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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Leser,

der 39. Bissanzeiger ist fertiggestellt. Erfreulicherweise haben wir für diese Aus-
gabe viele Fangfotos erhalten. Ist schon toll, was für schöne Fische in unseren Ge-
wässern gefangen werden. Das Preisrätsel mit einer von der Firma Rute&Rolle ge-
spendeten Multirolle sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Viele tolle Veranstaltungen haben stattgefunden. Unsere Ehrenamtlichen haben 
sich über Ihre gute Beteiligung sehr gefreut. Es gibt keine bessere Anerkennung, 
als Ihre Teilnahme an den Aktivitäten.

Für den BAV war 2011 ein gutes Jahr. Der Mitgliederbestand hat sich um ca. 30 
Mitglieder erhöht. Damit hat der Verein sich in den letzten zwei Jahren um ca. 50 
Mitglieder vergrößert. Dies ist eine schöne Entwicklung. 

Wir haben uns sehr gefreut, in diesem Jahr wieder eine Spende von der Hambur-
ger Sparkasse aus dem Zweckertrag des Lotteriesparens erhalten zu haben. Vielen 
Dank hierfür an unsere Hausbank.

Alle die mit Werbung und Inhalten zu dieser Zeitung beigetragen haben gilt un-
ser Dank. Besonders danken möchte ich an dieser Stelle nicht nur den Ehrenamt-
lichen sondern auch ihren besseren Hälft en, die tolerant die Freizeitaktivitäten 
Ihrer Partner akzeptieren und sich zum Teil auch noch selbst mit einbringen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unserer kleinen Vereinszeitung und 
wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes sowie der Redaktion ein schönes Weih-
nachtsfest. Starten Sie gut in die Angelsaison 2012.

Ihr Wolfgang Beckmann

Von Wolfgang Beckmann

Vor einiger Zeit hatte unser Sport-
freund Th omas Kiefer die Aufgabe 
übernommen, den Gewässerpfl ege-
dienst durch die Abwicklung des Ein-
ladungsverfahrens zu unterstützen. 
Leider hat Th omas aus persönlichen 
Gründen dieses nicht immer ganz 
leichte Amt niedergelegt. Der Vorstand 
dankt ihm für die geleistete Arbeit.

Erfreulicherweise hat sich unser stell-
vertretender Vorsitzender Siegfried 
Schramm spontan bereit erklärt, diese 

Lücke zu schließen. Also werden Sie in 
Zukunft  wieder Ihre Einladungen zur 
Ableistung Ihres Beitrages in Arbeit 
von Siegfried erhalten.

Unser Sportfreund Bernhard Hübner 
hatte bereits in den Jahren 2000 bis 
2009 den Gewässerpfl egedienst unter-
stützt. Erfreulicherweise hat sich Bern-
hard nun spontan bereit erklärt, wie-
der mitzumachen und ist ab 01.10.2011 
wieder dabei. 

Vielen Dank für Eurer Engagement.        
❐

Veränderungen im 
Vorstand
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Von René Fries

Am 10. September 2011 trafen sich 22 Ju-
gendliche aus mehreren Bundesländern 
bei bestem Wetter in Burgstaaken auf 
Fehmarn zum gemeinsamen Natur- und 
Kunstköderangeln und Pilken. Zum er-
sten Mal wurde das Bundesjugendfi schen 
an zwei Tagen durchgeführt. Der Wetter-
bericht sagte für das Wochenende per-
fektes Angelwetter voraus und so konnte 
es losgehen. 

Nach der Begrüßung und Bekanntgabe 

der Mindest-
maße stach die 
MS Südwind 
mit Kapitän 
Willi Lüdtke 
pünktlich um 
7 Uhr in See. 
Etwa eine hal-
be Stunde nach 
dem Auslaufen 
schallte kräf-
tiges „Petri 
Heil“ über die 
Ostsee. 

Von René Fries

In der Nacht zum 27. August mach-
ten sich Justus Bubbers und Lukas 
Gottschalg mit den anderen U21-
Meeresanglern auf die Reise nach 
Livorno zu den Weltangelspielen. 
Obwohl viel Stau den Autoverkehr be-
hinderte, kamen sie rechtzeitig am 
Veranstaltungsort an. 

Die Jungs hatten sich schon im Vor-
wege mit reichlich Material versorgt, 
um genügend Vorfächer vorbereiten 
zu können. Die Erfahrungen aus den 
vergangenen Jahren sowie diverse Mu-
stervorfächer halfen, gut ausgerüstet 
das bevorstehende Ereignis anzuge-
hen. Der eigentlichen Veranstaltung 
ging ein Trainingsangeln voran. Als 
Köder dienten Tintenfi sche und Gar-
nelen sowie Muscheln. Die Muscheln 
stellten sich als der schlechteste Köder 

heraus, es gingen kaum Fische an den 
Haken. Die Tintenfi sche wurden aus-
genommen, das Fleisch weichgeklopft  
und in Streifen geschnitten. Das war 
der verlockendste und haltbarste Kö-
der.  

