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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• 

Anschrift : Lauweg 4 (am Sandbrack), 21037 Hamburg

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

Hier können Sie:

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

Anschrift : 

Möllner Landstr. 77, 
22113 Oststeinbek

Öff nungszeiten: 

Montag - Donnerstag: 

9.00-12.30 Uhr und
14.00-18.00 Uhr  
Freitag: 
9.00 - 18.00 Uhr 
Samstag:    
9.00 - 13.00 Uhr

Anschrift : 

Lohbrügger Landstraße 9, 
21031 Hamburg

Öff nungszeiten: 

Montag bis Freitag  
9.00 - 18.00 Uhr 

Samstag 
9.00 - 12.00 Uhr

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

Informationsunterlagen zum • 
Vereinseintritt erhalten 
sich über Vereinsangelegenheiten • 
informieren

   Angelzubehör Grahl            Pokale Lütten

Bahnhofsgaststätte 
FünfhausenBergedorfer Angler-Centrum

Hier können Sie:

Glinder Baustoff handel
Sacher GmbH

Möllner Landstr. 128, 21509 Glinde

Hier können Sie:

sich zu Kursen anmelden • 

Kontaktstellen:  Was kann man wo?
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Liebe Mitglieder, liebe Leser,

die Angelsaison 2006 neigt sich dem Ende zu. Ich hoff e, dass Sie mehr Gelegenheit 
als ich hatten, unserem schönen Hobby nachzugehen. Ich freue mich jetzt schon auf 
die nächste Saison, für die ich mir vorgenommen habe, mehr ans Wasser zu gehen. 
Mal abwarten, ob es klappt.

Das Jahr 2006 war von vielen interessanten Vereinsaktivitäten geprägt. Leider ist 
es uns trotzdem nicht gelungen, den Mitgliederrückgang aufzufangen. Zum Jah-
resende werden wir einen Mitgliederbestand von ca. 1.100 Mitgliedern haben. Dies 
ist aus fi nanzieller Sicht sicherlich noch nicht kritisch für den BAV. Aber trotzdem 
muss es uns gelingen, den Mitgliederbestand stabil zu halten. Bitte unterstützen Sie 
uns bei der Gewinnung neuer Mitglieder. Der BAV bietet unvergleichlich mehr als 
„Billigvereine“, die lediglich die Beangelung der ASV-Gewässer anbieten. Immer 
mehr Angler an den Verbandsgewässern führen schon jetzt dazu, dass so mancher 
gute Angelplatz ständig besetzt ist und die Gewässer an Attraktivität verlieren. Ich 
denke, der Angelsportverband Hamburg und auch der VDSF sind hier gefordert.

Bitte unterstützen Sie unsere Werbepartner auch weiterhin durch Ihre Einkäufe. Es 
wäre schön, wenn Sie jemanden kennen, der uns bei der Finanzierung des Bissan-
zeigers durch Werbebeiträge unterstützen kann.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und eine 
erfolgreiche Angelsaison 2007.

Ihr Wolfgang Beckmann

Von Manfred Widula

Der BAV beabsichtigt, eine Fahne für 
Fahnenmasten mit unserem BAV-Logo 
herstellen zu lassen.

Die Flagge wird eine Größe von 150 cm 
x 95 cm haben. Die Farbe „grau“ in der 
Abbildung wird goldgelb sein.

Der Preis wird je nach bestellter Menge 
zwischen 84,- € (bei 10 georderten Flag-
gen) und 29,- € (bei 50 Stück) betragen.

Also: je mehr Flaggen geordert werden, 
desto mehr verringert sich der Preis!!!!

Wer eine BAV-Fahne erwerben möch-
te, bestellt sie bitte bei Manfred Wi-

dula, Tel.: 040 723 53 45, 
Fax: 040 794 17 2 17, mail: 
ehrenrat@bergedorfer-ang-
lerverein.de.

Wenn eine ausreichende 
Menge bestellt werden sollte, 
werde ich mich mit den Inte-
ressenten in Verbindung set-
zen.

In diesem Fall wird nach Vor-
kasse (auf unser BAV-Konto) 
die entsprechende Anzahl ge-
ordert.     ❐

V orwort Informationen W o steht was

An alle Fahnenmast-
besitzer und BAV-Freunde  
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Tagebuch einer Meerforellenreise 
nach Bornholm im März 2006

Von Frank Mausolf und 
Torsten Ossowski

Zunächst einige Infos: Die Insel liegt 
unter dänischer Obhut in der Ostsee 
zwischen Schweden und Dänemark und 
ist etwa 587 Qkm groß. Mit dem Auto 
umrundet man sie in ca. 1,25 Std, was 
das Fischen an mehreren Stellen inter-
essant macht. So ist man auch nicht ab-
hängig von der Windstärke bzw. Wind-
richtung.

Die Bornholmer Meerforellen sind ein 
relativ schlanker und wilder Stamm, der 
nicht aus Besatzfi schen besteht. Es emp-
fi ehlt sich einen Angelführer mitzuneh-
men. Die Nummern in Klammern be-
ziehen sich auf die Fischplätze, die im 
„Angelführer Bornholm“ von dem Ver-
lag „Die Rapsbande“ beschrieben sind.

Nach einer lockeren Anreise am Frei-
tag, den 17. März, mit der Nachtfähre ab 
Köge (viele Getränke, wenig Schlaf) ka-
men wir zu dritt um 6.00 Uhr in Rönne 
an. Eine kurze Autofahrt und wir waren 
in der Pension Verona in Sandvig ange-
kommen. Nach einem kurzen Hallo, 
Frühstück und Zimmer beziehen, stan-
den wir voller Tatendrang in unseren 
Wathosen da.

Wir, Frank, Th orsten und Hans-Werner 
Jockel, entschlossen uns in diesem Jahr 
in Rosted (Nr. 3) zu beginnen. Es war 
herrlicher Sonnenschein mit Tempera-
turen um die 2° C, Westwind um 3-4 
Bft  und Wassertemperaturen um die 0° 

C. Wir fi schten abwechselnd mit Flie-
gen- und Spinnrute.

Der Vormittag plätscherte so dahin 
ohne einen jeglichen Kontakt zum 
Fisch. Nach einer Stärkung am Strand 
bekam ich einen guten Fisch an die 
Rute, den ich mit Hilfe von Hans-Wer-
ner keschern konnte. Der Traumfi sch 
hatte 80 cm und 5,5 kg. Das fi ng gut an, 
blieb aber bis zum Abend ruhig.

Tag 2: Temperaturen unverändert aber 
neblig und der Wind auff rischend. Wir 
begannen den Tag westlich von Tejn 
(zwischen Nr. 1+19) und dann Sorthat 
(Nr. 16), auf anraten unseres Wirts Per. 
Wo es bei Tejn wenigstens noch einen 
Anfasser gegeben hatte, fi schten wir in 
Sorthat nur in totem Gewässer, wo die 
Fische doch gestapelt stehen sollten 
(Danke Per). Nach einer kurzen Fahrt 
nach Rönne fi schten wir dort unterhalb 
des Krankenhauses. Starke Brandung, 
erster Wurf: Fisch 55 cm, geht doch.

Tag 3: Wetter sch… Regen, Schnee usw. 
Wir fi schen Arnager (Nr. 14) gründlich 
ab. Hans-Werner zieht mal eben unbe-
merkt 2 schöne Fische ab, wir nichts. 
Doch wir lassen uns nicht entmutigen 
und fahren noch nach Rosted (Nr. 3). 
Aber das Wasser ist zu hoch um an das 
Riff  zu kommen, daher zu gefährlich.

Tag 4: Herrliche Sonne, kaum Wind, 
Ententeich. Hans-Werner macht Pause, 
er wusste wohl warum. Wir lassen uns 
die Sonne auf den Pelz scheinen und su-
chen neue Stellen ab, bleiben aber wie 
am Vortag Schneider.

Tag 5: Sonne-Wolkenmix, Wind auf-
frischend. Kampft ag. Torsten und ich 
morgens früh raus und stehen bei Son-
nenaufgang im Wasser. Nichts, Zeit 
zum Frühstücken.

Wir versuchen es wieder bei Rosted (Nr. 
3), Ententeich, wieder nichts. Noch am 
Vormittag wechseln nach Arnager (Nr. 
14). Unter idealer Brandung steigen 
wir ins Wasser und siehe da: 3. Wurf 

Fisch 50 cm, 4. Wurf Fisch 67 cm, dann 
ist auch bei Torsten die Rute krumm, 
aber leider untermaßig. Nach dem Mit-
tag fahren wir Richtung Dueodde und 
steigen bei Stenodde (Nr. 11) ins Was-
ser. Ich machte ein paar Würfe vom Riff  
aus, wo kein Fisch war.

Hans-Werner stand Richtung Ölea 
rechts vom Riff  und drillte, ich ging zu 
ihm und stieg rechts ins Wasser ein. In-
zwischen war auch Torsten bei uns an-
gekommen, der zwischenzeitlich eine 
Watwanderung in Richtung Somme-
rodde (Nr. 10), ohne Fischkontakt, un-
ternommen hatte. Ein paar Würfe, 
nichts und dann passierte plötzlich das, 
was wohl nicht viele Angler erleben. Fi-
sche gestapelt, jeder 3. Wurf ein Treff er. 
Braune und untermaßige zurück und 
weiter. Die Temperaturen der Ostsee 
waren auf einmal völlig egal. Ein tolles 
Erlebnis. Total kaputt nahmen wir am 
Abend die Fische am Strand aus. Mit 
befreundeten Anglern aus unserer Pen-
sion traten wir den Heimweg an, jeder 
hatte zwischen 6-7 schöne Meerforellen 
im Gepäck.

Tag 6: Schönes Wetter, Sonne pur, aber 
die Luft  war raus. Wir fi schten noch ei-
nige Stellen ab und fuhren dann Rich-
tung Heimat. Kurz vorher machten wir 
noch einen Stopp bei Levka (Nr. 17). 
Hans-Werner und ich fi ngen jeweils 
noch eine 50er Forelle, dann war Feier-
abend.

