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W o steht was ?

Liebe Mitglieder, liebe Leser,
Sie halten die 35. Ausgabe unserer Vereinszeitung in Händen. Die Redaktion hofft,
dass Ihnen auch dieser Bergedorfer Bissanzeiger wieder gefällt und Sie viel Freude
beim Lesen haben. Auch diesmal gibt es dank großzügiger Sponsoren eine tolle Angelrute zu gewinnen. Einfach unser Preisrätsel lösen und die Lösung auf einer Postkarte einsenden. Mit etwas Glück gewinnen Sie.
Erfreulich ist, dass wir zum ersten Mal seit Jahren einen leichten Mitgliederzuwachs
verzeichnen können. Auch ansonsten ist das Angeljahr gut gelaufen. Die Angelveranstaltungen wurden gut angenommen und wir hoffen, dass auch Sie in unseren
schönen Gewässern viele gute Fänge hatten. Fische waren auf jeden Fall genug vorhanden. Gerade in den letzten Wochen vor der Winterschließung der Anlage in
Langelohe hatten sich einige Mitglieder über mangelnden Forellenbesatz beschwert.
Dem war aber nicht so. Beim Ablassen des Teiches 9 hatten unsere Gewässerbetreuer gut damit zu tun, die nicht gefangenen Forellen umzusetzen. Fische waren
also genug vorhanden, aber manchmal wollen sie einfach nicht an den Haken.
Wo Licht ist, ist leider auch Schatten: Einige Wenige verbreiten immer wieder am
Gewässer Unruhe. Da wird über alles Mögliche gemeckert. Muss das wirklich sein.
Mitglieder des Vorstands stellen sich regelmäßig den Fragen der Mitglieder in der
Sprechstunde im Vereinshaus. Wenn Sie unzufrieden sind oder Anregungen haben, melden Sie sich und lassen Sie sich Informationen geben. Bedenken Sie bitte
auch immer, dass die gesamte Vereinsarbeit ehrenamtlich geleistet wird. Ohne den
großen Einsatz der Vorstandsmitglieder wäre es nicht möglich, ein derartiges Gewässerangebot zu unverändert niedrigen Beiträgen anzubieten.
Gerne würde ich an dieser Stelle ein paar Worte in eigener Sache loswerden. Wir hatten bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass die Mitgliederbetreuung,
die meine Frau Gisela wahrnimmt, keine öffentliche Geschäftsstelle des Vereins ist.
Meine Frau ist Heilpraktikerin und betreibt ihre Praxis unter dieser Anschrift. Sie
können sicherlich nachvollziehen, dass ein unverhofftes Klingeln bei der Behandlung eines Patienten mehr als störend ist. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Wir arbeiten
alle gern für den Verein, aber persönliche Belange sollten schon beachtet werden.
Unser Anrufbeantworter
wird regelmäßig abgehört
und wir rufen auch gerne
zurück. Auch Mails und
Post werden laufend bearbeitet. Sie können auch gerne Post in unseren Briefkasten werfen, um die Postlaufzeit verkürzen.
Unser Dank gilt allen, die
uns mit Beiträgen und
Werbung unterstützen, damit wir den Bissanzeiger
weiter attraktiv gestalten
können.
Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes und
der Redaktion ein schönes
Weihnachtsfest und einen
guten Start in die Angelsaison 2010.
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Meeresangeln am
„Weißen Riff “
Von Andreas Schweitzer
Endlich war es soweit. Die lang ersehnte
Angeltour zum Weißen Riff stand an
und die großen Dorsche warteten nur
auf uns. Zunächst waren wir uns nicht
sicher, ob der Kutter MS ORCA H
von Thyboron in Dänemark überhaupt fährt. Der alte Eigentümer Ernst
war verstorben und hatte sein Schiff
an Marco Kiebert vererbt. Marko hatte zwischenzeitlich einiges investiert
und versprach, dass Schiff weiter zu
fahren. (Kutter: MS Orca-H, Marco
Kiebert, Tel. 0160/377 86 44, 0431 533
0250 - ruft zurück)
Das Wetter passte. Bernd Jürgens und
ich fuhren am Freitag den 7.8.2009 los,
um auf dem Campingplatz in Thyboron
unser Zelt aufzubauen.
Nach einem unruhigen Schlaf ging es
am Samstag um 7.00 h raus auf See.
Wir fuhren ungefähr 2,5 Stunden bis
zur ersten Angelstelle. Da sich der Platz
auf einem Plateau vor dem Weißen Riff
befand, konnten wir etwas leichteres
Angelgerät verwenden. Rute bis 150 g
Wurfgewicht und 70er Rolle mit geflochtener 15er Schnur.

• Kinesiologie
• Homöopathie

Es lief ein wenig schwer an und wir waren zunächst enttäuscht. Aber dann
fand Marco die richtige Stelle und wir
fingen Fisch auf Fisch. Die Durchschnittsgröße der Dorsche lag bei 60
cm. Richtige Kracher fehlten. Dafür
stimmte aber die Menge. Jeder von uns
fing zwischen 40 und 50 Fische!
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Für den nächsten Tag verabredeten wir,
zunächst eine Stelle mit guten Dorschen
und Seehechten anzufahren, um im
Anschluss Großdorsche auf dem Riff zu
fangen.
Wieder gab es eine unruhige Nacht. Das
lag aber mehr am Festzelt direkt neben
uns mit lauter Musik.

Nachdem wir unseren Fang verarbeitet
und an Bord eingefroren hatten, führte
ich mit Marco ein längeres Gespräch.
Bei ihm sind auch besondere Touren für
ganz verrückte Angler buchbar. Vermutlich werden wir im nächsten Jahr
eine Ausfahrt zu den Wracks unternehmen, die ungefähr in 5 Bootsstunden
von Thyboron entfernt liegen. Dort soll
es noch richtige Riesenfische geben. Allerdings sei die Ausfahrt nichts für Wei-

Gisela Beckmann
Heilpraktikerin

• Kinesio- und
Medi-Taping
• Wirbelsäulentherapie nach
Dorn/Breuß

cheier. Seegang und der nicht unerhebliche Verlust von Angelgerät seien vorprogrammiert. Er sprach von zehn bis
zwanzig Totalabrissen auf den Wracks
pro Angler!

Schanze 23 • Wentorf bei Hbg.

Telefon 040-729 79 119
Termine nach Vereinbarung
www.heilpraktikerin-beckmann.de

Der Sonntag brachte tatsächlich eine
Überraschung! Es gab an der ersten Angelstelle viele Dorsche mittlerer Größe und die versprochenen Seehechte.
Gleich mein erster Fisch war ein Seehecht von 75 cm Länge. Im ersten Moment dachte ich, ein U-Boot am Haken
zu haben. Schließlich hatten wir nur ca.
25 m Wassertiefe.
Diese Fische gehen so ins Gerät, dass
man sich über das leichte Angelgerät är-

gert. Nach unendlich langem Drill hatte ich den Fisch endlich draußen und
wechselte auf eine kräftigere Rute.
Nach dem Mittagessen fuhren wir dann
zum Riff. Leider zogen Wolken auf und
es war sehr bedeckt. Die richtig großen Dorsche werden merkwürdigerweise nur bei heller Sonne gefangen. Dann
rotten sie sich auf dem Riff zusammen.
Trotzdem ging es gleich mächtig zur Sache. Die Dorsche sind hier so muskulös,
dass man jeden Fisch fünfzig Zentimeter größer einschätzt, als er tatsächlich
ist. Selbst Bernd musste eine kräftigere
Rute fischen. Es war einfach nur Klasse

und die Fischkisten füllten sich im nu!
Bei jedem Verholen haben wir schon
mal geschlachtet, damit wir die Menge
Fisch überhaupt verarbeiten konnten.
Leider hat es an Bord auch einige „Meckerpötte“ gegeben, die zu wenig gefangen hatten.
Aber mal ehrlich: Wenn man mit 80 g
Pilker und 5 Kraken darüber ernsthaft
glaubt, in Grundnähe zu kommen oder
drei Twister mit 100 g Köpfen übereinander bindet, muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn der Fang
dürftig ist!

