
19.04. Treff 
4.5.-11. 5. Maitour
06.06. Treff 
02.08. Treff 
11.08. BAV/MCSV Naturköderangeln
20.09. Treff 
22.09. Casting
18.10. Treff 
26.10. Brandungangeln
09.11. Gemeinschaft s-Brandungsangeln
15.11. Treff 
30.11. Abschlußfeier
13.12. 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

SüßwasserSüßwasser
07.04. Anangeln - Meldeschluss 30.03.2013 *

09.06. Sommerangeln - Meldeschluss 01.06.2013 *

21.09. Casting am Samstag ab 14:00 Uhr 
Anmeldung nur über Handy 0175/2011401

13.10. Abangeln - Meldeschluss 06.10.2013 *

* Anmeldung nur in unseren Kontaktstellen Berge-
dorfer Angel-Centrum (BAC) und Angelcenter Vö-
geler bis zum genannten Meldeschluss (entspricht 
dem Ladenschluss der Angelgeschäft e) oder in der 
BAV-Sprechstunde jeden 1. Dienstag im Monat. 

 Heinrich-Osterath-Str., Teich 9 und 10, Treff en 
ist 7.00 Uhr am Vereinshaus. 

 Die Umlage beträgt für Erwachsene € 7,50, 
Jugendliche € 2,50. Die Teilnahme ist nur mit Start-
karte möglich. Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt. Treff en ist jeweils um 7:00 Uhr am Ver-
einshaus Heinrich-Osterath-Straße (Änderungen 
sind ggf. der Ausschreibung zu entnehmen).

BAV-JugendBAV-Jugend
Süßwasser
27.04. Karpfenangeln  Bentin Brack
16.-17.08. Nachtangeln   Krüzen
21.09. Forellenangeln  Langelohe

Anmeldeschluss ist jeweils 1 Woche vor dem Termin. 
Treff punkt ist jeweils 7:00 Uhr am Veranstaltungsort.
Die Umlage beträgt je Veranstaltung € 2,50. 
Die Köder werden bei den von den Jugendwarten be-
treuten gestellt. Bei Nachtangelveranstaltungen ist für das 
leibliche Wohl gesorgt.

Anmeldungen:

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

Natürlich können alle Jugendlichen auch an den 
Süßwasser-Veranstaltungen teilnehmen.

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

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

  für das Jahr 2013



22

Von Wolfgang Beckmann

Bereits auf der letzten Hauptversamm-
lung hatten wir ausgiebig über die an-
stehenden Satzungsänderungen ge-
sprochen und entsprechende Beschlüs-
se herbeigeführt. Wie seinerzeit aus-
geführt handelte es sich überwiegend 
um aus steuerlicher Sicht erforderliche 

Anpassungen. Hinzu kamen redakti-
onelle Änderungen und die Vereinfa-
chung von Arbeitsabläufen. 

Leider haben wir erst nach der letz-
ten Hauptversammlung erfahren, dass 
unser Satzungsentwurf zu § 3 Abs. 5 
zwischenzeitlich nicht mehr den ge-
änderten steuerlichen Anforderun-

gen entsprach. Wir haben aus diesem 
Grund die erforderlichen Änderungen 
im Vorwege mit dem zuständigen Fi-
nanzamt abgestimmt und aus Verein-
fachungsgründen auch die bereits ge-
nehmigten Änderungen in einem Ge-
samtpaket erneut zur Freigabe durch 
die Hauptversammlung zusammenge-
fasst.

Nachfolgend  alle Informationen zu den Änderungen:

§ 2

Zweck des Vereins ist 

Zweck der Körperschaft  ist die Förde-
rung des Naturschutzes und der Land-
schaft spfl ege. 

Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch:

h) die Ausübung und Förderung des 
Casting-Sportes,

§ 3

5. Die Mitglieder der Organe und Gre-
mien des Vereins sind grundsätz-
lich ehrenamtlich tätig. Die ihnen 
entstehenden Auslagen und Kosten 
werden ersetzt. Die Mitglieder-
versammlung kann abweichend 
von      § 3 Abs. 5 Satz 1 beschließen, 
dass Mitglieder des Gesamtvor-
standes für die Ausübung von Ver-
einsämtern eine angemessene Ver-
gütung und/oder eine angemessene 
Aufwandsentschädigung im Sinne 
des § 3 Nr. 26 a EStG erhalten.