So beenden wir eine aufregende Woche. 
Wer sich entscheidet, nach Bornholm 
zu fahren sollte eines nicht vergessen: 
Einen Watstock! Bei Schieferplatte, Riff  
und Klamotten im Wasser ein unbe-
dingtes Muss. Wir sprechen aus feuch-
ter Erfahrung.            ❐

Meerforellenreise 
nach Bornholm
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Von Peter Wessendorff 

Wat, „Manytsch“, dor kannst nix mit 
anfangen? Hest noch nie nich höhrt? Na, 
ik weet nich, hest in de School nich op-
paßt? Oder du  hest dat vergeten. Wenn 
dat nich mehr weten deist, ik help di 
wedder op de Sprüng: De Manytsch, dat 
is de Stroom, de op een kottet Stück Eu-
ropa vun Asien trennen deit. So, noog 
mit de Geegrafi e, un wenn du mi nu fro-
gen deist: Ik heff  dat ok nich weten! Nu 
bün ik avers dorwest, nu weet ik dat.

Dat keem so: Wi, dat sün mien Fruu 
un ik, hebbt vun us Breeff ründschop 
in Russland een Inlodung kregen un wi 
sün dor henfl ogen na Rostov an’n Don. 
Bi’t Indrapen hebbt de Lüüt us een  Rie-
senbohnhoff  mokt, dat kannst gor nich 
glöven! Na de Reis kann ik seggen, de 
Gastfründschop vun all de Lüüt, de wi 
kennlehrt hebbt twischen Rostov und 
Salsk, twischen Don un Manytsch, twi-
schen Europa un Asien, de is so – ik 
segg mol – „grandios“, dat fi nnst  op de 
Welt nich noch mol, glööv ik.

Wi sün mit use Frünnen op den Don 
rümschippert, un mi dücht, dat de Na-
tuur un dat Water dor noch so sün, as wi 
dorvun blots dröömt. Een Stöör hef ik 
ok – ne, nich angelt, blots sehn in Aqua-
rium. Son Viech beindruckt een doch 
noch wat mehr, wenn du op dat Water 
rümschipperst, wo dat to Huus is.

Angelt, fi scht und fungen hebbt wi ok 
wat in de Manytsch. Wi hebbt mit us 
Gastgevers twee Daag in een Camp hu-

ust. An’n ersten Dag hebbt wi hupen-
wies Kreft  fungen, scheun in Krüdersu-
ud kookt un eten. Dat weer de östliche 
Art vun Edelkreft , de Astacus leptodac-
tylus.. Dat weer so smacklich, ik künn 
mi dor rinsmieten! Heff  ik nich mokt, 
ik heff  eten, eten, eten...

Fröh an Morgen het mi Mascha, wat 
de Grootdochter vun us Gastgevers is, 
wedder ut de Puuch smeten. Mit Hun-
gerpietsch, Ammer un een Pott vull 
Metten güng dat rünner op den Steeg. 
Dat noch nebenbi, an dat Enn vun Russ-
land, wo wi west sün, dor kann jeden een 
angeln, wann he will, wat he will un so 
veel as he will. Un ünnermaatige Fisch 
gifft   dat dor ok nich. Wat dat dor gifft  , 
dat is Fisch ohne Enn! Ok wenn dat dor 
grote Heekt, Zander un riesige Schup-
penkarpen gifft  , warst mi dat nich glö-
ven, an levsten wüllt de Lüüt dor Kruut-
schen fangen. De ward dor 40 cm lang 
un grötter. De ward insalt, dröögt, rü-
kert oder braden. De hebbt wi denn ok 
op den Kieker hatt. Dormit ik nu ok 
so’ne dicke Kruutsche op de Schuppen 
smieten kunn, het mi Mascha eerstmol 
wiest, wo dat so geiht, dat Angeln in de 
Manytsch.

Rootoog...Rootoogg...Plieten...Barsch... 
Nu fangt dat an to rieten, de Pietsch 
böög sik. Dat Beest dor ünnen in’t Wa-
ter het een anner Vörstellung vun An-
geln as ik. Dormit de Fisch an de An-
gel sik dat nich anners överleggen kunn, 
weer Mascha all mit den Ketscher dor. 
Ne Kruutsche vun 40 cm, is dat nix? 

So’n Dusel heff  ik denn noch dreemol  
hatt – afsehn vun son poor Lütte.

Wat geev dat woll to’n Middag? Richtig, 
dat geev braden Kruutschen mit schöön 
veel Röstzippeln. Dorto hebbt wi Salaat 
un Broot eten. Dat weer jüst so’n Beleev-
nis as dat Kreft eten. Wat seggst du, de 
Kruutschen  hebbt doch so veele lütte 
Graden? Heff  ik ok dacht, dorvun heff  
ik avers nix markt. Weetst, wat de Lüüt 
dor mit den Fisch mookt? Na dat Schup-
pen ward de Rügg so bi alle fi ef Millime-
ter op biede Sieden deep insneeden – un 
du markst vun de lütten Piekers schier 
gornix. Nu heff  ik all bi de sösstig Johr 
angelt, för mi weer de Kruutsche jüm-
mers een Köderfi sch, oder ik heff  se mi-
nachtig wedder in’t Water smeten.

Ik glööv, wenn sik nu mol wedder son 
Viech in mien Haken verkieken deit, 
ward dat wiss in de Pann landen.       ❐

W at för Plattdüütsche !

Manytsch
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Von Jens Kiesel

Es gibt mit Sicherheit einiges über die-
ses Gewässer zu sagen. An erster Stelle 
steht für mich der Ärger über den Be-
richt aus dem Bissanzeiger 1/2006. Da 
heißt es wörtlich: „ob ein solches Ge-
wässer noch tragbar ist für den BAV“.

Ja, hallo? Kollegen, wacht mal auf! Die-
ses Gewässer symbolisiert wie kaum ein 
zweites die Entstehung und Entwick-
lung des BAV. 

Natürlich handelt es sich um ein Ge-
wässer mitten in der Stadt, aber ge-
nau dieses macht erst den Reiz aus. Der 
BAV pachtet dieses Gewässer seit über 
50 Jahren! Wer glaubt, hier ist nichts zu 
holen und es lohnt sich höchstens zum 
Köderfi sche stippen, der sollte mal die 
Augen aufmachen. 

Ein Blick in die Auswertungen der 
Fangstatistiken der letzten Jahre zeigt 
eindrucksvoll, was in diesem Gewässer 
schlummert. So werden hier regelmäßig 
Hechte von über einem Meter gefangen, 
genau wie große Aale und sogar Zander. 
Ich habe mit eigenen Augen Karpfen-
fänge (!) jenseits der 20 Pfund Grenze 

gesehen und weiß, dass dies noch lange 
nicht alles war, was dieses Gewässer zu 
bieten hat.

Wer einmal einen Sonnenaufgang an 
diesem Gewässer erlebt hat, wird nicht 
glauben, dass er mitten in der Stadt ge-
angelt hat. Natürlich bringen solche 
Gewässer auch schon aufgrund ihrer 
Stadtnähe Probleme mit sich, aber die-
se wurden die letzten Jahre durch starke 
Kontrollen weitestgehend behoben.

In meiner Tätigkeit als Gewässerbe-
treuer sehe ich täglich Angler hier ih-
rem Hobby nachgehen, die wissen, was 
sie an diesem Gewässer haben. Vor al-
lem Jugendliche, die nicht über ein Auto 
verfügen, oder Rentner sieht man hier 
häufi g. Es ist immer wieder interessant, 
ihren Berichten zuzuhören. 

Viele unserer Mitglieder würden sich 
wundern, wenn sie wüssten, welche Na-
tur es auch in der Stadt gibt. Abends 
sieht man Fledermäuse, gegen Morgen 
den Graureiher und sogar ein Eisvogel 
lässt sich ab und zu blicken. Alles Tie-
re, die man in der Stadt nicht erwarten 
würde. 

Das Bild, das im Bissanzeiger 1/2006 ab-
gedruckt ist, gibt ein falsches Bild vom 
Nettelnburger Bagger wieder. Auch 
wenn es eine Schneefräse auf dem Eis 
zeigt, so kann ich als Gewässerbetreuer 
mit ruhigem Gewissen sagen, dass es im 
letzten Winter KEINERLEI VERLUS-
TE an irgendwelchen Fischarten gab.

Seit nunmehr 3 Jahren bitten wir den 
Vorstand um Schilder, die ein Angeln 
nur BAV-Mitgliedern erlauben, leider 
bisher ohne Erfolg. Dieses würde auch 
helfen, der Schwarzangler Herr zu wer-
den. Viele unter euch kennen mich und 
meinen Bruder, durch jahrelange Ver-
einszugehörigkeit und gemeinsames 
Angeln.

Lasst uns den Nettelnburger Bagger als 
Gewässer für den BAV erhalten und 
uns noch viele Stunden am Wasser ver-
bringen. Die Pacht für dieses Klein-
od ist so gering, dass eine Diskussion 
an sich schon überfl üssig ist. Der Bag-
ger ist und soll das Gewässer für Jeder-
mann im BAV bleiben. Nicht jeder hat 
im BAV die Möglichkeit, nach Lange-
lohe zu fahren und Forellen zu angeln. 
Gerade das sollte hierbei bedacht wer-
den. Petri Heil.       ❐
Anmerkung der Redaktion:
In dem von Jens Kiesel erwähnten 
Artikel im letzten Bissanzeiger habe ich 
ausdrücklich daraufh ingewiesen, dass 
der BAV-Vorstand entschieden hat, den 
Nettelnburger Bagger vorerst nicht zur 
Disposition zu stellen. 
Der Wunsch nach einer neuen Beschilde-
rung ist nach meinem Kenntnisstand 
nicht an den geschäft sführenden Vorstand 
herangetragen worden. Ich werde der Frage 
aber nachgehen. 
Wolfgang Beckmann

Der Nettelnburger 
Bagger
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Beginn: Freitag, den 23. Februar 2007, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) 

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

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

Anträge: Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 09.01.2007 beim 
 Vorsitzenden (Achim Kröger, Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

Tagesordnung:

Genehmigung der Tagesordnung1. 
Wahl der Versammlungsleitung2. 
Bericht des Vorsitzenden3. 
Bericht über das Haushaltsjahr 20064. 
Bericht der Revisoren5. 
Entlastung des Vorstandes 6. 

Ehrungen7. 
Eventuelle Nachwahlen/Bestätigungen für 8. 
den Vorstand oder sonstige Amtsträger
Haushaltsplan 20079. 
Anträge10. 
Verschiedenes11. 