Wir hatten maximal einen Beifänger
an ein 60er Vorfach gebunden. Ähnlich
wie an der Ostsee, nur alles eine Nummer kräftiger. Das klappte jedenfalls super.
Meine Geräteempfehlung: Gerät: Pilkrute bis 3 m 100 – 200 g Wurfgewicht,
15er geflochtene Schnur.
Für die Großen: Rute 100 – 300 g Wurfgewicht, kräftige Stationärrolle oder
Multirolle, Pilker: 80 g bis 300 g, große
Jigs oder andere Beifänger.
Marco, wir kommen im nächsten Jahr
❐
wieder!

Wichtige Hinweise:
Von Wolfgang Beckmann

Teichanlage
Langelohe

ken Sie bitte vor dem Umtausch auch
daran, Ihre Eintragungen nochmals auf
Vollständigkeit zu prüfen.

Wir wollen die Winterzeit dazu nutzen,
die Teiche 9 und 10 in Langelohe zu entschlammen. Die Zeitfolge der Arbeiten
lässt sich leider nicht genau planen. Der
Boden muss soweit durchgefroren sein,
dass wir mit entsprechenden Geräten
die Anlage befahren können. Insofern
weisen wir vorsorglich schon jetzt darauf hin, dass Ihnen die Teichanlage
evtl. zum Start der Angelsaison nicht
sofort zur Verfügung steht.

Neue Bankverbindung
oder neue Anschrift

Fangstatistiken
Denken Sie bitte rechtzeitig an den Umtausch Ihrer Fangstatistik. Wir brauchen die Daten. Die neuen Vordrucke
liegen jedes Jahr spätestens Anfang Dezember in den Kontaktstellen vor. Den-

Bitte teilen sie uns Änderungen immer
rechtzeitig mit. Lastschriften, die nicht
eingelöst werden, weil Sie Ihre Bankverbindung gewechselt haben, verursachen Kosten bei Ihnen und uns. Ohne
aktuelle Anschrift können wir Ihnen
Beitragsmarken und sonstige Informationen nicht zusenden. Bitte unterstützen sie uns und halten Sie Ihre Daten
aktuell!

Markenversand

diesem Jahr Ihre Beitragsmarke und die
Angelerlaubniskarte des ASV-Hamburg
kurz vor Weihnachten. Kleben Sie bitte die Marke gleich in den Sportfischerpass, damit sie nicht verloren geht.
Falls Sie bis zum 02.01.2010 keine Beitragsmarke erhalten haben, reklamieren
Sie dies bitte spätestens bis 15.01.2010
bei der Mitgliederbetreuung. Bei späterer Reklamation kann eine Ersatzmarke nur gegen Kostenerstattung von
z. Zt. 7,00 € ausgegeben werden.
Bitte gehen Sie sorgfältig mit Ihrer Beitragsmarke um. Der BAV muss auch auf
die Ersatzmarken den vollen Beitrag für
den VDSF und den ASV entrichten. Bei
unseren geringen Beiträgen ist es wirtschaft lich nicht möglich für ein Mitglied 2 Marken vorzuhalten. ❐

Nach Abbuchung der Jahresbeiträge
zum 01. Dezember erhalten Sie auch in
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Sonderarbeitsdienst der
Fliegenfischer in Langelohe
Von Fritz Meincke
Seit Anfang Juli 2009 war das Fischen
mit Fliege an der Teichanlage Langelohe

nicht mehr möglich, weil auf Grund der
hohen Gewässertemperaturen starke
Krautbildung eingesetzt hatte. Als Folge des dichten Krautes konnten auch die
Übungsabende der Fliegenfischer nicht

mehr am Teich 9 durchgeführt werden.
Nach einem telefonischen Rundruf unter den aktiven Fluganglern waren alle
sofort bereit zu helfen, und es wurde
gleich ein Termin zum gemeinsamen
Entkrauten vereinbart.
Mit allem möglichen Gerät wie z.B.
Harken, Sensen, Wathosen, Booten und
anderen Fahrzeugen zum Abtransport
des Krautes wurde die Arbeit anschließend zügig angegangen. Von morgens
um 7.00 bis mittags um 12.00 Uhr wurde ohne Pause durchgearbeitet und
zum Glück spielte das Wetter auch noch
richtig mit. So war die Arbeit, bei guter
Stimmung, schnell erledigt. Kurz nach
Abschluss der Arbeiten, als alle Pflanzen aus dem Teich entfernt waren, öffnete Petrus die Schleusen und es regnete wie aus Eimern.

Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, was man in Eigeninitiative alles erreichen kann, bzw. dass solche Arbeit
(wenn auch grundsätzlich nicht wirklich angenehm) in der Gruppe durchaus Spaß machen kann. Vielen Dank an
alle Beteiligten. ❐

Nach dieser Aktion konnten nun auch
die Übungsabende wieder unter optimalen Bedingungen durchgeführt wer-

Stoof

Rechtsanwälte

Rainer Stoof

Walter Brangsch

Stoof / Brangsch

Familienrecht

Verkehrsrecht

Erbrecht

Arbeitsrecht

Miet- und Leasingrecht

Vertragsrecht

Strafrecht

Privates Baurecht

Öffentliches Baurecht

Ernst-Mantius-Str. 1
Telefax 040 / 721 85 81
6

den, und die Verkrautung hielt sich
(zum Glück) bis zum Ende der Saison in
Grenzen.

21029 Hamburg

Telefon 040 / 726 943 - 0

eMail: stoof.rechtsanwaelte@verratnix.de

W at för Plattdüütsche !

Nu hebbt wie Twei
Von Peter Wessendorff
Kümmst no acht Stünn vun dien Arbeit
no Hus, lütt beeten frisch moken. De
Fru stellt die dat Eeten ob denn Disch.
Nee dat stimmt so nich, wie mookt dat
Eeten tosom fatich un eeten dat mookt
wie denn ok tosom. Denn lechst diene
Feut op dat Kanape, Buddel Beer, kiekst
son lütbeeten Televischen, bit die de
Klüsen tofallt. Denn geist to Bett un
morgen geit dat wedder vun vörn. Jo so,
etwa, hef ik mie dat vörstellt. Klor wenn
jung büst, geist dor mol henn, dor mol
Paty, ok noch mol in de Disko. Mol no
Malle, mol ob de Kanaren. Mokst allns
woto grod Lust hest. Dat is een Leven,
dormit kannst good leven un du kannst
die nich vörstelln dat sik dat mol ennern kann, jo du denkst, hest nix gägenan wenn dat jümmers noch beeter ward.
Doch denn kümmt de Tied, bis lang
noch alleen wen, un denn hest jo mol jo
secht und nu is allns anners as dat weer.
Nu hebbt wie “ Twei“ un du kannst glöven, vun Dach steit de Weilt openmol
op denn Kopp.
Dat is nix mehr so as dat weer. Freuer
het de Fru die mit eiah mooken obweckt, het Freustück mokt un wie hebbt
scheun Kaffee drunken.
Weest wo dat jetzt afgeit? In de „Nacht“,
wo jede en noch an de Matratze lüstern
deit, geit dat schreen vun de Twei all
wedder los, de Fruu springt ut de Puch ...
Wenn du nu denkst, kannst noch een
Ooch tokniepen, is nich, dien Deek
ward lüft und denn heet dat Papa obston Freustück mooken.
Ach wat weern dat noch för Tieden, as
ik in de Freu mit een Tüschi weckt worn
bünn, un see die toflüstern deit Peter,
obstohn, de Koffee is faatich.
Vörbi, vörbi, nu hebt wie Twei. Hest seker lang spitzkreegen vun wat ik schnacken do, jo dat sünd twei lütte Blarken
un wat ik noch dorto seggen mut, dat
sünd twei so seute Snuten, dat duu gunnich anners kannst, as in de Freu rut ut
de Puch un alns dat för de Dree moken
deist, wat sünst de Fruu för die mokt
het.