§ 4 Ziff er 6. Absatz  2

 Passive Mitglieder zahlen die Hälf-
te des jeweils gültigen Beitrages. 
Umlagen und Aufnahmegebühren 
sind in voller Höhe zu entrichten. 
Passive Mitglieder sind vom Ge-
wässerpfl egedienst befreit und in 
den Vereinsgewässern grundsätzlich 
nicht angelberechtigt. Es ist Ihnen 

aber gestattet, zweimal pro Kalen-
derjahr eine Gastkarte zu erwer-
ben, um die Vereinsgewässer zu be-
angeln. 

§ 5 

2. Der Austritt kann nur durch 
schrift liche Erklärung bis zum 
30.09. (Posteingang) eines Jahres 
gegenüber dem geschäft sführen-
den Vorstand unter Einhaltung ei-
ner vierteljährlichen Kündigungs-
fr ist zum 31. Dezember eines jeden 
Jahres erfolgen. Die Kündigung 
wird bestätigt.

6. Gegen den Ausschluss durch den 
Ehrenrat steht dem Betroff enen die 
schrift liche Berufung an den Ge-
samt geschäft sführenden Vorstand 
binnen 10 Tagen nach Bekanntga-
be zu. Dieser entscheidet endgül-
tig.

7. Gegen den Ausschluss durch den 
geschäft sführenden Vorstand steht 
dem Betroff enen die schrift liche 
Berufung an den Ehrenrat binnen 
10 Tagen nach Bekanntgabe zu. 
Dieser gibt dem geschäft sführenden
GesamtVorstand eine Empfehlung 
für die endgültige Entscheidung.

§ 10

1. Die Hauptversammlung ist das 
oberste Organ des Vereins. Eine or-
dentliche Hauptversammlung hat 
mindestens einmal jährlich stattzu-
fi nden. Der Termin einer Haupt-

versammlung ist wenigstens 4 Wo-
chen vorher vom geschäft sführen-
den Vorstand unter Angabe der 
Tagesordnung mittels Rundschrei-
ben, E-Mail, im Internet  auf der 
Vereinshomepage oder der Vereins-
zeitung bzw. in der Tageszeitung zu 
veröff entlichen.

§ 11

Ziff er 1 a) Absatz 2

 und bis zu zwei Stellvertretern des 
Vorsitzenden

7. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn für den geschäft sführenden 
Vorstand mindestens 3 Mitglieder 
und für den Gesamtvorstand jeweils 
unabhängig vom Amt 6 Mitglie-
der gewählt sind. Beschlüsse des 
geschäft sführenden bzw. Gesamt-
vorstandes werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden.

§ 14

6. Scheidet ein Revisor zwischen zwei 
Hauptversammlungen aus seinem 
Amt aus, muss der geschäft sfüh-
rende Vorstand für die Zeit bis zur 
nächsten Hauptversammlung eine 
Ersatzperson berufen. Die Berufung 
erfolgt für den Rest der laufenden 
Amtsperiode und ist von der näch-
sten Hauptversammlung in Form ei-
ner Nachwahl zu bestätigen. 

bisheriger Text / Neuer Text und Änderungen /  Streichungen       ❐

VVon Wolfgang Beckmannnn Anpassungen Hinzuu kkammen redakti

Satzungsänderungen
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Von Wolfgang Beckmann

Verspätete 
Kündigungen

Das Mitglieder aus persönlichen 
Gründen aus dem BAV austreten 
wollen ist völlig normal. 

Leider führt dieser berechtigte 
Wunsch jedes Jahr wieder, glück-
licherweise nur in Einzelfällen, zu 
den gleichen Problemen. Nach dem 
30.09. eines Jahres wird eine verspä-
tete Kündigung zum Ende des lau-
fenden Kalenderjahres geschickt. 
Es ist logisch, dass diese Kündigung 
dann erst zum nächsten Jahresende 
wirksam wird. 