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

Der Vorstand

V ereinsinternes

25 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft 

Arno Albers
Bernd Bartels
Wilfried Blank
Antonino Borzi
Klaus Conrad
Lothar Conrad
Friedrich Fiedler
Olaf Goldbeck
Dieter Grandau
Manfred Graunke
Richard Grunwald
Reinhard Hennig

Joachim Hermann
Matthias Karsten
Jens Kiesel
Gerhard Künkel
Marco Peters
Helmut Puttfarken
Volker Rohde
Manfred Schendera
Arno Schimanski
Hartmut Schleiwies
Frank Schnapka
Herbert Schröder
Henning Schuldt
Erwin Schulz
Rainer Schütt

Gustav Stähle
Michael Unger
Jürgen Wendt
Werner Wulf
Arne Zakrzewski

40 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft

Horst Bollweg
Uwe Claus
Günther Hilse jun.
Peter Hinsch
Wilfried Knoche
Dieter Rettkowski

Siegfried Schmidt
Udo Sievert

50 Jahre     
BAV-Mitgliedschaft

Egon Jenke
Rudolf Lippert
Harald Ludwig
Heini Scheer
Werner Seibert
Günter Zimmermann
Klaus Zimmermann

Einladung der Jubilare

Einladung zur Jahreshaupt-Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung 200versammlung 20077
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Von Manfred Widula

Unser letzter Vorbereitungslehrgang 
mit anschließender Prüfung für den Fi-
schereischein in diesem Jahr war leider 
nicht so gut besucht, wie wir es gehofft   
hatten (nur 29 Teilnehmer).

Es gaben sich fast alle Teilnehmer sehr 
viel Mühe, den umfangreichen Lehr-
stoff  in 30 Unterrichtsstunden zu erler-
nen. Da ich immer am letzten Tag des 
Lehrganges unterrichte, fl aute doch so 
langsam das Interesse bei den Teilneh-
mern ab. Zumal ich die trockenen Th e-
men Umwelt- Natur-  und Tierschutz, 
sowie Gesetzeskunde unterrichte. 

Begeistert waren die Lehrgangsteilneh-
mer wie immer über die Referenten 
Heinz Barkow und Michael Stolz. Der 
Lehrgang ging vom 02.09.2006 bis zum 
10.09.2006 (jeweils samstags und sonn-
tags von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr).

Am Samstag, dem 16.09.2006, war 
dann die praktische Prüfung. Eine 45-
jährige Teilnehmerin (Maren), die be-
reits im theoretischen Unterricht mit 
voller Hingabe daran teilnahm, schafft  e 
beim ersten Werfen lediglich 30 Punk-
te (für die Spinnfi scherurkunde müssen 
mindestens 40 Punkte erreicht werden). 
Ihre Nervosität war nicht zu überse-
hen. Sie war ganz aufgelöst und erklär-

te, dass sie zu Hause fl eißig geübt hat-
te. Auch ihr Ehemann schafft  e die 40 
Punkte nicht.

Während die anderen Teilnehmer war-
fen, übte sie eifrig weiter. Beim Üben 
sagte sie, dass sie Ameisen im Bauch hat, 
so aufgeregt und nervös war sie. Maren 
und ihr Mann machten dann noch ein-
mal eine „Ehrenrunde“ und versuch-
ten es im zweiten Anlauf und siehe da, 
Maren schafft  e 50! Punkte und auch ihr 
Mann erreichte mehr als die erforderli-
chen 40 Punkte.

Für Maren kam dann nach der bestan-
denen theoretischen Prüfung, die sie 
mit der Höchstzahl von 60 Punkten be-
stand, die ganz große Überraschung. 
Sie erhielt als Lehrgangsgesamtbeste 
(110 Punkte) eine Stationärrolle über-
reicht. Als sie als Beste des Lehrgan-
ges aufgerufen wurde und ihr die Rol-
le übergeben wurde, konnte sie es über-
haupt nicht fassen und war überglück-
lich. Aber schließlich war es ganz al-
leine ihr Verdienst und Fleiß, dass sie 
Lehrgangsbeste wurde. Maren, für die 
Zukunft  viel „Petri Heil“.  ❐

Leider gibt es wieder etwas zu 
Knurren
Hatte unser stellvertretender Vorsitzender im Vor-
wort des letzten Bissanzeigers doch mehr als deut-
lich darauf hingewiesen, dass es an Werbebeiträ-
gen mangelt. Erfreulich war, dass sich kurz dar-
auf ein Mitglied bei der Redaktion meldete und 
eine Anzeige platzierte. Weniger erfreulich war es, 
dass sich aus dem Vorstand keiner berufen fühl-
te, sich mit dem Th ema zu beschäft igen. Wäre da 
nicht unser Ehrenratsvorsitzender gewesen, hät-
te es diesmal ganz schlecht mit den Werbeeinnah-
men ausgesehen. Der Knurrhahn bedankt sich 
ganz ausdrücklich bei Manfred Widula für seinen 

Einsatz. Er hat deutlich gezeigt, dass es mit etwas 
Einsatz durchaus möglich ist, Firmen in der Nach-
barschaft  davon zu überzeugen, dass Anzeigen in 
einer Vereinszeitung eine gute Sache sind. 
Ein anderes Th ema ist, dass im September auf 
dem Platz vor dem Vereinsgebäude diverse Zi-
garettenkippen und Kronenkorken von Bierfl a-
schen! - sind klassische Reifenkiller - herumlagen. 
Bei diesem Anblick sträubten sich bei mir alle an 
meinem Körper befi ndlichen Schuppen. 
Ich habe das Gefühl, einige unserer BAV-Mit-
glieder haben doch noch Probleme mit dem 
Umweltgedanken, den wir als Angler doch sehr 
fördern.       ❐

Maren konnte ihre 
Freude nicht verbergen!

Dem 

BAV-Knurrhahn

fi el auf:



9

Von Jürgen Kass

Am Sonnabend, den 10. Juni 2006, hat-
ten wir unser Pokalangeln auf unserer 
Anlage in Langelohe. Ich hatte bewusst 
den Juni gewählt, um gutes Wetter zu 
haben.

Es war dann auch ein besonders warmer 
Tag. Die Fische verspürten keine beson-
dere Lust, unsere kunstvoll gebundenen 
Streamer und Fliegen zu probieren.

Aber Frank Mausolf gelang es 
trotzdem, zwei Fische an den Ha-
ken zu bekommen. Leider war der 

Zander zu klein, um 
in die Wertung zu 
kommen. Aber nur 
kurze Zeit später 
konnte er eine Fo-
relle fangen. Zusam-
men mit seinem Er-
gebnis beim Casting 
belegte er damit den 
ersten Platz, dicht 
gefolgt von Die-
ter Schweißing und 
Heike Kröger auf 
den Plätzen 2 und 3.

Leider musste uns 
Dieter wegen einer 
Familienfeier schon 
früher verlassen, so 
dass er seinen Po-

kal nicht am gleichen Abend in Emp-
fang nehmen konnte. Mit einem gemüt-
lichen Essen vom Grill ließen wir den 
Tag ausklingen.      ❐

Das Bissanzeiger-Rätsel

Pokalangeln der Fliegenfi scher
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Vatertagsangeln 
Von Th orsten Ossowski

Am frühen Donnerstagmorgen trafen 
wir uns um 7.30 Uhr am Vereinshaus in 
der H-O-Straße. Das Wetter war an die-
sem Tage leider sehr bescheiden. Starker 
Wind und Regen, Regen und nochmals 
Regen. Trotzdem haben sich 30 Teil-
nehmer aufraff en können. Wir waren 
25 Erwachsene und 5 Jugendliche. Nach 
kurzer Ansprache meinerseits haben 
sich alle Teilnehmer auf den Weg zu ih-
ren favorisierten Angelplätzen gemacht. 

Als erstes die Schirme auf und dann los 
die Fische zupfen. 

Zwischendurch machten sich Frank 
Mausolf und ich mit dem Handkar-
ren (voller Getränke)  auf den Weg, um 
alle Teilnehmer mit Getränken zu ver-
sorgen. Nach dem langen Weg (H-O-
Straße bis Teich 10) und zurück haben 
wir den Grill räuchern lassen. Allmäh-
lich kamen alle wieder eingetrudelt. Bei 
schönem Essen und Trinken haben wir 
gemessen und gewogen. Es wurden ins-
gesamt 37 Forellen gefangen. 

1. Platz  Herbert Wendt 
2. Platz  Horst Flügge 
3. Platz  Marc Bauer

Leider mussten 
wir das Casting 
wegen des echt 
b e s c h e i d e n e n 
Wetters ausfallen 
lassen. Während 
der Mahlzeit be-
gann ein aus-
giebiger Klön-
schnack und der 
dauerte bis zum 
späten Nachmit-
tag. Ich hoff e, ihr 
seid alle heil und 
gesund nach hau-
se gekommen.

Abangeln 2006
Es ist leider wieder soweit. Das Jahresen-
de naht, und wir haben unsere Abangel-
veranstaltung hinter uns gebracht. Wir 
trafen uns am 8.10.2006 um 7 Uhr vor 
dem Vereinshaus in der H-O-Straße. 
Von den 35 Anmeldungen, die wir er-
halten hatten, kamen leider nur 26 Teil-
nehmer, davon schon allein 8 Jugendli-
che. Ich muss leider an dieser Stelle ein 
bisschen meckern. Wenn ihr euch an-
gemeldet habt, und ihr nicht mehr teil-
nehmen könnt, meldet euch bitte wie-
der ab. Dann können wir die Einkäufe 
besser planen. DANKE.

Nach kurzer Ansprache ging es endlich 

Süßwasserangeln 2006
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los. Alle mussten ein Los ziehen und 
dann machten sich alle auf den Weg zu 
den Angelplätzen. Das Wetter hat ganz 
gut mitgespielt, bewölkt aber trocken. 

Zum Glück. Alle Teilnehmer waren mit 
uns voller Hoff nung, dass viele Fische 
auf dem Trockenen liegen werden. Aber 
die haben uns den Spaß ordentlich ver-
dorben. Es wurden leider nur 25 Forel-
len und 2 Karpfen gefangen. 

Platz 1 belegte Marc Bauer mit 12 Forel-
len, Platz 2 Horst Flügge mit 6 Forellen 
und den 3. Platz Klaus Hoff mann mit 3 
Forellen. 