Nu is de Tied all vorbie wo se die toschreet hebbt, de Tied wo se anfangt to
sabbeln, weer jo scheun un niedelich,
nu is ok dat allwedder vorbie.
Un nu ward dat figeliensch, de Beiden
fangt an to frogen, wenn ik to Huus bün
fangt dat bien Obston an, bit dat avends
in de Puch geit. De frocht die een Lock
im Buuk, de frocht die Sooken, ik glöv,
wat de alls weeten wüllt, dat weet nich
mol de leeve Gott. (Un wat de weet, dat
is jo blos Glöven un kein Weeten.) Een
steit fast, wenn du „de Pappa“ blieben
wist, denn must allns weeten, ok wenn
dat jümmers nich allns ganz so stimm
deit, wat du jüm vertellst.
Avends, no dat Eeten un denn Tehnputzen, to Bedd bringen, dat mokt wie
jeden Dach. Nu avers hebbt se mie utkeeken, Papa, wie köönt veelbeter inschloopen, wenn du us noch een Geschicht vertelln deist. Wat blift? Must jo
moken, ok wenn die denn ganzen Dach
afmarakt hest, een annern Papa hebt se
jo nich.
So gev sik dat, de Fru mokt in de Kök,
ik bring de Beiden in de Puch, sech
gode Nacht un will mie vadrücken,
Papa! Papa! Du musst us noch watt vertelln, sunst köönt wie nich slopen. Vertell mol wedder wat vun Norwegen.
Dortau mut ik noch seggen ,dormit dat
mit dat inschloopen gauer geit, lech ik
mie bie de Gören an de Kannt mit ob
dat Bedd.
Jo, jo, hüüt avers blos een kotte Geschicht: ... As jü jo weet, gift dat in Norwegen veel Holt un in dat Holt gift dat
ok veel, veel Bickbeern un de hef ik sammelt. Wie dat bien plücken so geit, kiekst
gunnich so henn wo du langloopen deist. So geef sik dat, vör mie deit sik obbmol een grode Wisch ob un jü ward mie
nich glöven, vör mie .... Dunnerlütchen
wat is dat, ik fohr hoch. Kann doch nich
angohn, an mie Schuller, watt weer dat?
Ik glöv mie knutscht de Elk, an mien
Schuller dor rüttelt dat. Nu mook ik
miene Klüsen ob. Un nix mit Elk, ne
mien Fru un de Beiden stohn vör mie
an dat Bedd un de het mie wachrüütelt.

Du schasst de Görn to Bedd brin un die
nich tun penn in ehr Bett schmieten.
Ik wehr noch so verdattert, ik weet gunnich wat los is, bün ik grod noch in
Norw.... Quatsch, Dummtüch, ik bün
inschloopen.
Wat is passert? Wat passert is, frocht
mien Fru. De beiden keem ganz bangbüxich to mie in de Kök un sech Modder-Modder, du must gau mol kom, mit
Vadders is wat passert. Toeerst het he
nix mehr secht, denn het he de Ogen to
mokt, siene Schnut het he obreeten un
dor kümmt bösen Larm rut. Nu hebt
wie Bang at he us wechblieben deit.
Het sien Tied duert, de Görn to begöschen un to verklorn, dat en Vadder
wenn he schlop ok mol snorken deit un
dat se keen bang hebben möt, dotgorn
deit he dorvun wiss nich.
För de beiden Kotten is dat hüüt mit de
Geschich no achtern losgohn.
För mie het se langt, ha mie dor nich „de
Elk knutscht“, ha ik dat wiss noch een
por Stünn in Norwegen utholn.
So, und at het sick in mien Kopp
verklort, wenn alleen lewen deist, hest
24 Stün för die Tied. Wenn du een Fru
hest, blift noch 12 Stün un wenn du
denn noch Görn hest, blift vör die sülbst
gor keen Tied meer.
Aver as dat so is, för diene Leeben, gifst
all dien Tied un ok dien Leven. ❐
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Der 2. Fliegenfischerpokal
Von Frank Mausolf
Am Sonntag, den 20.09.2009 trafen sich
um 7.00 Uhr 11 Fliegenfischer in Lan-

gelohe, um mit ihren Fliegen den König
zu ermitteln.
Bei noch hohen Wassertemperaturen
galt es, sich die richtige Taktik zurechtzulegen, um die Forellen zu überlisten.
So fischten alle eifrig drauf los. Leider
waren die Fische ein wenig launisch
und zeigten nach kurzer Beißzeit nur
noch wenig Interesse an den liebevoll
gebundenen Fliegen. So wurden während des Angelns sämtliche Fliegen aus
der Dose durchprobiert, aber nur unsere „Profis“ fingen Fische.
Allen voran unser diesjähriger Superstar Alex Povstjuk der sich mit 5 Fischen wie beim Anfischen den ersten
Platz sicherte. Platz zwei ging an Gernot
Butkereit, der vorher 4 Forellen dressiert hatte, bei ihm anzubeißen. Platz
3 ging an Michael Grabowski mit einer
verirrten Forelle, der es im Wasser zu
warm war.
Beim anschließenden Spaßcasting ha-

Barsch gefangen
Am 17. Mai fing Florian Lübke am Eichbaumsee diesen schönen Barsch. Der Fisch brachte es bei 46 cm Länge auf ein Gewicht von 1200 Gramm. Herzlichen Glückwunsch!
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ben wir viel gelacht, denn es war nicht
einfach, mit der Rutenkombination
viele Punkte zu sammeln bzw. auf Weite zu kommen. Aber auch hier hatten
wir „Profis“ am Werk. Es siegte knapp
Sportfreund Hans-Werner Jockel vor
Holger Falk.

Abschließend wurde gegrillt und gefachsimpelt.
So, jetzt steht der Winter mit unseren
Bindeabenden an, und ich hoffe auf rege
Beteiligung. Meinen herzlichen Dank
an alle Helfer und Freunde, die mir
diese Saison unter die Arme gegriffen
haben.
❐

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2010
Wann:

Freitag, den 5. März 2010 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).
Ab 19.00 Uhr werden Fangstatistiken umgetauscht und Sportfischerprüfungen auf
Wunsch in den Sportfischerpass eingetragen.

Wo:

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

Anträge:

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 07.01.2010 beim
Vorsitzenden (Achim Kröger, Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Genehmigung der Tagesordnung
Wahl der Versammlungsleitung
Bericht des Vorsitzenden
Bericht über das Haushaltsjahr 2009
Bericht der Revisoren
Entlastung des Vorstandes

7. Ehrungen
8. Eventuelle Nachwahlen/
Bestätigungen für den Vorstand oder sonstige Amtsträger
9. Haushaltsplan 2010
10. Anträge
11. Verschiedenes

Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder des BAV. Bei der Einlasskontrolle bitte den gültigen Sportfischerpass vorlegen.
Der Vorstand

Einladung der Jubilare
25 Jahre
BAV-Mitgliedschaft
Andreas Menzel
Eduard Scheurer
Siegfried Schramm
Hugo Wegenast
Holger Westphal
Harald Baumann
Dieter Hogrefe
Wolfgang Hermann

Werner Hohmann
Thorsten Mäckel
Richard Matysczyk
Oliver Schweissing
Sven Dornia
Kai Fiedler
Torsten Heitmann
Lars Kronert
Thomas Reichelt
Thorsten Rieck
Oliver Schuchardt

Matthias Froh

40 Jahre
BAV-Mitgliedschaft
Klaus-Peter Solterbeck
Jürgen Kass
Dieter Brauer
Günther Petry
Alexander Steigmann
Gerhard Sekulak

Torsten Meins
Karl-Heinz Dittmann

50 Jahre
BAV-Mitgliedschaft
Dieter Scheer
E.-August Springstübe
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Auf Dorsch in Polen
Von Andreas Schweitzer
Vom 18.7.2009 bis zum 1.8.2009 verbrachten meine Familie und ich unseren Sommerurlaub in Ustka an der
polnischen Ostseeküste.
Nach ungefähr sieben Autostunden waren wir endlich angekommen und bezogen unser sehr gutes Appartement.
Uns erwartete eine quirlige kleine Ostseestadt mit einem super Badestrand.
Nachdem wir uns eingerichtet hatten,
war erst einmal bummeln angesagt.
Überall gab es nette kleine Geschäfte
und viele Lokale. Wenn man richtig gut
essen möchte, zahlt man für drei Personen mit Getränken nicht mehr als
30,- Euro.
Dann ging es natürlich im Anschluss