Kurze Zeit nach dem Auslaufen der 
Angelboote aus dem Hafen wurde der 
Anker ausgelegt und die Jungs konn-
ten ihre ersten Fische anlanden. Der 
Fischbestand war groß. Deshalb gin-

gen meist sogar drei Fische auf einmal 
an die drei Haken. Bestens vorbereitet 
galt es, die Erfahrungen des Trainings 
umzusetzen. Kleine Tricks zeigten 
große Wirkung. Beispielsweise wur-
den die Mundschnüre und die Haupt-
schnur etwas verstärkt, um den Drall 
aus der Schnur zu nehmen. Am ersten 
Veranstaltungstag erzielte unser Team 
hervorragende Ergebnisse, die zeigten, 
dass sich die ganze Vorarbeit off en-
bar gelohnt hatte. Leider brachten der 
zweite und dritte Tag trotz allem ein 
wenig Pech mit sich. Am Ende stand 
fest: Die erfolgreichsten U21-Mee-
resangler kommen aus Italien. Unsere 
Jungs belegten den fünft en Platz.

Unabhängig vom Ergebnis zählt für 
uns die Gemeinschaft . Und da hatte 
André Meister (Coach) den Jungs ein 
dickes Lob ausgesprochen. Immer wa-
ren sie hilfsbereit zur Stelle, wenn es 
beispielsweise ans Aufk laren der Boote 
ging. Sehr oft  wurde er auf das tol-
le Verhalten der Jungs angesprochen. 
Dazu haben sie geangelt wie die Welt-
meister – nur das zum Angeln eben 
doch notwendige Glück hat manchmal 
gefehlt. 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren 
Förderern und den Familien unserer 
Angler, die die Teilnahme an den Welt-
angelspielen erst möglich gemacht ha-
ben. Auch sei den Senioren gedankt 
die mit Tipps und Mustervorfächern 
ihre Erfahrung weitergegeben haben.      
❐

Viele Fische beim Bundesjugendfi schen 
des Deutschen Meeresanglerverbandes

Meisterhafte Jugend-
Meeresangler bei den 
Weltangelspielen in 
Italien
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Von  Frank Mausolf

Bei strömendem Regen trafen sich am 
Sonntag, den 18.09.2011 um 7.00 Uhr 
zwölf Fliegenfi scher in Langelohe, um 
mit den Fliegen den Sieger des 3. BAV 
Fliegenfi scherpokals zu ermitteln.

Zum Glück hörte der Regen schnell auf 
und es wurde noch ein schöner Tag. So 
fi schten alle eifrig drauf los. 

Leider waren die Fische wieder mal 
sehr launisch und zeigten nach kurzer 
Beißzeit nur noch wenig Interesse an 
den liebevoll gebundenen Fliegen. So 
wurden während des Angelns sämt-
liche Fliegen aus der Dose durchpro-
biert. Letztendlich konnten 16 Forel-

len gelandet werden. Der Titelvertei-
diger des 2. BAV Fliegenfi scherpokals 
Alex Povstjuk schlug wieder zu und si-
cherte sich den Sieg mit vier Forellen. 
Platz zwei ging an den Sieger des An-
fi schens Stefan Grabowski mit eben-
falls vier Fischen, die aber etwas klei-
ner waren. Platz 3 ging an Gernot But-
kereit mit drei gefangenen Forellen. 
Leider fi ngen fünf Angler keine Fische, 
die aber als Motivation eine kleine Auf-
merksamkeit erhielten. 

Abschließend wurde gegrillt und ge-
fachsimpelt. Rückblickend auf die 
Angelsaison der Flugangler möch-
te ich mich bei allen Fliegenfi schern 
und Helfern bedanken. Es waren zwei 

schöne Veranstaltungen an denen wir 
viel Spaß hatten, auch die Treff en in 
Langelohe waren gut besucht. Am 
meisten hat mich der Fortschritt un-
serer neu angefangenen Mitglieder be-
eindruckt, die gezeigt haben, dass es 
gar nicht so schwer ist, das Fliegen-
fi schen zu erlernen. 

Die Übergabe des Königspokals der 
Fliegenfi scher fi ndet beim Grün-
kohlessen statt. Mal sehen wer der Ge-
samtsieger 2011 wird? So, jetzt stehen 
unsere Bindeabende an und ich hoff e 
auf rege Beteiligung. Denn nächstes 
Jahr greifen wir wieder an und zeigen 
Alex, dass auch wir Fliegen binden 
können.      ❐

Wenige Minuten später wurden 
die ersten Dorsche über die Re-
ling gehoben. Unter anderem 
half Jannis Th orand den Jugend-
lichen beim Landen der Fische. 
Gefangenen wurden Dorsch, 
Wittling und Klieschen sowie 
zwei Makrelen. Erfreulicher-
weise gingen wenig unterma-
ßige Dorsche an den Haken. 