Der Grill qualmte und nebenbei wur-
de der Meister im Casting ermittelt. Da 
haben die Jugendlichen uns Er-
wachsenen eine klare Lehrstun-
de erteilt. Die Plätze 1 bis 4 gin-
gen alle an die Jugend: 

1. Platz Marc Bauer
2. Platz Giovanni Lerose 
3. Platz Stefan Funk
4. Platz Torben Röwe

Nach ausgiebigem Essen und einem or-
dentlichen Klönschnack traten wir so 
langsam den Heimweg an. Wir hoff en, 
dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat 
und wir uns beim nächsten mal wieder 
sehen.

Bis dann Torsten & Th omas     ❐
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Antonio Borzi gehört off enbar zu diesen Kön-
nern. In diesem Jahr war ihm das Glück gleich 
bei zwei Zandern hold. Beide Male verschluck-
ten sich die Zander in der Elbe an einem Gum-
mifi sch.

Der linke Fisch ging am Vatertag an den Haken, 
hatte eine Länge  von 90 cm und ein Gewicht von 
12 Pfund.

Den rechten Zander fi ng er am 22.10.2006. Die 
Ausmaße: 84 cm und 5,5 Kilo.

Herzlichen Glückwunsch und weiterhin Petri 
Heil.

Von Manfred Widula

Am Donnerstag, dem 14.09.2006, ge-
gen 11:30 Uhr, führte ich eine Begehung 
am Fersenweg zwischen Teich 9 und 10 
in Richtung Heinrich-Osterath-Straße 
durch. In der Mitte von Teich 10 hatte  
sich ein Sportsfreund (wie sich später 
herausstellte, Alexander Witthöft ) sei-
nen Angelplatz ausgesucht und genoss 
das spätsommerliche Wetter.

Als ich dann nach ca. 10 Minuten zu 
seinem Angelplatz zurückkam, bemer-
ke ich, dass er einen off ensichtlich kapi-
talen Fisch an der Angel hatte (die Rute 
bog sich gewaltig). Ich fragte, ob ich mit 
seinem neben ihm liegenden Kescher 
helfen könne. Ganz cool antwortete er, 
dass er diese Angelegenheit ganz allei-
ne bewältigen würde. Ich schaute inter-
essiert zu und war überrascht, wie er in 

aller Ruhe den gehakten Fisch in seinen 
Kescher brachte und landete. 

Was er dann landete, konnte ich nicht 
glauben. Er hatte einen Schuppenkarp-
fen von 75 cm und 6750 Gramm gefan-
gen! Als Köder hatte er zwei Boilies am 
Haken montiert. Nachdem er den Karp-
fen gelandet hatte, legte er ihn auf eine 
Abhakmatte, betäubte und tötete ihn 
waidgerecht. Wenn alle BAV-Mitglieder 
so handeln würden, wäre der Ehrenrat 
in dieser Beziehung nicht mehr erfor-
derlich. 

Da Alexander noch weiter angeln woll-
te, fuhr ich mit dem Karpfen zu Th omas 
Miske, ließ ihn wiegen und messen, da-
mit Alexander in die Jahreswertung des 
BAV kommt.

Weiterhin viel Petri Heil. Meine Hoch-
achtung Alexander!!!!      ❐

Das war ein Superfang

Könner    
können Fische 
fangen!



13

Von Andreas Schweitzer

Vom 20.5.2006 bis zum 27.5.2006 be-
fand sich die Meeresgruppe zusammen 
mit den Jugendlichen in Kolberg zum 
Hochseeangeln.

Nachdem wir unser Quartier in der Fe-
rienanlage „Mola Beach“ bezogen hat-
ten, gingen wir am gleichen Abend zum 
Brandungsangeln. Die Wattwürmer 
brachten wir aus Deutschland mit, da es 
in Kolberg keine Wattwürmer gibt. Test-
angeln hatten uns zuvor bestätigt, dass 
dies für Dorsch und Co. auch in Polen 
der beste Köder ist.

Leider war der Wind ablandig und das 
Wasser lief ab. So war es sehr schwierig, 
an die begehrten Fische zu kommen. 
Fabian Masurat war am Ende mit fünf 
Fischen bester Angler.

Nachdem wir Sonntag erst einmal aus-
geschlafen hatten, ging es dann am 
Montag zu unserer ersten Kuttertour. 
Windstärke vier war gerade noch er-
träglich aber unsere großen Erwartun-
gen wurden leider nicht erfüllt. Im tie-
fen Wasser waren noch keine Fische 

und wir versuchten unser Glück bei un-
gefähr 12 Meter Wassertiefe. Dennis 
Krause konnte das erste Pilken mit acht 
Fischen für sich entscheiden.

Unser Kapitän teilte mir mit, dass die 
Natur in Polen durch den har-
ten Winter noch ungefähr vier 
Wochen in Verzug ist und des-
wegen nicht so viele Fische ge-
fangen werden. Normalerweise 
sei der Mai ein sehr guter Monat 
für viele und große Fische. Dies 
kann ich bestätigen, da der Ro-
gen bei den Fischen noch nicht 
richtig entwickelt war und viele 
noch nicht abgelaicht hatten.

Am Dienstag war dann wie-
der eine Angelpause angesagt. 
Da der Wind stark auff rischte, 
waren wir auch sehr froh dar-
über. Mike Möller und Christi-
an Schuster fuhren mit einigen 
Erwachsenen zu ei-
nem Forellensee. 
Der See liegt unge-

fähr 30 Kilometer von der 
Anlage entfernt. Für die Ta-
xifahrt war jeder mit zwei 
Euro dabei (hin- und zu-
rück!). Die beiden fi ngen so 
viele und große Fische, dass 
sie den Eimer zu zweit tra-
gen mussten.

Mittwoch ging es wieder auf 
See. Der Wind hatte Stär-
ke 4 – 5 und es schaukelte 
heft ig. Auf Wunsch wur-
den einige Angler mit ei-
nem Sicherheitsgurt an der 
Rehling befestigt. Als wir 
dann allerdings eine Stel-
le mit großen Fischen an-
fuhren, war natürlich alles 
vergessen. Christian Schä-
ding fi ng an diesem Tag die 
meisten Dorsche und einen 
Fisch von immerhin 62 cm 

Länge. Der größte Dorsch wurde aller-
dings von Stoppel (Stephan Burmester) 
gefangen. Dieser Dorsch war gut 10 kg 
schwer. Solche großen Dorsche hatten 
wir schon lange nicht mehr bei einer 
BAV-Tour gefangen. 

Am Donnerstag fuhren einige Angler 
noch einmal zu einer privaten Angeltour 
auf See. Viele hatten allerdings kurzfris-
tig abgesagt, da wir sehr heft igen Wind 
hatten. Der Fang war diesmal gar nicht 
so schlecht und durch die Absagen hat-
ten wir sehr viel Platz an Bord.

Abends war dann unsere Abschlussfei-
er mit Grillen und Siegerehrung. Fabi-
an Masurat war bester Angler bei den 
Jugendlichen, dicht gefolgt von Chris-
topher Schäding und meinem Geheim-
favoriten Dennis Krause. Er hatte am 
letzten Tag Pech. Seine fünf Fische wa-
ren leider alle etwas kleiner, als die sei-
ner Mitangler. Die Plätze vier und fünf 
belegten dann Mike Möller und Chris-
tian Schuster. 

Insgesamt kann man sagen, dass Polen 
mal eine etwas andere Angelwoche war. 
Ich persönlich werde auf jeden Fall noch 
mal nach Polen zum Angeln fahren.

Ich möchte mich auch noch einmal bei 
Hartmut, dem Besitzer der Ferienanla-
ge, bedanken. Er war immer ansprech-
bar und ist ein großes Organisationsta-
lent.     ❐

Hochseeangeln der     
Jugend in Polen 2006
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ASV Anangeln 2006
Von Stephan Burmester

Am Sonntag den 07.05.06 trafen sich 
insgesamt ca. 20 Jugendliche, um ge-
meinsam am diesjährigen ASV Anan-
geln teilzunehmen. Lutz, der Jugend-
wart vom ASV, hatte für uns die Dove 
Elbe ausgesucht, wo wir uns jedes Jahr 
zum Friedfi schangeln treff en. 

Leider haben nur 2 Jugendliche vom 
BAV mitgeangelt. Die anderen, die ich 
anrief, hatten in der darauf folgenden 
Woche wichtige Abschlussprüfungen 
und Schule geht vor. 

Aber die beiden, die ich mit hatte, ha-
ben gezeigt, dass unsere Jugendgruppe 
im Vergleich zu den anderen Hambur-
ger Vereinen gut mithalten kann. Th or-
ben Henningsen belegte den 2. Platz 
mit 21 Fischen und Marc Bauer beleg-
te den 6. Platz mit 13 Fischen. Gewon-

nen hat Eike Block vom „ASV Schee-
ben Wind Buxtehude“ an dem mal wie-
der kein Vorbeikommen war. In seinem 
Eimer lagen ganze 30 Fische. Die Stim-
mung unter den Jugendlichen und den 
Betreuern war wie immer sehr freund-
schaft lich.

Casting im ASV
Hamburger Meisterschaft  im Tur-
nierwurfsport der Binnen- und Mee-
resfi scher

Von Stephan Burmester

Am 29.04.06 trafen sich insgesamt 
11 Jugendliche und 12 Senioren zur 
Hamburger Meisterschaft  im Turnier-
wurfsport der Binnen- und Meeresfi -
scher (Casting). Vom BAV waren 2 Ju-
gendliche Marc und Dennis und für die 
Senioren gingen Andreas und ich an 
den Start. 

Geworfen wurde in 4 Disziplinen: mit 
der Spinn- und Brandungsrute Weit-
wurf und mit der Spinn- und Pilkrute 
Zielwurf. Bei den Jugendlichen erreich-
te Marc Bauer den 3. Platz und qualifi -
zierte sich damit für die Deutsche Meis-
terschaft . Knapp vorbei war Dennis 
Krause auf dem 4. Platz. Bei den Seni-
oren belegte Andreas Schweitzer den 7. 
und ich den 8. Platz. 

Leider fuhr Marc nicht mit zur Deut-
schen Meisterschaft , weil der Informati-
onsfl uss von den Verantwortlichen vom 
ASV nur wenig bis überhaupt nicht vor-
handen war. Marc wurde nur einen Tag 
vor Abreise über den Termin in Kennt-
nis gesetzt. Ich hoff e, dass das im nächs-
ten Jahr ein bisschen anders wird, denn 
Marc und ich hatten viel für die Deut-
sche Meisterschaft  geübt. 