zum Hafen. An beiden Seiten des
Flusses Slupia lagen diverse Kutter, die
Angeltouren durchführen. Ich entschied mich für einen sehr gepflegten
Holzkutter, der vom Fischereihafen ablegt. Der Kutter „Sun Star“ ist abends
auch an der Ostmole anzutreffen, um
für Touristen eine Bootsausfahrt zum
Sonnenuntergang anzubieten.
Hier trifft man auch den Eigner Sebastian Lacinski an. Leider versteht Sebastian kaum Deutsch und meine Frau
musste dolmetschen.
Für Mittwoch war gutes Wetter angesagt und ich buchte meine erste Ausfahrt.
Um 4.30 h ging es schon los. Nach ungefähr zwei Stunden erreichten wir den
Angelplatz. Wir fischten auf 34 Meter
Wassertiefe und es gab nur ganz wenig
Strömung. Ein 100 g Pilker war vollkommen ausreichend. Leider war der
Fang zunächst sehr dürft ig und der Kapitän suchte ungefähr eine Stunde, bis
er einen guten Platz fand.
Dann ging es aber richtig los! Fisch auf
Fisch und viele Doubletten. Es wurden
neben Dorschen auch Makrelen, Hornhechte und Maifische gefangen.
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20 Fische pro Person war der Durchschnitt und nach Rücksprache mit Einheimischen sei dies vollkommen normal! Ich bemerkte schnell, dass die Dorsche etwas höher standen und nahm
eine 3,20 m lange leichte Pilkrute (optimal „Baltic Sea“ von Balzer) und 10´er
geflochtene Schnur. Der Pilker wurde
von mir sehr hoch geführt, da die Dorsche offenbar Heringe jagten.
So gelang es mir, die meisten Fische an
Bord zu fangen.
Zum Service gehört in Polen übrigens
auch das Schlachten der Fische durch
die Besatzung.
Gegen 13.30 h waren wir wieder im Hafen und den Rest des Tages konnte ich
am Strand verbringen.
Ein paar Tage später machte ich meine
zweite Ausfahrt und das Ergebnis war
ähnlich gut.
Eine weitere Tour konnte ich nicht mehr
machen, da die Gefriertruhe voll war!
Von der Hafenmole aus kann man übrigens auch hervorragend angeln.
Die Angler fingen Hornhechte, Heringe, Plattfische, Aale, Weißfische und
Barsche.

Lage kann man in
recht kurzer Zeit
eine Menge Sehenswürdigkeiten
erreichen. Besonders
empfehlen
kann ich folgende
Orte:

Empfehlen kann ich Ustka besonders
für Familien mit Kindern. Durch die

Darlowo mit seinem wunderschönen Schloss, die
Ortschaft
Kluki am Lebasee mit
einem alten Bauerndorf (wirklich
sehenswert!) und den Slowinski Nationalpark mit seinen fast 60 Meter hohen

Dünen, dem Lebasee und seiner wirklich einzigartigen Tierwelt. Hier gibt es
sogar noch Seeadler.

Informationen
Ustka liegt ungefähr 580 km von Hamburg entfernt. Zimmerbuchung über
das Internet in deutscher Sprache möglich. Eine Kutterausfahrt kostet ca. 130
Zloty (ca. 30 €) inklusive Mittag. Kutter:
„Sun Star“, Eigner Sebastian Lacinski,
tel. 0048/598148557, www.wyprawymorskie.pl „UST-20“ Eigner: Zbigniew
Tyszkiewicz, tel. 0048/ 502063864,
www.wedkarstwo-morskie-ustka.pl
und noch mindestens 5 andere Angelkutter.
❐

Mitglieder- Spende:
sprechEin neuer Räucherofen
stunde
für den BAV
Von Ulf Großmann

„So erfahre ich Tatsachen aus
erster Hand“
Von Ulf Großmann
Der Vorstand ist sehr an der Meinung
seiner Mitglieder interessiert und hat
daher eine Sprechstunde eingerichtet. Sie findet an jedem ersten Dienstag im Monat statt. Hier ist jedes Mitglied herzlich in die Heinrich-Osterath-Straße eingeladen, um sich von
Ärger zu erleichtern und gleichzeitig
Informationen aus erster Hand zu besorgen.
Wie häufig werden Halbwahrheiten
am Wasser „von Angler zu Angler“ weitergetragen, ohne das sich
der Wahrheitsgehalt erhöht. Vielfach
konnten schon sogenannte Tatsachen
im direkten Gespräch in der Sprechstunde klargestellt werden.
Nutzt doch einfach mal den „direkten
Draht“ zum Vorstand, wenn euch Inhalte „spanisch“ vorkommen, oder
wenn euch Halbwahrheiten einfach
nicht genügen. ❐

Wer kennt ihn nicht von
zahlreichen BAV Räucherveranstaltungen? Der Mann,
der mit viel Erfahrung und
gekonnten Handgriffen die
Räucheröfen entzündet, mit
geschultem Blick in die Tiefen des Ofens den Reifegrad
des Räuchergutes taxiert
und der weiß, bei welcher
Temperatur der Fisch später
am schmackhaftesten ist.
Ich spreche von Helmut, der
auch immer bereit ist, sein
(über viele Angler,- Räucherjahre erworbenes) Wissen an Interessierte weiterzugeben.
Was uns besonders freut:
Helmut hat einen Ofen gebaut und diesen dem BAV
gespendet!! Der Ofen wird
zukünftig bei jedem Räucherfest eingesetzt.
Lieber Helmut, hierfür
DANKEN wir Dir sehr! ❐
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Bergedorfer Landmarkt 2009
Von Wolfgang Beckmann
Auch in diesem Jahr war der BAV mit
einem Stand auf dem Bergedorfer Landmarkt vertreten. Leider war der vorgesehene Standplatz hinter dem Stand mit
Räucherfisch von Bernd Dyballa nicht
nutzbar, da dieser Platz aufgrund von
Holzeinzäunungen außerhalb der Laufwege lag. Also mussten wir unseren

Stand kurzfristig an einer ebenfalls
nicht besonders günstigen Ecke zwischen den beiden Zebrastreifen an der
Ecke Vierlandenstraße/Alte Holstenstraße. aufbauen.
Am Samstag konnte die sehr engagierte Standbesatzung trotz aller Versuche
nur wenig Kontakt zu den Besuchern
bekommen.

Am Sonntag hatten die Besucher wohl
mehr Zeit. Es wurden viele interessante
Gespräche geführt und gefachsimpelt.
Insgesamt konnten auf dem Landmarkt
13 neue Mitglieder gewonnen werden.
Allen Aktiven (teilweise auch in Begleitung ihrer Ehefrauen), die hier ihr Wochenende so erfolgreich für den Verein
eingesetzt haben, gilt unser herzlicher
Dank.
❐

Akustische Bissanzeiger
Von Manfred Widula
Die Technik schreitet immer weiter voran. So gibt es akustische Bissanzeiger,
die über Funk gesteuert werden. Der
Angler kann sich den Empfänger in die
Tasche stecken und den Angelplatz und
somit seine Ruten verlassen.
Dieses Verhalten widerspricht ganz klar
den gesetzlichen Bestimmungen und
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die
mit einem nicht unerheblichen Bußgeld
geahndet werden kann.
Im § 5, Abs. 2 der Durchführungsverordnung zum Hamburgischen Fischereigesetz vom 3. Juni 1986, geändert
am 4. Dezember 2007, steht unmissverständlich, dass die Ruten aus unmittelbarer Nähe zu bedienen sind und nicht
unbeaufsichtigt ausgelegt werden dürfen.
Der Ehrenrat hatte bereits im Jahre
12

1998 einen Fall zu verhandeln, in dem
ein Angler glaubte, ein akustischer Bissanzeiger würde in der Nacht ausreichen
und legte sich dann gemütlich auf seine
Liege, um seinen Rausch auszuschlafen.
Eine damals sicherheitshalber vorgenommene Nachfrage bei der zuständigen Wirtschaftsbehörde - Fischereireferat - bestätigte die Meinung des Ehren-

rates, dass die Ruten ständig beaufsichtigt werden müssen und dass eine akustische Bissanzeige lediglich eine zusätzliche Hilfe darstellt.
Bei Bedarf bin ich gerne bereit, das damalige Schreiben der zuständigen Behörde an interessierte Anger zur Verfügung zu stellen.
❐

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen

Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Doppeltes
Zanderglück

Zander scheinen Gummifische zu mögen. Antonino Borzi hatte dieses Jahr gleich
zweimal Glück. Am 5. September ging ihm ein Zander von 86 cm Länge und einem
Gewicht von 5 kg an den Haken.
Der 9.9.09 war nicht nur für Brautpaare ein besonderes Datum, sondern auch für so
manchen Angler, so auch für Antonino Borzi. Der Zander an diesem Tag war sogar
88 cm lang und brachte ganze 5,7 kg auf die Waage.
Beide Fische bissen auf einen Gummifisch. Herzlichen Glückwunsch.