Oft  führt dieser Sachverhalt leider 
für die Mitgliederbetreuung zu un-
schönen Diskussionen. Jedem Mit-
glied muss doch klar sein, dass die 
Satzungsbestimmungen für alle Mit-
glieder gelten. Auch der Vorstand 
hat sich an die Satzung zu halten und 
kann hier nicht nach Gutsherrenart 
Sonderrechte verteilen. 

Änderungen der Satzungsbestim-
mungen liegen ausschließlich in der 

Hand der Mitgliederver-
sammlung.

Hamburger 
Anglerkarte

Die Hamburger Anglerkar-
te wird vom Angelsport-
verband Hamburg neu auf-
gelegt und soll spätestens 
zum Jahresende in Angel-
geschäft en und der ASV-
Geschäft sstelle verfügbar 
sein. 

Informationen fi nden Sie 
auf der Homepage des An-
gelsportverbandes. 

Jugendwarte 
für das 
Süßwasser-
angeln gesucht

Unsere langjährigen Jugendwarte für 
das Süßwasserangeln Bernd Dyballa 

und Klaus Klamrowski stehen dem 
BAV leider aus persönlichen Grün-
den nur noch für die Angelsaison 
2013 zur Verfügung. 

Um hier im Jahr 2014 einen nahtlosen 
Anschluss zu haben bitten wir schon 
jetzt Mitglieder, die am Umgang mit 
jungem Menschen interessiert sind, 
sich bei unserem Jugendwart An-
dreas Schweitzer (Telefon 04104-
690500, E-Mail: jugend@bergedor-
fer-anglerverein.de) zu melden.    ❐

Von Wolfgang Beckmann

In der aktuellen Fassung unserer Bei-
tragsordnung ist der Abbuchungs-
zeitpunkt für den Jahresbeitrag sehr 
schwammig formuliert. 

Mit der Änderung müssen wir zur 
Vermeidung von Unklarheiten im 
Sinne der Lastschrift sbedingungen 
einen feststehenden Termin veran-
kern. Hier die geänderte Fassung:

Beitrags-
erhebungs-
verfahren

Die Beitragserhebung für den Jah-
resbeitrag erfolgt grundsätzlich per 
Lastschrift . Die Abbuchung des Jah-
resbeitrags für das nächste Jahr er-

folgt Ende November/Anfang De-
zember jeweils zum 01.12. des Vor-
jahres. Ist der 01.12. kein Geschäft s-
tag, so gilt der nächste Geschäft s-
tag als Fälligkeitstag. Die Mitglie-
der sind verpfl ichtet, Änderungen 
zur Bankverbindung oder An-
schrift  rechtzeitig vor dem Einzugs 
Abbuchungstermin mitzuteilen. 

bisheriger Text / Neuer Text und Ände-
rungen /  Streichungen       ❐

Krüzener See
Olaf Schween ist 
einer unserer Ge-
w ä s s e r b e t r e u e r 
vor Ort.

Die aktuelle 
Übersicht aller 
Gewässer-
betreuer fi nden 
Sie immer 
auf  nserer 
Homepage.

Wichtige 
Mitteilungen

mumungnggenen llieiegegeg nn auausssschchliließeßlilichch iinn dederr dadass SüSüßwßwasasseserarangnggelelnn BeBernrndd DyDyybaballllaa feferr ananglglg ererveverereinin.d.de)e) zzuu memeldldenen..    ❐❐
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Änderung der Beitragsordnung
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Wichtige Information zur Bissanzeiger Ausgabe 2/2012

In der beigefügten Ausgabe auf Seite 22 wurde versehentlich der 
§ 20 nicht mit abgedruckt.

Bitte beachten Sie auch die unten stehende Änderung.

Ihr Redaktionsteam

Satzung
§ 20

Bei Aufl ösung des Vereines oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist fällt das nach Tilgung der 
vorhandenen Verbindlichkeiten verbleibende Vereinsvermögen der an die Freie und Hansestadt Ham-
burg, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung des 
Sports oder des Natur- und Landschaftsschutzes zu übertragen verwenden hat.

BBERGEDORFERERGEDORFER  
BBISSANZEIGERISSANZEIGER
Extraseite zur 
Satzungsänderung