Ich hoff e, dass nächstes Jahr noch mehr 
Jugendliche teilnehmen, aber auch die 
Senioren würde ich gerne beim Casting 
begrüßen.    ❐

Von Ulf Großmann

Schwere Schauer am Morgen des 3. Ok-
tober ließen die Veranstalter des Räu-
cherfests 2006 in leichte Unruhe ge-
raten. Vom guten Wetter in den letz-
ten Jahren verwöhnt, mussten diesmal 
die Zelte aufgebaut werden. Allerdings 
blieb es (zum Glück) überwiegend tro-
cken. Doch einige Besucher ließen sich 
von der Großwetterlage off ensichtlich 
abschrecken, der Ansturm hielt sich 
(im Vergleich zu den Vorjahren) leider 
etwas in Grenzen. 

Den Besuchern wurde allerdings wieder 
viel Information zum Th ema Fischräu-
chern geboten. Zahlreiche unterschied-
liche Öfen waren aufgebaut, um das 
Räuchern mit Gas und Holzkohle live 
zu demonstrieren. In den Öfen wurden 

zuvor in Lake gebadete Fo-
rellen und Aale geräuchert. 
So wurden viele Fragen sei-
tens der Besucher von der 
Vorbereitung des Räucher-
guts, dem Aufh ängen der 
Fische, über die richtige 
Temperatur im Ofen, bis 
zum richtigen Zeitpunkt 
der Entnahme der fertigen 
Fische gestellt und beant-
wortet. 

Viele BAV Petrijünger 
nutzten die Chance bei ei-
nem frisch gezapft en Bier 
(und leckeren Fischbröt-
chen) zum In formations-
aus tausch über kapitale 
Fänge in 2006, sowie neue 
Strategien, dass kommen-

de Jahr noch erfolg reicher werden zu 
lassen. 

Noch eine Bitte an alle Mitglieder in 
Bezug auf kommende Vereinsveranstal-
tungen: Machen Sie doch bitte in Ih-
rem Freundes- und Bekanntenkreis ein 
bisschen Werbung um in 2007 wieder 
ein ‚volles Haus’ zu haben. Unsere Ver-
anstaltungen fi nden bei jedem Wetter 
statt.      ❐

ASV A l 2006 nen hat Eike Block vom ASV Schee

Jugendangeln im ASV

Räucherfest 2006
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Von Bernd Dyballa

Nun ist das Angeljahr 2006 für uns Süß-
wasserangler schon fast wieder zu Ende, 
und da kann ein kurzer Rückblick nicht 
schaden. Auch dieses Jahr haben sich 
die Jungs wieder wacker an den An-
gelteichen geschlagen.

Das verspätete Anangeln am 02.04.2006 
bei Sonne und Kälte haben folgende Ju-
gendliche gewonnen.

1. Julian Wilken mit 3 Karpfen
2. Marcel Roth  mit 1 Karpfen
3. Travis Westphal mit 1 Karpfen

Dann machten wir uns auf an die Elbe 
zum Friedfi sch und Stintangeln, leider 
mussten wir feststellen, dass die Elbe 
Hochwasser führte und dieses Angeln 
ausfi el. 

Am 13.05.2006 fand das Karpfenangeln 
am Bentin Brack statt. Das Frühjahr war 
noch immer bitter kalt, so dass die Be-
teiligung von 2 Jugendlichen nicht all-
zu groß war. Trotzdem ließen wir diese 
Veranstaltung nicht ausfallen und an-
gelten doch noch unsere Karpfen. Plat-
zierung wie folgt: 

1.  Sebastian Kleinowski 3 Karpfen
2.  Mark Bauer 1 Karpfen

Die nächste Veranstaltung war das  Va-
tertagsangeln am 25.05.2006. Da muss-
ten wir uns mit den Erwachsenen zu-
sammen beweisen und fi ngen trotzdem 
noch einige Forellen. Platzierung wie 
folgt:

1.  Mark Bauer 4 Forellen
2.  Marcel Roth 2 Forellen
3.  Giovanni Lerose 1 Forelle

Am 24.06.2006 versuchten wir an der 
Elbe bei strahlendem Sonnenschein 
und warmen Temperaturen Zander und 

Aale zu angeln. Die Ausbeute war we-
gen des Wetters nicht allzu erfolgreich, 
aber trotzdem wurden noch 2 Aale ge-
fangen (keine Riesen aber Aale). Plat-
zierung wie folgt:

1. Marvin Mischke 1 Aal 48 cm 
2.  Sebastian Jansen 1 Aal 35 cm 

Nach den Sommerferien trafen wir 
uns zum Nachtangeln in Krüzen am 
25.08.2006. Nachdem wir unsere An-
gelplätze belegt hatten, wurden am Grill 
die Koteletts und Würstchen gegrillt. 
Danach machten wir uns auf, um den 
Aalen und Karpfen nachzustellen. Plat-
zierung wie folgt:

1. Matthias Komp 1 Aal 65 cm
2. Marvin Mischke 1 Aal 64 cm
3. Torben Röwe 1 Karpfen 46 cm

Am 16.09.2006 trafen wir uns zum Fo-
rellenangeln in Langelohe. Wir beset-
zen für dieses Angeln noch einige Fo-
rellen in diese Teiche in der Hoff nung, 
dass auch die Jugend einige Forellen 
fängt. Doch das Wetter machte uns ei-
nen Strich durch die Rechnung, es war 
unglaublich heiß und die gefangenen 
Fische sahen gar nicht wie Forellen aus. 
Unser jüngster Jugendlicher Philllip 
May konnte seinen Karpfen mit Hilfe 
seines Vaters sicher landen. Platzierung 
wie folgt: 

Phillip May 1 Karpfen 3,8 kg 64 cm1. 
Marvin Mischke   2. 
1 Karpfen 2,5 kg 57 cm

Am 08.10.2006 trafen wir uns zum 
Abangeln in der Heinrich-Osterath-
Straße, wo wir mit den Erwachsenen 
zusammen um die Plätze kämpft en. 
Mark Bauer schafft  e es, die Erwachse-
nen richtig blass aussehen zu lassen. Er 
fi ng an diesem Tag 12 Forellen. Selbst 

beim Casting schafft  en es die Jugendli-
chen, einige Plätze zu belegen. Platzie-
rung wie folgt:

1.  Mark Bauer
2.  Julien Wilken
3.  Stephan Funk

Das Raubfi schangeln am 03.11.2006 
steht noch aus. 

Wir hoff en, dass auch im nächsten Jahr 
die vorgeschlagenen Veranstaltungen 
mit reger Beteiligung besucht werden. 
Sollten einige keine Möglichkeit ha-
ben, zu einer dieser Veranstaltung hin-

zukommen, sind wir bemüht euch 
abzuholen. 

Bei den Nachtangelveranstaltun-
gen sind immer Schlafmöglichkei-
ten in den Vereinshäusern vorhan-
den und für Essen und Getränke 
ist ausreichend gesorgt.

Wir wünschen uns mit der Ju-
gend auch ein erfolgreiches nächs-
tes Jahr. „Petri Heil“, Eure Jugend-
warte Süßwasser     ❐

Jugend im BAV

Phillip May mit seinem Karpfen

Von Bernd Dyballa Aale zu angeln Die Ausbeute war we

Die Süßwasser-Jugend
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Das Angeljahr neigt sich dem Ende zu. 
Bis auf zwei Brandungsangeln haben wir 
alles abgearbeitet. Ein kurzer Rückblick 
auf die Mai–Tour: 

Am 20. Mai kamen alle rechtzeitig in un-
serer Unterkunft  „ Mola Beach “ in Kol-
berg an. Noch am selben Abend ging es 
los zum Brandungsangeln. Es siegte – 
wie sollte es anders sein – Andreas mit 7 
Fischen vor Günter Möller mit 5 Fischen 
und Werner Wulf mit 4 Fischen.

Am Sonntag war dann unser verdienter 
Ruhetag, der zur Besichtigung der Um-
gebung und der Stadt Kolberg genutzt 
wurde. Am Montag war das erste Pilken. 

Hartmut, unsere gute Seele und Betreiber 
der Ferienanlage, brachte unsere Gruppe 
per Großtaxi zum Hafen. Mit drei An-
gelschiff en ging es auf Dorschjagd. Das 
Ergebnis war gut, wir fi ngen 167 Fische, 
die alle ein gutes Maß hatten. Es siegte 
bei dieser Fahrt Andreas mit 13 Fischen 
vor Sönke Fries mit 9 Fischen und dem 
Jugendlichen Dennis Krause mit 8 Fi-
schen.

Am Mittwoch fuhren wir erneut auf 
Dorschjagd und landeten 151 gute ma-
ßige Fische. Sieger wurde Mathias Jens 
mit 10 Dorschen vor Michael Unger mit 8 
Dorschen und Sönke Fries mit ebenfalls 
8 Dorschen. Seit dieser Tour gibt es den 
Spruch „Stobbl (Stefan Burmeister) hat 
angehaù n“, er fi ng den größten Dorsch 
von 94 cm Länge.

Die Angelwoche war ein voller Erfolg. 
Das Wetter spielte fast immer mit, bis 
auf die zweite Pilktour, da bekamen wir 
zeitweise richtigen Wind. Für die Kut-
terkapitäne war das aber nichts Besonde-
res. Die Angler bekamen ein „Seglerge-
schirr“ mit dem sie sich an der Bordwand 
einklinkten.

Schon nach der ersten Pilkfahrt luden 
uns die Kapitäne zu einem Umtrunk im 
Hafen ein. Es gab reichlich Wodka! Nach 
dem Umtrunk zog Sönke es vor, den 
Heimweg zum Camp nicht mit dem be-
reitstehenden Taxi zu nehmen, sondern 
er marschierte immer am Strand entlang 
und kam schließlich auch irgendwann 

– mit runden Füßen - wieder im „Mola 
Beach“ an.

Am Donnerstag war dann die Abschluss-
feier. Im zum Camp gehörenden Gar-
tenlokal grillte Hartmut für uns. Es war 
eine recht gelungene Angelwoche, die 
von Hartmut Wohltat sehr gut organi-
siert war. Zum Dank an ihn machten wir 
Hartmut zum „Ehrenmeeresangler“ wo-
rüber er auch eine Urkunde bekam. Das 
machte ihn sehr stolz.

Da wir die erste Angelgruppe waren, 
können wir nun aus Erfahrung sagen, 
dass das „Mola Beach“ in Kolberg ein 
echt heißer Tipp ist!