❐

Marianne Widula gestorben
Marianne Widula wurde beim
BAV als „Küchenfee“ bei den
BAV-Süßwasserveranstaltungen
in der Zeit von 1988 bis 1997 von
den Teilnehmern sehr geschätzt
und gemocht.

Marianne half in der Folgezeit dem
Vorstand beim Eintüten des „BAV-Bissanzeiger“ und war stets zur Stelle, wenn
ihre Hilfe benötigt wurde. Weiterhin
erstellte sie seit einigen Jahren bis zu ihrem Tod die BAV-Bilderchronik.

Sie versorgte liebevoll und mit En- Marianne war zwar kein BAV-Mitglied,
gagement die Teilnehmer beim war aber stets mit dem Herzen mit dem
Anangeln bei manchmal eisigen BAV verbunden.
Temperaturen mit heißer Erbsensuppe, beim Vatertagsangeln mit Der BAV wird Marianne Widula in Ehleckeren Bockwürsten und beim ren gedenken. ❐
Abangeln im
September mit
Suppe.
Getränke aller
Die aufrichtige Anteilnahme durch das letzte Geleit
Art wurden
vieler BAV-Mitglieder und deren Angehörige
von ihr bei alzum Heimgang meiner geliebten Frau
len Veranstaltungen dargeboten. Immer hatte sie
✴10. Juni 1942
✞ 08. Juni 2009
zusätzlich für
alle noch diwaren für mich ein großer Trost. Dafür bedanke ich
verse „Leckermich,
auch im Namen meiner Familie, ganz herzlich.
lies“, die von allen
Anglern gerne angenommen wurden.

Danke

Marianne Widula

Am 8. Juni, zwei Tage vor ihrem 67.
Geburtstag, verstarb nach schwerer
Krankheit Marianne Widula.

Manfred Widula
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Räucherfest 2009
Von Ulf Großmann
Doppelte Abspannungen zu Absicherung
des Festzeltes waren diesmal notwendig,
damit die Gäste unseres Räucherfestes
samt Zelt nicht fortgeweht wurden. Unsere Restauration suchte Schutz in der
Garage, und die Öfen hatten ausreichend
„Zug“ in der Anfeuerungsphase.
Ja, es war nicht wirklich gemütlich am
3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit und dem Tag des BAV Räucherfestes.
Zum Glück blieb uns zwar der Regen erspart, aber offenbar auch die sonstigen
widrigen Umstände ließen viele Petrijünger zu Hause im warmen Bett bleiben.
Diejenigen, die sich aufgerafft hatten,
wurden mit leckerem Räucherfisch und
frischen, selbstgemachten Fischbrötchen
reich entschädigt. Offenbar hat sich die
Qualität der Räucherfische unter Kennern weiter herumgesprochen. Schon
Morgens
bestellten zahlreiche Gourmets
g

„ihre“ Forellen und Aale und holten diese (noch im warmen Zustand) später ab.
Unterm Strich wurden wieder alle Räucherwaren an den Mann, bzw. die Frau
gebracht und wir waren am Ende ausverkauft.
Viele Neueinsteiger im Fach „Räuchern“
nutzten wieder die Gelegenheit, den Räucherprofis auf die Finger zu schauen, um
später mit hilfreichen Tipps das warme
Gold dem eigenen, heimischen Ofen zu
entlocken.
Im Rahmen des Räucherfestes wurden
den Gewinnern unseres Preisausschreibens (vom Landmarkt 2009) die Preise übergeben. Über eine Karpfenrute
freute sich Tarik Stahlbuhk, eine Fliegenfischercombo erhielt Paul Skibitzki,
das Video (Angeln in Dänemark) kann
sich nun Lennart Seidel ansehen. Bei
den Sponsoren
der Sachpreise,
den Anp
p

Mai-Tour 2010 nach
Hvide Sande
Von Sönke Fries
Am 8. Oktober fuhren Renè und ich
nach Hvide Sande. Dort trafen wir uns
mit Holger Bente und Holger Höhner
von „Rute & Rolle“, die dort einen Bericht über diese Angelregion machten.
Der Artikel ist in der Dezemberausgabe
zu lesen und unter BissClips im Fernsehen zu sehen ist. Wir sahen uns die Unterkünfte an, die wir bei der nächsten
Mai-Tour beziehen werden, und wir
sprachen mit Andreas vom Angelladen
14

„Kott“, der uns die Wattwürmer besorgen wird.
Mit Andreas gingen wir trotz
starkem Wind noch in die
Brandung, wo wir 14 maßige
Plattfische fingen. Das lässt ja
schon einmal hoffen!
Alles Weitere erfahrt ihr
bei unseren Treffs, speziell
am 19. 03. 2010. Zu unseren
Treffs ist übrigens jeder willkommen! ❐

gelmagazinen „Rute & Rolle“ und „Fisch
& Fang“ möchte ich mich besonders bedanken! ❐

Abangeln am 11.10.
Von Peter Höhncke
und Thomas Brückner
Am Samstagmorgen, Petrus war uns
leider nicht sehr wohlgesonnen, begannen wir das Abstecken der Angelplätze und anderer letzter Vorbereitungen.
Nach etlichen Stunden stiegen wir
pitschnass wieder ins Auto. Nun müsste
alles klappen!

die Teiche, jeder suchte seinen Angelplatz auf und das Abangeln begann. Bei
leichtem Nieselregen fingen die 56 Angler, 3 davon Jugendliche, nur 45 Fische.
Den ersten Platz belegte mit 7 Fischen
und einer Gesamtlänge der Fische von
259 cm Rudi Lippert.

derzeit wieder eure Kraft und vor allen
Dingen eure Salate beitragen. Das auch
im Namen vieler Teilnehmer.
Nun haben wir schon die dritte Veranstaltung durchgezogen und es macht
uns immer noch Spaß und Freude. Wir
hoffen, dass es euch ähnlich geht wie
uns, wir freuen uns auf ein Wiederse-

Auf den zweiten Platz mit 7 Fischen und
einer Gesamlänge der Fische von
257 cm kam Siegfried Schmidt.
Der dritte Platz mit 6 Fischen und
einer Gesamtlänge der Fische von
226 cm ging an Sebastian Hackmack.
Den größten Fisch fing Andreas
Schweitzer mit einer 41cm langen
Forelle.
Meinen Glückwunsch noch mal
an alle Gewinner.

Sonntagmorgen 03:00 Uhr rief der Wecker nach mir, erster Blick nach draußen, es nieselt. O Mann das kann doch
nicht wahr sein. Nun noch schnell Peter
eingesammelt und ab zum Teich, letzte
Begehung, alles in Ordnung, nun müssen nur noch alle Teilnehmer erscheinen.
Ab 6 Uhr sammelten sich 56 mehr oder
weniger muntere Angler zum Startnummern ziehen. Danach ging es an

Während des Messens und Wiegens der
Fische, versorgten uns Gaby, die Frau
von Peter, und auch meine bessere Hälfte Susanne mit einem schmackhaften
deftigen Imbiss. Vielen lieben Dank
an euch beide, sowie auch den anderen
Damen im Hintergrund. Die uns mit
frischen, hausgemachten Salaten versorgten.
Ihr alle habt sehr zum Gelingen unserer
Veranstaltung beigetragen. Ihr dürft je-

hen im nächsten Jahr an den Teichen
und wünschen bis dahin Petri Heil.
Leider halten sich viele Teilnehmer
nicht an die vorgegebenen Meldeschlusstermine, deshalb:
Aus organisatorischen Gründen werden nach Meldeschluss ab der nächsten Veranstaltung keine Anmeldungen mehr angenommen. ❐
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Zu gewinnen sind:
Eine Meeresbootsrute PONZA Trolling, 6 feet, 30 lbs, gesponsert von „Rute und Rolle“
Lösungswort:

Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder des BAV. Neben dem Lösungswort bitte die Mitgliedsnummer angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ihre ausreichend frankierte Postkarte senden Sie an:
Gisela Beckmann, Schanze 23, 21465 Wentorf

Odemanns Heck 4 · 21039 Hamburg

s Heizungs- u. Sanitärtechnik
s +UNDENDIENST s 7ARTUNG
s Notdienst s Öl / Gas / Solar