Am 2. Juli waren wir dann wieder zum 
Pilken in heimischen Gewässern. Die-
se Tour zählte wieder einmal zu den er-
folgreicheren. Sieger wurde Sönke mit 13 
Fischen, vor Bernd Jürgens mit 11 und 
Andreas mit 10 Fischen. Den größten 
Dorsch fi ng Jannes Th orand (72 cm).

Die Planungen für die nächste Mai–Tour 
sind abgeschlossen. Wir fahren 2007 
nach Niendorf bei Wismar. Dort haben 
wir die richtige Ferienunterkunft  gefun-
den. Die Ferienanlage „Seeblick“ hat 9 
Einzimmer und 10 Zweizimmer- Ferien-
wohnungen.

Wir haben – dank großer Nachfrage und 
guter Beteiligung – die ganze Anlage ge-
mietet. Das Kutterangeln wird von Wis-
mar aus gestartet. Für die Mai–Woche 
2007 haben wir noch 2–3 Plätze frei! Wer 
noch mit will, muss sich schnell entschei-
den. Auskünft e bei Sönke oder bei mir.

Nun werden wir den Abschluss die-
ses Jahres am 25. November gebührend 
feiern. Anmeldungen für die Feier im 
„BAC“, bei Sönke oder bei mir.

Das war̀ s zunächst, bleibt weiterhin nett 
und fair! Petri Heil, Euer Obmann      ❐

Hallo Freunde der 
Salzwasserfi scherei!
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Von Ulf Großmann

Beim diesjährigen Landmarkt am 30.9. 
und 1.10. hat sich der Bergedorfer Ang-
lerverein mit seinem Informations-
Stand beteiligt. Zahlreiche Interessen-
ten fanden sich am Stand ein, um sich 
über den Angelsport zu informieren. 

Neben geballter Kompetenz in Sachen 
Sportfi scherei am Stand repräsentiert 

durch Vereinsmitglieder, wurden zahl-
reiche Angelmagazine unserer Spon-
soren „Blinker“, „Rute und Rolle“ und 
„Fisch& Fang“ an werdende Petrijün-
ger verteilt. Insbesondere jüngere Inte-
ressenten belegen, dass sich die Angel-
fi scherei zum „Trendsport“ entwickelt. 
Neben der Möglichkeit der Entspan-
nung (am ruhigen See) bietet das An-
geln, wenn man etwas Glück hat, auch 
einen Haufen Spannung. Weiterhin 
leistet der Gewässerpfl egedienst 
des Vereins (an dem alle Angler 
jährlich teilnehmen) aktiven Um-
welt- und Naturschutz.

Viele Besucher interessierten sich 
für die regelmäßig stattfi ndenden 
Sportfi scherlehrgänge/ Fliegenfi -
scherseminare und zeigten reges 
Interesse an der Mitgliedschaft  in 
unserem Verein. Zahlreiche In-
fobroschüren (mit Aufnahmefor-
mularen) wurden ausgehändigt. 
Übrigens: Frauen zahlen beim BAV 
Vereinseintritt keine Aufnahmege-
bühr!

Einen besonderen Anziehungs-
punkt bot in diesem Jahr der Nach-
barstand unseres Vereinskamera-

den Bernd Dyballa, der frisch geräu-
cherte Forellen zum Kauf anbot. Zahl-
reiche Marktbesucher ließen sich vom 
Duft  der Räucheröfen anlocken und 
zum Kauf frisch geräucherter Forellen 
verführen. 

Abschließend nochmals herzlichen 
Dank für die vielen freiwilligen Helfer, 
sowohl bei der Vorbereitung, als auch 
bei der Durchführung der Veranstal-
tung.     ❐

Landmarkt 2006
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Die Schleie    
(Tinca tinca) 
Gemeinsame Aktion in Deutschland 
und Österreich: 

In Deutschland und in Österreich wur-
de die Schleie gemeinsam zum Fisch des 
Jahres 2007 gewählt. Bereits zum zwei-
ten Mal haben damit der Verband Deut-
scher Sportfi scher (VDSF) und das Ös-
terreichische Kuratorium für Fischerei 
und Gewässerschutz (ÖKF) in einer ge-
meinsamen Aktion die gleiche Fischart 
zum Fisch des Jahres erkoren. 

Die beiden Verbände wollen damit ei-
nen wichtigen und schönen Fisch der 
Öff entlichkeit vorstellen und zudem das 
Bewusstsein für die Gefährdung des Bi-
otops „Wasser“ und aller darin existie-
renden Lebensformen schärfen. 

Die Schleie ist im größten Teil Euro-
pas verbreitet mit Ausnahme von Grie-
chenland, Schottland und Nordskandi-
navien. Sie besiedelt Gewässer in ganz 
Deutschland und Österreich. In den 
meisten Bundesländern wird sie als 
nicht gefährdet eingestuft , in einigen als 
potentiell gefährdet. 

Dass die Schleie vielerorts noch häufi g 
vorkommt, ist vor allen Dingen den Be-
satzmaßnahmen durch Angler zu ver-
danken. Dennoch ist der typische Le-
bensraum von Schleien gefährdet. Re-
gional, wie beispielsweise in Nordrhein 
- Westfalen, gilt Sie bereits als gefähr-
dete Art und wird auf der Vorwarnlis-
te geführt. 

Der Ausbau der Fließgewässer un-
ter technischen Gesichtspunkten und 
der damit verbundene Rückgang der 
pfl anzlichen Vegetation sind wesent-
liche Gründe, die einer positiven Ent-
wicklung der Schleie entgegenstehen. 
Der Verbau von fl achen krautreichen 
Uferzonen wirkt sich besonders nach-
teilig auf Schleienbestände aus. Vor al-
lem in stehenden Gewässern ist die Eu-
trophierung zum Beispiel durch Dün-
gereintrag aus der Landwirtschaft  ein 
wesentlicher Gefährdungsfaktor. 

Um die Schleienbestände in unseren 
heimischen Gewässern langfristig zu

 

sichern, können die Bemühungen der 
Angler aber nur zum Erfolg führen 
wenn sie von grundlegenden Verbesse-
rungen begleitet werden. Das bedeutet, 
wir brauchen naturnahe, durchgängige 
und strukturreiche Fließgewässer sowie 
eine hohe Wasserqualität. 

Der VDSF fordert deshalb dass fl ache 
und krautreiche Uferzonen in Fließge-
wässern erhalten bleiben, bzw. durch 
Renaturierung von verbauten Ufern 
wieder zurück gewonnen werden. Eben-
so muss in der Landwirtschaft  der Ein-
trag von eutrophierenden Stoff en in in-
tensiv genutzten Landschaft en redu-
ziert werden. 

Der Schutz des natürlichen Lebens-
raums kommt übrigens nicht nur der 
Schleie zugute, sondern sichert vie-
len verschiedenen Arten, die durch 
menschliche Eingriff e in die Gewäs-
serstrukturen in ihrem Fortbestand ge-
fährdet sind, das Überleben. 

Zur Biologie und Lebensweise 
der Schleie 

Die Schleie ist ein Grundfi sch, der lang-
sam fl ießende Gewässer und fl ache, 
warme Seen und Teiche mit dichten 
Pfl anzenbeständen und schlammigem 
Untergrund vorzieht. Im Norden dringt 
sie auch in die Brackwasserbereiche der 
Ostsee vor. Im Alpenraum trifft   man 
sie bis zu einer Höhe von 1600 m über 
dem Meeresspiegel an. Tagsüber hält sie 
sich am Grund zwischen dichten Pfl an-
zenbeständen auf und wird erst in der 
Dämmerung aktiv. 

Schleien sind äußerst anpassungsfä-
hig und zeichnen sich durch ihre gro-
ße Widerstandsfähigkeit gegen Sauer-
stoff mangel und saures Wasser aus. Bei 
Temperaturen von über 28ºC stellt die 
Schleie die Nahrungsaufnahme ein und 
fährt den Sauerstoff verbrauch und den 
Stoff wechsel stark zurück. Bei höheren 
Temperaturen gräbt sie sich auch im 
Schlamm ein und fällt in eine Art Hit-
zekoma. So übersteht sie sogar ein kurz-
fristiges Austrocknen ihres Gewässers. 
Im Winter stellt sie die Nahrungssuche 
ein und zieht sich an die tiefen, schlam-
migen Stellen zurück. Die Schleie ist in 
der Lage monatelang zu hungern. 

Sie ernährt sich von kleinen Boden-
tieren aller Art, wie zum Beispiel In-
sektenlarven, Schnecken oder kleinen 
Muscheln, sowie gelegentlich auch von 
Pfl anzen. 

Die zur Familie der Karpfenfi sche 
(Cyprinidae) gehörende Schleie hat eine 
längliche und kräft ige Körperform. Die 
Haut ist dick und mit vielen Schleim-
zellen belegt (Ihrer schleimigen Ober-
fl äche verdankt die Schleie übrigens 
auch ihren Namen). Die Schuppen sind 
sehr klein. Der Rücken ist olivgrün oder 
braun meist mit goldfarbenem Schim-
mer. Die Seiten und der Bauch sind hel-
ler und glänzen messingfarben. Die Iris 
der relativ kleinen Augen ist rotbraun. 
Das Maul ist rüsselartig vorstülpbar 
und mit zwei kurzen Barteln ausgestat-
tet. 

Schleien wachsen langsam und errei-
chen durchschnittlich nach 3 Jahren 
eine Länge von 20 bis 30 cm, sowie ein 
Gewicht von 200 bis 300 g. Bei entspre-
chendem Nahrungsangebot können sie 
aber auch bis zu 70 cm lang werden und 
ein Gewicht von bis zu 7,5 kg erreichen. 

In den Monaten Mai - Juli, wenn die 
Wassertemperaturen 18 - 20° C erreicht 
haben, beginnt die Laichzeit der Schlei-
en. Vorher schließen sie sich zu Schwär-
men zusammen und suchen fl ache, 
durchsonnte Uferbereiche mit dichtem 
Unterwasserpfl anzenbewuchs auf 

Die Weibchen legen dabei bis zu 300.000 
- 600.000 klebrige Eier an Wasserpfl an-
zen ab. Die Eiablage erfolgt nach und 
nach und erstreckt sich über einen Zeit-
raum von bis zu 2 Monaten. Die Brut 
schlüpft  nach 4 bis 5 Tagen.      ❐

Fisch des Jahres 2007

Der Verband Deutscher Sportfi scher e.V. informiert:
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Von Andreas Schweitzer

Am 15.1.2006 fuhren wir zu unserer 
ersten Hochseeangeltour nach Laboe. 
Diesmal hatten wir sehr viel Glück mit 
dem Wetter. Der Kutterkapitän der „MS 
Blauort“ gab sich viel Mühe und alle Ju-
gendlichen konnten Fische fangen.

Marc Bauer fi ng die meisten Fische und 
einen ordentlichen Dorsch von 76 cm 
Länge.

Unsere kombinierte Herings- und Dor-
schausfahrt am 9.4.2006 war diesmal 
leider nicht so erfolgreich wie die letz-
ten Jahre. Durch den langen Winter ver-
schob sich die Heringssaison um zwei 
Wochen. Der Versuch auf die leckeren 
kleinen Silberlinge ging diesmal gründ-
lich daneben. Also versuchten wir unser 
Glück auf Dorsch. Durch den sehr star-
ken Wind (in Böen bis Stärke 8) konnte 
der Kapitän nur einige Stellen im wind-
geschützten Bereich anfahren. Hier wa-
ren dann nicht so viele Dorsche, wie wir 
erhofft   hatten. Dennis Krause fi ng die 
meisten Fische.

Auf vielfachen Wunsch wurde das Früh-
jahrsbrandungsangeln am 22.4.2006 auf 
der Insel Fehmarn durchgeführt. Ei-
gentlich wollten wir an der Ostküste in 
Presen und Marienleuchte angeln. Dort 
war der Wind allerdings so heft ig, dass 
wir an meinen „Lieblingsstrand“ Niobe 
auswichen. Andere Strände waren lei-
der besetzt. Ich hatte zuvor am Niobe-

Strand noch nie einen Fisch gefangen 
und war somit voller „Hoff nung“, dass 
es diesmal besser klappt. Niobe wird 
wohl mein „Lieblingsstrand“ bleiben. 
Am Ende hatte Dennis Krause mit 4 Fi-
schen die Nase vorn.

Im Juli fuhren wir nach Heiligenha-
fen zum Naturköderangeln. Bei gutem 
Wetter wurden von den Jugendlichen 
auf der „MS Karoline“ reichlich Dor-
sche gefangen. Obwohl wir eine sehr 
harte Strömung hatten und Bleie ab 
1000 Gramm die Montage in Grundnä-
he hielt, blieb kein Jugendlicher Nicht-
fänger! Am nächsten Tag hatte wohl 
jeder einen ordentlichen Muskelkater. 
Florian Perl fi ng die meisten Fische.

Leider konnte ich im August nicht bei 
unserer Pilktour auf der „MS Forel-
le“ mitfahren. Rene Fries hat mich aber 
gut vertreten. Auch hier fi ngen alle Ju-
gendlichen Dorsche. Phillip May ist der 
Jüngste in der Jugendgruppe. Er hat-
te sich besonders gut vorbereitet und 
sein Taschengeld in neue Pilker inves-
tiert. Leider versenkte er alle Pilker in 
der Ostsee und war sehr traurig. Beim 
Fischlotto hatte er dann wieder so viel 
Glück, dass er einen neuen Satz Pilker 
gewann. 

Der Oktober sollte uns dann beim Bran-
dungsangeln viele Fische bringen…, hat-
te ich jedenfalls gehofft  . Wir fuhren an 
den Strand von Rosenfelde. Das Wasser 
war durch den langen Sommer noch so 

warm, dass die gro-
ßen Fische ausblie-
ben. Es gingen nur 
Minidorsche an die 
Haken. Dafür hat-
te Florian Perl aber 
großes Glück mit 
einem schönen 72 
cm langen Aal.

Hoff entlich wer den 
wir bei unserem  
Brandungsangeln 
im November mehr 
Glück haben.        ❐

Dieser Artikel erschien  am 
23.10.2006 in der    
Bergedorfer Zeitung.
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Von Wolfgang Beckmann

Beitragszahlung und 
Markenversand

Die Abbuchung der Jahresbeiträge er-
folgt auch in diesem Jahr zum 01. De-
zember. Ihre Beitragsmarke und die 
Angelerlaubniskarte des ASV-Ham-
burg erhalten Sie kurz vor den Weih-
nachtsfeiertagen. Sollten Sie bis zum 
01.01.2007 keine Beitragsmarke erhal-
ten haben, reklamieren Sie dieses bitte 
unbedingt bis zum 15.01.2007. Danach 
kann eine Ersatzmarke nur noch gegen 
Kostenerstattung ausgegeben werden. 
Näheres regelt unsere Beitragsordnung.

Rückgabe der Fang-
statistiken

Denken Sie bitte daran, dass der Um-
tausch der Statistiken bis Ende Februar 
erfolgen soll. Die Kontaktstellen freuen 
sich über Ihren Besuch und halten die 
Vordrucke schon seit einigen Wochen 
für Sie bereit.

Neues Gewässerbuch
Mit der letzten Ausgabe des Bissanzei-
gers haben Sie einen kompletten Aus-
tauschsatz für das Gewässerbuch erhal-
ten. Bitte nutzen Sie die Winterzeit zum 
Studium der Bestimmungen, dass er-

spart Ihnen unter Umständen Probleme 
in der kommenden Angelsaison. Das 
eine oder andere hat sich in den letzten 
Jahren schon geändert. 

Erreichbarkeit der 
Funktionsträger

Oft  erhalten wir Beschwerden, dass 
Sie Probleme haben ein Vorstandsmit-
glied zu erreichen. Bitte Bedenken Sie, 
dass die Arbeit für den BAV ehrenamt-
lich geleistet wird. Viele Vorstandsmit-
glieder sind noch berufstätig und da-
her tagsüber nicht zu erreichen. Hinzu 
kommt, dass auch Vorstandsmitglieder 
den einen oder anderen Abend etwas 
vorhaben (oft  sogar im Vereinsinteres-
se). Die größte Chance haben Sie sicher-
lich in den frühen Abendstunden. 

Nutzen Sie, wenn Sie die Mitgliederbe-
treuung erreichen wollen, auch den An-
rufb eantworter. Sobald wir hierfür Zeit 
ist, erfolgt auch ein Rückruf. Außerdem 
stehen E-mail und Fax zur Verfügung.

Abschließend noch der Hinweis: Auch 
Vorstand und Mitgliederbetreuung ha-
ben mal Urlaub und Feierabend. Etwas 
mehr Verständnis anstatt Erwartungs-
haltung wäre manchmal schön.

E-mail an den BAV
Bitte geben sie immer ein aussagekräft i-
ges Th ema in der Betreff zeile an. Wir er-

halten täglich eine Vielzahl so genann-
ter Spam-Mails. Es lässt sich so leichter 
vermeiden, dass Ihre Mail in der Masse 
der Spam-Mails übersehen wird.

Arbeitsdienst
Es kommt immer wieder zu Unstim-
migkeiten mit Mitgliedern in Bezug 
auf die Ableistung des Gewässerpfl e-
gedienstes. Noch einmal der Hinweis: 
Beim Gewässerpfl egedienst handelt es 
sich um einen Beitrag, der in Form von 
Arbeit geleistet werden muss. Der BAV 
hat immer versucht, seine in Geld zu 
leistenden Beiträge niedrig zu halten. 
Dies setzt aber voraus, dass Sie als Mit-
glied auch Ihren Verpfl ichtungen nach-
kommen. Sollten Sie wirklich einmal 
nicht kommen können, gibt es immer 
einen Ausweichtermin. Sollte sich die 
Ableistung des Arbeitsdienstes absolut 
nicht einrichten lassen, muss dann der 
Beitrag in Geld nachentrichtet werden. 
Eigentlich eine einfache und faire Rege-
lung. Oder?

E-mail-Anschriften 
Bitte teilen Sie uns Ihre E-mail-An-
schrift  mit. Wir wollen den Adressbe-
stand komplettieren und hoff en, irgend-
wann in der Lage zu sein, interessierten 
Mitgliedern gezielt Informationen per 
Mail zu senden.       ❐

V ereinsinternes
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Wer möchte kann den    
„Angelschein“, im Behörden-
deutsch Fischereischein, beim 
BAV machen - kein Problem
Von Manfred Widula

Seit das Hamburgische Fischereigesetz 
vom 22. Mai 1986 für die Ausstellung 
eines Fischereischeines eine bestande-
ne Sportfi scherprüfung vorschreibt, 
führt der BAV Vorbereitungslehrgänge 
mit anschließender Prüfung durch. Die 
Lehrgangsgebühr einschließlich Prü-
fung beträgt 70,- Euro.

Gemäß § 3 der Durchführungsverord-
nung zum Hamburgischen Fischerei-
gesetz vom 3. Juni 1986 wurde der ASV 
Hamburg beauft ragt, Vorbereitungs-
lehrgänge mit anschließender Prüfung 
durchzuführen. Das heißt, dass es sich 
bei den Sportfi scherprüfungen um eine 
staatliche Prüfung handelt.

Der ASV beauft ragte mehrere zuverläs-
sige Angelvereine (also auch den BAV), 
dieser gesetzlichen Vorgabe nachzu-
kommen. Damals war der Lehrstoff  
noch nicht so umfangreich wie jetzt. 
Unser ehemaliges BAV-Mitglied Hans 
Neumann machte das damals im Al-
leingang. Als dann der Lehrstoff  im-
mer umfangreicher wurde (z. Zt. sind es 
368 Fragen, die die Teilnehmer lernen 
müssen), war das allein von Hans nicht 
mehr zu schaff en.

Im Jahre 1992 wurde ich von Heinz 
Barkow angesprochen, ob ich nicht Lust 
hätte, mit ihm nach Starnberg zu fah-
ren, um dort bei der Bayrischen Lan-
desanstalt für Fischerei in Starnberg an 

einem Lehrgang teilzunehmen, der uns 
die Berechtigung als Ausbilder für die 
Sportfi scherprüfung gibt. 

Im November 1992 war es dann so weit. 
Wir fuhren mit dem ICE nach Bayern 
und wurden dort mit dem erforderli-
chen Wissen voll gestopft . Zu der Zeit 
wurden die Ausbildungsrichtlinien 
noch vom VDSF vorgeschrieben.

Seit  1993 führten wir nun regelmäßig 
pro Jahr drei Vorbereitungslehrgänge 
mit anschließender Prüfung durch.