Einsendeschluß: 31.01.2010 (Datum des Poststempels)
Die Verlosung findet auf der Jahreshauptversammlung 2010 statt. ❐
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Tel. 040 / 72 34 02 93

Deutsche Meisterschaft der Jugendlichen
im Bootsangeln
Von René Fries
Am 6. September haben sich 7 Bundesländer zum Vergleichsangeln in Heili-

genhafen getroffen. Hamburg war mit
7 Jugendlichen vertreten, wovon 5 aus
dem BAV waren. Nach 8 Stunden Naturköderangeln auf der „Ms Karoline“

hat Wilko Stengel aus Hamburg den
2. Platz und Justus Bubber aus dem BAV
den 4. Platz belegt. Jan Thorben Rudnik
auch aus dem BAV ist 11. geworden und
wäre in der zweiten Mannschaft. Leider haben Wilko und Jan Thorben das
geforderte Mindestalter für die Weltmeisterschaft noch nicht erreicht und
mussten Platz für die Älteren machen.
Somit wird vom BAV nur Justus Bubbers Deutschland bei der Jugend WM
vertreten.
Wenn ihr auch Lust habt auf derartige
Veranstaltungen, könnt ihr euch gerne
bei mir melden.
❐

BAV Gewässerbetreuer gesucht
Von Ulf G
V
Großmann
ß

um zu schauen,
h
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b alles
ll iin O
Ordnung
d
iist.
t

Die Einführung von Gewässerbetreuern
in unserem Verein hat uns (und das sind
Erfahrungswerte aus den vergangenen
Jahren) wesentliche Vorteile gebracht.
Unsere Gewässerbetreuer übernehmen
sozusagen die Partnerschaft für „ihr eigenes“ Gewässer. Sie fahren in unregelmäßigen Abständen zu ihrem Gewässer,

Zu diesen Kontrollen gehört es z.B.
auch, ob es zu Verunreinigungen des
Wassers gekommen ist, ob Gebäude
durch Vandalismus beschädigt wurden,
oder plötzliches Fischsterben aufgetreten ist. Sie sind aber auch Ansprechpartner, die Informationen von anderen
Anglern entgegennehmenund weiter-

geben,
b sowie
i für
fü Abhilfe
Abhilf bei
b i Problemen
P
sorgen (wenn erforderlich auch in Zusammenarbeit mit dem Vorstand).
Wer hat Lust, in unserem Verein Verantwortung bzw. eine Patenschaft zu
übernehmen? Bei Interesse bitten wir
um eine kurze Info an den BAV-Vorsitzenden Achim Kröger oder Gisela
Beckmann (Mitgliederbetreuung). ❐

Dem
BAV-Knurrhahn
fiel auf:
Dem Knurrhahn sind diesmal zwei Sachen aufgefallen in denen es um
Pünktlichkeit geht:
1. In der letzten Zeit kam es häufiger vor, dass
eingeladene Angler mit z.T. erheblicher Verspätung
zum Gewässerpflegedienst eintrafen. Besonders
ärgerlich ist jedoch, dass (trotz der Ankündigung,
dass Holzfällarbeiten anstehen) Angler in Sandalen
am Gewässer auftraten (Hinweis: Gummistiefel sind
immer zweckmäßig). Zurück zu denjenigen, die zu
spät kommen. Als Folge daraus muss die Einweisung
(seitens der GPD Obleute) mehrfach erfolgen und
die Leute müssen an die entsprechenden Arbeitsorte
geführt werden (was zwangsläufig zu Unterbrechungen
führt und die Arbeitszeit für alle Teilnehmer
verlängert). Bitte denkt zukünft ig daran, dass der
Arbeitsdienst nicht mehr angerechnet wird, wenn man
nicht pünktlich zum Gewässerpflegedienst da ist (und
man somit einen weiteren Termin zum Arbeiten erhält).

2. Seit einiger Zeit organisiert unser Kamerad Thomas
Brückner (mit Erfolg) die Süßwasserveranstaltungen.
Seit kurzem melden sich immer mehr Angler
„in letzter Minute“, sprich am Freitag vor der
Veranstaltung an. Beim letzten Mal haben sich
immerhin 25 Sportkameraden zu spät angemeldet. Da
im Rahmen der Veranstaltungen auch „give-aways“
und viel wichtiger, das Essen für „danach“ organisiert
werden muss, bedeuten späte Anmeldungen einen
riesengroßen Aufwand für die Organisatoren am Tag
vor der Veranstaltung.
Bitte denkt zukünftig daran, dass ihr euch rechtzeitig
(siehe Aushang für die jeweilige Veranstaltung) anmeldet und so den Organisatoren die Arbeit erleichtert. ❐
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Es geht wieder aufwärts!
von Manfred Widula
Als Heinz Barkow, Hans Neumann und
ich im Jahre 1994 mit den Lehrgängen
begannen, konnten wir uns vor Teilnehmern nicht retten. Jeder Lehrgang war
wenige Tage nach Anmeldebeginn ausgebucht (laut Vorgabe vom ASV durften
maximal 50 Teilnehmer am Lehrgang
teilnehmen).
Dieser Trend zog sich bis Ende 2004
hin. Dann war es plötzlich wie abgeschnitten.
Teilnehmerzahlen um die 20 waren es
bei den ersten beiden Lehrgängen 2005.
Diesen Trend bekamen auch die meisten anderen Ausbildungsvereine in
Hamburg zu spüren.
Die geringen Teilnehmerzahlen ergaben dann auch wesentlich geringere
Beträge, die wir aus den Lehrgangsgebühren anteilmäßig an den BAV abführten. Bei zwei Lehrgängen wäre der
Weiterleitungsbetrag an den BAV negativ gewesen. Dieses veranlasste dann
unseren ehemaligen Schatzmeister (zu
der Zeit war er aber noch Schatzmeister des ASV und hatte Einsicht in die
Abrechnungen) zu verlangen, dass wir
Ausbilder von unserer Aufwandsentschädigung einen Teil dem BAV überlassen sollten. Hätte er die ASV-Abrechnung sorgfältig gelesen, hätte er gese-

Impressum

hen, dass wir bereits aus eigener Initiative auf einen Teil unserer Aufwandsentschädigung verzichteten, damit der
BAV keinen Negativbetrag hatte.
Ab dem Jahr 2007 stieg dann die Teilnehmerzahl an und liegt derzeit bei ca.
40 bis 50 pro Lehrgang. Hinzu kommen
zu den Lehrgangsteilnehmern noch die
sogenannten „Nur-Prüflinge“, die auf
einen Lehrgang verzichten und nur die
Prüfung machen.

Zurzeit führen wir im Jahr drei Lehrgänge durch. Der Unterricht findet an
zwei Wochenenden statt.

Wir hoffen, dass dieser positive Trend
anhält, denn bei einer Teilnehmerzahl
von ca. 45 können wir nach jedem Lehrgang (drei pro Jahr) ca. 1.000,- € an den
BAV weiterleiten. ❐

Wer Lust und Zeit hat, Ausbilder und somit auch Prüfer für die Fischerlehrgänge zu werden, möge sich bitte mit mir in
Verbindung setzen: Tel. 7235345. ❐

Internet:

Bilder und Werbung, sowie kritische Anmerkungen unterstützt haben. Mit Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit schrift licher Genehmigung des Bergedorfer Angler vereines.
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Wir danken allen, die uns durch Beiträge,
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Heike Kröger, Michael Stolz und ich
sind inzwischen ein sehr gut eingespieltes Team. Es bereitet uns keinerlei Probleme, den Unterricht abzuhalten.

Von diesen 73 Prüflingen fielen lediglich 5 durch und müssen die Prüfung
wiederholen.

http://www.bergedorfer-anglerverein.de

beckmann@bergedorfer-anglerverein.de

von Manfred Widula

Trotzdem würden wir uns über tatkräftige Unterstützung freuen. Früher oder
später werde ich aus Altergründen aussteigen. Da wäre es sinnvoll, bereits
rechtzeitig einen neuen Referenten zu
gewinnen.

Bergedorfer Anglerverein v. 1954 e. V.