Als Hans Neumann aus persönlichen 
Gründen seine Ausbildertätigkeit nicht 
mehr ausüben konnte, hat Heinz Mi-
chael Stolz als Ausbilder gewinnen kön-
nen. Michael ist studierter Diplomfi -
schereibiologe und lehrt allgemeine und 
spezielle Fischkunde. Heinz und ich ha-
ben einmal an seinem Unterricht teil-
genommen und waren restlos begeis-
tert. Kurzfristig hatten wir auch noch 
Uwe Salzwedel (Pädagoge) als Ausbil-
der. Leider ist auch er aus persönlichen 
Gründen wieder ausgeschieden.

Während wir uns bis Ende 2002 vor 
Lehrgangsteilnehmern nicht retten 
konnten (kurz nach Anmeldebeginn 
war ein Lehrgang voll, der ASV schreibt 
maximal 50 Teilnehmer vor, nahm die 
Teilnehmerzahl seit Anfang 2003 per-
manent ab. Dieser Trend ist aber bei al-
len in Hamburger ausbildenden Angel-
vereinen zu beobachten. Die Anmel-
dungen des 40. Lehrganges im Juni 2006 
liefen auch wieder recht schleppend an, 
aber immerhin meldeten sich bis Lehr-
gangsbeginn 39 Teilnehmer an.

Im Mai bekam ich dann einen Anruf ei-
nes Angehörigen der Bundeswehrfach-
hochschule Hamburg. Dieser hatte über 
das Internet gelesen, dass u. a. der BAV 
Sportfi scherprüfungen durchführt. Da 
ihm der BAV am besten zusagte, setzte 
er sich mit mir in Verbindung. Er kauf-
te dann 17 Lehrbücher und die Bundes-
wehrstudenten lernten fl eißig in der Ka-
serne für die Prüfung. Am 29.06.2006 
erschienen dann 17 Soldaten in Uni-
form zur Prüfung. Sie hatten keine Zeit 
mehr, sich vorher umzuziehen, da sie 
alle unmittelbar vor Prüfungsbeginn 
zum Leutnant befördert worden waren.

Da wir auch noch Prüfungswiederholer 
aus anderen Vereinen hatten, nahmen 
59!!! Personen an der Prüfung teil. Lei-
der mussten drei Prüfungsteilnehmer 
ohne Prüfungsurkunde nach Hause ge-
hen, sie hatten off ensichtlich zu wenig 
gelernt.

Übrigens: Da gemäß ASV-Abrechnung 
der Ausbildungsverein auch einen be-
stimmten Betrag von den Lehrgangs-
gebühren erhält, haben wir Ausbilder 
seit 1993 für den BAV immerhin einen 
Reingewinn von ca. 25.000,- Euro er-
wirtschaft et.      ❐

Angelschein beim BAV

Informationen
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Informationen des ASV Hamburg                                                Aus der Praxis 

FireLine Crystal aus 
dem Haus Berkley
Eine völlig neue Schnur entdeckten wir im Bergedorfer-Ang-
ler-Centrum. Eine Schnur, mit den Vorzügen einer gefl ochte-
nen Schnur, aber durchsichtig. Die Schnur weist im Verhält-
nis zum Durchmesser eine enorme Tragkraft  auf. Sie ist ex-
trem glatt und hat fast keine Dehnung.

Auf der Spule und bis zum Eintritt ins Wasser sieht die Schnur 
weiß aus. Unter Wasser ist sie dann kaum noch wahrzuneh-
men. Ihre Stärke sollte die neue Schnur insbesondere beim 
Raubfi schangeln zeigen. Selbst der sonst bei gefl ochtenen 
Schnüren immer noch sichtbare dünne Strich hinter dem Kö-
der ist nicht mehr erkennbar. Herkömmliche Schnüre kom-
men da nicht mit.

Die Schnur gibt es in Stärken von 0,04 mm (Tragkraft  3,5 kg) 
bis zu 0,25 mm (Tragkraft  17,5 kg).

Im Bergedorfer-Angler-Centum kosten 100 Meter dieser 
Superschnur in allen Stärken nur € 14,99.

Die Verbandsgewässer und die Alster wurden insgesamt mit 
1500 kg Karpfen, 850 kg Schleie, 2600 Zander, 1700 Hech-
te, 400 kg Aal, 5000 Moderlieschen und 2000 Gründlingen 
besetzt.

Der ASV Hamburg und seine Vereine haben insgesamt ca. 
119.000,- Euro für Fischbesatz aufgewendet (Verbands- und 
Vereinsgewässer). In Hamburg werden nur Jungfi sche aus-
gesetzt. Dies bedeutet, daß die Fische unter dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestmaß liegen.

15 Vereine mit ca. 1420 Mitgliedern haben keine Fangstatis-
tik für 2005 abgegeben und bekommen somit laut Beschluß 
der JHV 2006 keine Erlaubniskarten für 2007.

Die neue      
Superschnur

Besatz der Landesver-
bandsgewässer und der 
Freien Alster am 21., 22. 
und 29. Oktober 2006

Gewässer Fischart Menge kg/
Stck.

Hohendeicher See Karpfen K 2
Schleie S 2
Zander Z 2 (16-20 cm)
Satzaale (20-30 cm)
Hecht H 1 (20-25 cm)

150 Kg
100 Kg
200 Stck
100 Kg
200 Stck

Eichbaumsee Karpfen K 2
Schleie S 2
Zander Z 2 (16-20 cm)
Satzaale (20-30 cm)
Hecht H 1 (20-25 cm)

100 Kg
100 Kg
200 Stck
100 Kg
300 Stck

Dove Elbe Karpfen K 2
Zander Z 2 (16-20 cm)
Schleie S 2

300 Kg
3000 Stck
100 Kg

Gose Elbe Karpfen K 2
Schleie S 2
Zander Z 2

100 Kg
50 Kg
100 Stck

Alte Süderelbe Karpfen K 2
Schleie S 2
Zander Z 2 (16-20 cm)
Hecht H 1 (20-25 cm)
Satzaale (20-30 cm)
Moderlieschen (4-6 cm )

650 Kg
250 Kg
600 Stck
200 Stck
150 Kg
2000 Stck

Hummelsee Schleie S 2
Satzaale (20-30 cm)
Zander Z 2 (16-20 cm)
Moderlieschen (4-6 cm)
Gründling (7-12 cm)

100 Kg
50 Kg
200 Stck
1000 Stck
500 Stck

Freie Alster Schleie S 2
Zander Z 1 (12-15 cm)
Hecht H 1 (15-20 cm)
Gründling (7-12 cm)
Moderlieschen (4-6 cm)

200 Kg
200 Kg
1000 Stck
1000 Stck
1500 Stck
2000 Stck
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SüßwasserSüßwasser
11.03. Anangeln,  Heinrich-Osterath-Straße *,   

Treff en 7.00 Uhr vor dem Vereinshaus
17.05. Vatertagsangeln,  Heinrich-Osterath-Straße *,  

Treff en 7.00 Uhr vor dem Vereinshaus
07.10. Abangeln, Heinrich-Osterath-Straße *,   

Treff en 7.00 Uhr vor dem Vereinshaus
Weitere Termine werden durch Aushang bekanntgegeben!
* Die Umlage beträgt 7,50 €. Für das leibliche Wohl wird 

gesorgt. 

Informationen und Anmeldungen bei:

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

MeeresangelnMeeresangeln
07.12. Treff  *
07.01. Pilken „MS Blauort“
09.02. Treff  *
09.03. Treff  *
25.03. Casting mit der Pilkrute
30.03. Treff  *
15.04. Heringsangeln „MS Peter 2“
20.04. Treff  *
21.04. Brandungsangeln
04.05. Treff  *
12.-19.05. Maitour
22.06. Treff  * 
24.06. Castingturnier für Meeresangler
08.07. Naturköderangeln „MS Karoline“
24.08. Treff  * 
09.09. Pilken 
12.10. Treff  *
13.10. Brandungsangeln 
09.11. Treff  *
10.11. Brandungsangeln
24.11. CM-Wertung
14.12. Treff  *
Treff : Jeweils freitags um 19.30 Uhr im Clubhaus des 

VFL Lohbrügge, Binnenfeldredder 9, 21031 
Hamburg

Rückfragen bitte an: Gerhard Bischoff, Tel. 040-721 12 20 
   Sönke Fries, Tel. 040-723 40 595

BAV-JugendBAV-Jugend
Süßwasser
(Anmeldung bei Bernd Dyballa/René Fries):
11.03. Anangeln, siehe Süßwasser
14.04. Friedfi sch und Stintangeln, Elbstrom
05.05. Karpfenangeln, Sandbrack Fünfh ausen
17.05. Vatertagsangeln, siehe Süßwasser
17.-18.06. Nachtangeln, Krüzen
22.-23.06. Nachtangeln, Heinrich-Osterath-Straße
22.09. Forellenangeln, Langelohe
07.10. Abangeln, siehe Süßwasser
03.11. Raubfi schangeln
Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich. Start-
geld jeweils € 2,50, Köder werden gestellt. Anmeldungen, 
die später als 3 Tage vor der Veranstaltung eingehen, kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden.
Bei Nachtangelveranstaltungen ist für das leibliche Wohl 
gesorgt.
Bernd Dyballa         Tel. 040-670 18 22
René Fries ab 16 Uhr  Tel. 0160-722 99 37

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

FliegenfischenFliegenfischen
Gruppenabende jeden 2. Dienstag im Monat 
Okt. - März Heinrich-Osterath-Straße
Apr. - Sept. Langelohe
Änderungen, Aktivitäten oder weitere Veranstaltungen 
werden durch die Telefonkette bekannt gegeben.

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

SeminareSeminare
BAV-Sportfi scher-Wochenend-Lehrgänge

10.02. - 18.02.  *  Prüfung:  Do, 01.03., 18.30 Uhr
09.06. - 17.06.  *  Prüfung:  Do, 28.06., 18.30 Uhr
22.09. - 30.09.  *  Prüfung:  Do, 11.10., 18.30 Uhr
*Unterricht jeweils samstags und sonntags 9.00 - 16.30 Uhr
Anmeldung und Informationen in den Kontaktstellen!

Termine für das Jahr 2007

SprechstundeSprechstunde
BAV-Sprechstunde für Mitglieder und Interessenten

jeden 1. Dienstag im Monat um 18.00 Uhr im Vereinshaus 
in der Heinrich-Osterath-Straße 135