E-Mail:

Für die Fischerausbildung
suchen wir neue Ausbilderin
bzw. neue Ausbilder

Da es bis zum 30. September für die Nur
Prüflinge keine Teilnehmerbegrenzung
gab, hatten wir am 24. Juni 2009 zu
den 50 Lehrgangsteilnehmern noch 17
Nur-Prüflinge (ab Oktober 2009 ist die
Zahl der Nur-Prüflinge auf 5 begrenzt).
Hinzu kamen noch 4 Wiederholer von
Bergedorf West und 2 Prüflinge von
Alster, die dort aus Termingründen an
der dortigen Prüfung nicht teilnehmen
konnten. Das heißt, dass wir an diesem
Tag 73!! Prüflinge hatten.

Herausgeber:

Tel. 040-720 16 31 Fax 040-729 199 59

Ausbilder
gesucht!

Gemäß Vorgabe des ASV muss die Person mindestens 21 Jahre alt sein. Freies
Reden vor ca. 50 Personen ist genauso
Voraussetzung wie Durchsetzungsvermögen. Der Besuch von Fortbildungsseminaren wird vom ASV verlangt.

Einsender von Manuskripten, Briefen oder
Artikeln erklären sich mit einer eventuellen redaktionellen Bearbeitung einverstanden.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:

10. März 2010

Der Sonntag war frei und wir nutzen
ihn zur Erkundung der Gegend, um
Angelplätze zu finden.

Bericht der Meeresangler
Von Sönke Fries und Gerhard Bischoff
Und wieder neigt sich ein Angeljahr
dem Ende zu. Von großen Fängen können wir leider wieder einmal nicht berichten.
Unser erstes Brandungsangeln für
2009 haben wir schon im Dezember
2008 durchgeführt. Wir trafen uns voller Tatendrang in Dame beim Italiener. Das Wetter sah vielversprechend
aus. Die Fangergebnisse haben aber mit
dem Wetter offenbar nichts zu tun. Die
eine Hälfte der Angler fing für die andere Hälfte mit. Gewonnen hat Frank
May mit 10 Fischen, vor Renè Fries und
Bernd Jürgens mit jeweils 5 Fischen, nur
Renès Fische waren größer!
Das 2. Brandungsangeln fand auf dem
Darß am Strand von Dierhagen statt.
Die meisten reisten schon am Freitag an,
weil es die Möglichkeit gab, im Wohnwagen auf dem Campingplatz der Familie Ennen zu übernachten. Pech hatten wir leider mit dem Wetter. Schneeschauer und minus 10 Grad, so machte
das Angeln keinen Spaß! So fiel das Probeangeln am Freitag auch sehr kurz aus.

der besteht die Möglichkeit im Wohnwagen zu übernachten bei: www.Campingplatz-Ennen.de.
Am 5. April starteten wir zum Heringsangeln auf der MS „Christa“ ab Wismar,
aus dem wieder einmal ein Dorschangeln wurde. Hierüber gibt es nichts besonderes zu berichten. Gefangen wurden 35 Dorsche. Erster wurde Thomas
Perl mit 3 Fischen, gefolgt von Antje Nieswand und Kurt Hillermann mit
ebenfalls 3 Fischen.
Am 16. Mai fuhren wir dann alle auf der
Vogelfluglinie nach Gedser auf Falster.
In der Ferienanlage „Marielyst“ bezogen wir unsere großzügigen Hütten.
Am Abend gingen wir gleich in die
Brandung. Leider war da so eine Unterströmung und viel Kraut, daß wir das
Angeln aus Rücksicht auf unser Material bald abbrechen mussten. Gefangen
wurden 11 Fische. Erster wurde Sönke
mit 4 Fischen, vor Marcel Widula und
Rene Fries mit jeweils einem Fisch, nur
der von Renè war kleiner.

A Montag war eigentlich das NaturAm
k
köderangeln
angesagt, aber die „Karoli
line“
konnte wegen des Sturms nicht
v Heiligenhafen auslaufen, so machvon
te wir statt dessen das 2. Brandungsten
angeln – Ausbeute ein eben maßiger
Plattfisch. Am Dienstag fuhren wir zum
Pilken. Fische waren genug da, aber leider fehlten bei den meisten Fischen ein
paar Zentimeter. Erster wurde Christopher Schäding mit 6 Fischen, vor Renè
mit ebenfalls 6 Fischen und Andreas
Schweitzer mit 5 Fischen.
Am Mittwoch machten wir dann unser Naturköderangeln, auch hier sah es
nicht viel besser aus aus. Der Sohn des
Kapitäns, zeigte uns aber, daß maßige
Fische da waren. Er schmiss ein paar
mal den Pilker rein und hatte in kurzer Zeit 8 maßige Fische. Erster wurde
Peter Nieswand mit 3 Fischen, vor Ede
Scheurer mit 3 Fischen und Klaus Conrad mit 2 Fischen.
Am Freitag war Casting angesagt. Hier
zeigte uns ein Jugendlicher, nämlich
Lukas Gottschalg, wie man beim PilkCasting nicht nur richtig wirft, sondern
auch, wie man trifft. Lukas gewann
ganz souverän das Casting.
Bei der Abschlussveranstaltung - wie
sollte es auch anders sein – Regen. Also
Zelt aufgebaut und enger zusammengerückt. Trotzdem war es eine schöne
Woche.
Gesamtsieger dieser Woche wurde mit
Platzziffer 36 Renè Fries, 2. wurde Peter
Nieswand mit der Platzziffer 40, 3. Andreas Schweitzer mit der Platzziffer 45.
Bleibt nur zu hoffen, dass wir bei der
nächsten Mai–Tour in Hvide Sande
mehr fangen.

Am Samstag war das Wetter leider nicht
besser, so haben fast alle nach 2 Stunden
abgebrochen. Sie haben lieber den Geburtstag von Uwe Schmück im warmen
Wohnwagen gefeiert. Das Ergebnis dieser Veranstaltung war ein einziger eben
maßiger Plattfisch, gefangen von Renè
Fries. Im Herbst wagen wir aber einen
neuen Versuch in Dierhagen und wie-

Am 24.10. trafen wir uns zu einem Gemeinschafts-Brandungsangeln mit dem
MCSV am Strand von Dame. Nach deftiger Erbsensuppe und einem Bier gingen 40 Brandungsangler an den Strand.
Die Dorsche bissen im 5-Minuten Takt,
aber leider waren diese kaum größer als
37 cm. Trotzdem fingen wir noch 60 maßige Fische. Erster wurde Markus
Schwarz mit 4 Fischen, vor Adam,
ebenfalls 4 Fische und Renè Fries
mit 3 Fischen. ❐
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Jugend im BAV

Termine für das Jahr 2010

Meeresangeln der BAV-Jugend 2009
Von Andreas Schweitzer
Das Angeljahr fing diesmal sehr früh für
uns an. Wir versuchten am 14.2.2009
unser Glück beim Brandungsangeln auf
der Halbinsel Darß. Dort übernachteten wir im Anschluss an das Angeln in
Wohnwagen auf einem Campingplatz.
Im letzten Jahr wurde dort im Februar
super gefangen!

mar. Der Kapitän der MS Christa hatte offenbar Probleme damit, dass sein
Schiff durch Heringsschuppen verunreinigt wird. Er fuhr leider keine Heringsschwärme an.
Aus erster Quelle wussten wir allerdings, dass die Heringe da waren. So ein
Verhalten finde ich von dem Kapitän
überhaupt nicht in Ordnung und es war
keine Werbung für das Schiff.
Jedenfalls wurden dann doch noch ein
paar Dorsche und Wittlinge gefangen.

Die Idee, etwas Neues auszuprobieren,
fand ich sehr gut. Allerdings hatten wir
seit ewigen Zeiten mal wieder einen
richtigen Winter und den Fischen war
es auch zu kalt. Außer Eisschollen gab
es leider nichts zu holen. Wir werden
beim nächsten Mal eine andere Jahreszeit wählen.
Im April fuhren wir zum kombinierten
Heringsangeln und Pilken nach Wis-

Ende Juni waren wir dann
in Heiligenhafen zum Naturköderangeln. Der Kapitän Heiko Stengel fuhr
mit uns zunächst zu einem
Wrack. Die Strömung war
allerdings sehr hart und
wir konnten kaum Fische
auf dem Wrack fangen.
Wir trieben viel zu schnell
darüber hinweg. Auch an
den nächsten Angelstellen hatten wir extrem viel
Strömung. Die neun Jugendlichen hatten ganz
schön mit den 1000 g Blei
zu kämpfen und die Fische kamen nicht
hinter den Ködern hinterher. Am Ende
hatten wir zwar sehr viele aber leider
auch sehr kleine Fische gefangen.
Bei etwas weniger Strom hätten wir bestimmt ein super Fangergebnis gehabt.
Besonders gut fand ich das faire Verhalten der Jugendlichen und dass alle bis
zum Ende durchgehalten haben!

Gewässersperrung
Vor dem An- und Abangeln, sowie dem Sommerangeln,
dem Schnuppertreffen und dem Fliegenfischerpokal werden die entsprechenden Teiche jeweils ab Mittwoch 24 Uhr
vor dem Veranstaltungtag bis zum Veranstaltungsende gesperrt.
Für die Treffen der Flugangler gilt die Sperre für Teich 9 in
Langelohe am Veranstaltungstag ab 14 Uhr bis zum Veranstaltungsende.
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Unser erstes Brandungsangeln im
Herbst fand am 24.10.2009 in Rosenfelde statt. Zum ersten Mal wurde ein
gemeinsames Angeln mit dem Meeresangel- und Castingverein durchgeführt. Wir werden die Zusammenarbeit
intensivieren, um in Zukunft Kosten zu
sparen!
Ich war sehr angenehm von der Fairness überrascht. Neun Jugendliche hatten mit Unmengen kleiner Dorsche zu

kämpfen und auch die Neueinsteiger
blieben nicht ohne Fang.
Das letzte Brandungsangeln im Jahr
2009 werden wir wieder auf dem Darß
fischen und in den Wohnwagen des
Campingplatzes übernachten. Ich hoffe,
dass wir diesmal mehr Glück haben und
ordentlich Fische an die Angelhaken
bekommen.
❐

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

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

Termine für das Jahr 2010
Festausschuss

Meeresangeln

01.05.
Anglerflohmarkt und Frühschoppen, ab 10 Uhr *
03.10.
Räucherfest, ab 10 Uhr *
*
Vereinshaus Heinrich-Osterath-Straße
Informationen und Anmeldung bei:

08.01.

Treff *

05.02.

Treff * (Meckern und Verbesserungsvorschläge)

19.03.

Treff * Besprechung Mai-Tour

10.04.

Brandungsangeln

18.04.

Pilken, MS „Jan Cux“, Sasnitz

07.05.

Treff *

Fritz Meincke

Telefon: 040/712 56 32 und 0160-93113457

Seminare
BAV-Fischer-Wochenend-Lehrgänge
16.01. - 24.01.
* Prüfung: Mi, 03.02.
29.05. - 06.06.
* Prüfung: Mi, 16.06.
23.10. - 31.10.
* Prüfung: Mi, 10.11.
*Unterricht jeweils samstags und sonntags 9.00 - 16.30 Uhr

15.-22.05. Mai-Tour nach Hvide Sande, Dänemark
04.06.

Treff *, Nachlese Mai-Tour

Treff:

freitags um 19.30 Uhr im Clubhaus des VFL Lohbrügge, Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg

Rückfragen bitte an:
Gerhard Bischoff
Sönke Fries

Tel. 040-181 75 220
Tel. 040-723 40 595

Anmeldung und Informationen in den Kontaktstellen!

BAV-Jugend
14.01.

Jugendhauptversammlung für alle Jugendlichen
um 18.30 Uhr
im Clubhaus des VFL Lohbrügge,
Binnenfeldredder 9, 21031 Hamburg
Info bei Andreas Schweitzer: Tel. 04104-690 500

Süßwasser
28.03.
Anangeln, Jugend und Erwachsene *
24.04.
Karpenangeln, Heinrich-Osterath-Straße *
08.05.
Hornhechtangeln, Ostsee mit Fahrgemeinschaft*
30.05.
ASV: Hamburger-Jugendanglertag, Große Elbe *
06.06.
BAV Sommerangeln, Jugend und Erwachsene *
19.-20.06. Nachtangeln Fersenweg *
28.-29.08. ASV Nachtangeln *
10.-11.09. Krüzen, Nachtangeln *
10.10.
BAV Abangeln, Jugend und Erwachsene *
27.11.
ASV Buttangeln *
* Umlage 2,50 €, die Köder werden gestell. Bei Nachtangelveranstaltungen ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Fliegenfischen
18.04.

Anfischen, Teffen 7 Uhr Langelohe, Umlage 8,--€

06.06.

Schnuppertreffen 10 - 13 Uhr in Langelohe

19.09.

3. BAV Fliegenfischerpokal, Treffen um 7 Uhr in
Langelohe, Umlage 8,-- €.
Für Essen und Trinken wird gesorgt

Unsere Gruppentreffen finden im Sommer wöchentlich am
Dienstag ab 18.00 Uhr in Langelohe statt. Im Winter treffen
wir uns jeden 2. Dienstag im Monat im Vereinshaus.
Oktober - März im Vereinshaus Heinrich-Osterath-Str.
April - September in Langelohe
Informationen:
Frank Mausolf

Tel. 040-739 31 521 + 0177-723 86 74

Süßwasser
28.03.

Anangeln * Anmeldung bis zum 21.03.2010

06.06.

Sommerangeln * Anmeldung bis zum 30.05.2010

Anmeldungen bis spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung bei:

11.09.

Casting, Treffen 14 Uhr, Vereinshaus H. O.-Str.,
Anmeldung bis zum 04.09.2009

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

11.10.

Abangeln * Anmeldung bis zum 04.10.2010

*

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

Salzwasser
Die Jugendlichen können an allen BAV-Meeresterminen
teilnehmen. Anmeldungen für BAV-Salzwasserveranstaltungen bei Andreas Schweitzer: Tel. 04104-690 500

Informationen und Anmeldungen bei:
Thomas Brückner: Tel. 040-98232263 oder 0175-2011401
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Fangberichte

Der Zander aus der Elbe

D it und Dat
Paul Skibitzki hat nicht
nur bei Preisausschreiben Glück, sondern
kann auch angeln.
Am Montag, den 28.
Juli fuhr er an die ASVStrecke der Elbe.
Um circa 17.30 Uhr biss
dieser Zaander auf einen Gummifisch von
Kopyto. Nach einem ordentlichen Drill konnte
er ihn sicher landen.
Das
Prachtexemplar
hatte ein Gewicht von
3000 Gramm und war
72 cm lang.
Herzlichen
wunsch Paul.

Ein neuer Grill
für den BAV
Diese drei leisteten 74
ehrenamtliche Arbeitsstunden
Von Ulf Großmann
Manfred Kanter, Freunde nennen ihn Fred, Mitglied in unserem Verein seit 37 Jahren hat in den
vergangenen Wochen viel Zeit in seiner Werkstatt verbracht. Mit tatkräftiger Unterstützung von
Thomas Brückner und Peter Höhncke (beide bekannt durch die immer hervorragend organisierten
Süßwasserveranstaltungen) haben die drei insgesamt 74 ehrenamtliche Stunden gearbeitet, um ca. ein
Zentner Edelstahl in einen Schwenkgrill zu verwandeln, der hinsichtlich Größe und Qualität seines Gleichen sucht.
Am 1. November 2009 wurde der Grill an den
BAV übergeben, so dass er ab sofort bei zukünftigen Veranstaltungen (z.B. An- und Abangeln) eingesetzt werden kann. Ich werde ganz sicher dabei
sein und freue mich schon jetzt auf leckere Koteletts und Würstchen in 2010! Der BAV dankt den
„Drei Herren vom Grill“ für diese tolle Initiative! ❐
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Glück-

Kontaktstellen: Was kann man wo?
Bergedorfer Angler-Centrum

Bahnhofsgaststätte Fünfhausen

Anschrift: Curslacker Neuer Deich 66, 21029 Hamburg

Anschrift: Lauweg 4 (am Sandbrack), 21037 Hamburg

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 - 19.00 Uhr
Samstag
8.00 - 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:
ab 10.00 Uhr
Dienstags Ruhetag

Hier können Sie:

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

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

Angelcenter Vögler

Pokale Lütten
Anschrift:
Lohbrügger Landstraße 9,
21031 Hamburg
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr

Anschrift: Billstedter Hauptstraße 69, 22111 Hamburg

Samstag
9.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 - 18.30 Uhr
Samstag
8.00 - 15.00 Uhr

Hier können Sie:

Hier können Sie:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