Beim Naturköderangeln hat-

te ein Jugendlicher aus Sachsen-Anhalt 
mit 39 Fischen die Nase vorne. Fast alle 
waren am Ende des ersten Angeltages 
mit sich und der Ausbeute zufrieden und 
freuten sich über den Fang und das fol-
gende Kunstköderangeln. 

Der zweite Tag begann mit einem kräf-
tigen Regenguss der auf die Gemüter 
drückte aber pünktlich zum Angelbe-
ginn aufh örte. Der Wind wehte ein wenig 
kräft iger als am Vortag, aber die Bedin-

gungen fürs Pilken waren optimal. Eini-
ge Jungs versuchten sich auch im Jiggen. 
Beide Methoden waren erfolgreich. An-
fangs wurde im Heck besonders gut ge-
fangen, später waren alle Teilnehmer er-
folgreich. Manch tolle Dorschdoublette 
wurde nach oben gekurbelt. Wittlinge 
wurden eher selten gefangen. 

Bester Jugendlicher vom BAV war Jan 
Th orben Rudnick mit Platz 7.        ❐

3. Fliegenfi scherpokal
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25 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft  

Jürgen  Bolz
Joachim Böttger
Heinz Dettmann
Klaus Hoick
Michael Medag
Wolfgang Steff en
Holger Steinböck
Volker Tiedemann

Franz-Hermann Vandrey
Gunnar Vogt

40 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft 

Werner  Behrendt
Horst Flügge
Alfred Fritsche
Henry Hoekendorf
Manfred Kantel

Andreas Köppe
Udo Lambrecht
Reinhold Lübke
Günter Möller
Gerhard Schiemann
Heino Schmidt
Helmut Schröder
Horst Voß
Gerald Wahrendorf

50 Jahre 
BAV-Mitgliedschaft 

Gerhard Buks
Hans-Jürgen Köppe
Hans Owe
Heinrich Querfurt
Arno Röhr
Hans Römmer
Peter-Hinrich Stollberger
Gerd Strassburg

Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 2012 ein. Sie fi ndet am 09. März 2012 
um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Vereinshaus des ASV-Bergedorf-Lohbrügge, Krusestraße 7, 21033 
Hamburg statt.

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

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 06.01.2012 beim Vorsitzenden (Achim Kröger, 
Curslacker Deich 383, 21039 Hamburg) einzureichen.

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

Haushaltsjahr 2011
5. Bericht der Revisoren    

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

für den Vorstand oder sonstige 
Amtsträger falls erforderlich

9. Haushaltsplan 2012

10. Satzungsänderung *
11. Änderung der Beitragsordnung *
12. Änderung der Gewässer-

pfl egedienstordnung *
13. Anträge
14. Verschiedenes

*   Die Änderungen zu den Tagesordnungspunk-
ten 10 - 12 beinhalten überwiegend steuerlich er-
forderliche Anpassungen, redaktionelle Ände-
rungen und Vereinfachung von Arbeitsabläufen.

 Die genauen Formulierungen erhalten Sie mit der Zu-
sendung der Beitragsmarken 2012 im Dezember.

Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder des BAV. Bei der 
Einlasskontrolle bitte den gültigen Sportfi scherpass vorle-
gen. Zusätzlich stehen dann die Änderungen auch auf der 
Homepage zum Download zur Verfügung.

Der Vorstand

Einladung der Jubilare

Jahreshauptversammlung 2012

11.1. GGGeGeGenenehhmhmiigigununungg g dddederr 
Tagesordnung: 
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Von Peter Wessendorff 

Wenn us lütt Buttjer, de Th orsten, 
„Tant Ida“ höörn deit, denn ward he 
jieperig, denn is he heel ut de Tüüt. 
Dorbi is Tant Ida gor nich us Tant, nee, 
dat is de Fründin vun us Oma. As sun 
Tant süht de Ida, fi nd ik, avers nich ut. 
Wenn ik ehr seh, mutt ik jümmers an 
Hänsel un Gretel denken. Ik will nich 
slecht vun ehr snacken, se is een Seel. 
Wat dat Huus angeiht, dor krieg ik dat 
Märken ok nich ut’n Kopp – blots ut 
Leevkoken is dat man nich.

Wat den Jung nu so drieven deit, will ik 
di verkloorn. Dat is nich Tant Ida, nee, 
dat sün ehr Viecher. Se hett een Zeeg, 
een Swien, Karnickels, Höhner, twei 
Göös, een Katt un denn noch Lora. 
Dat is een Ara, een Papagoi, wo sna-
cken kann. He seggt jümmers „Ernst“. 
Un wenn du em fragen deist, wokeen 
dat is, denn seggt he wedder „Ernst“. 
Ernst weer de Keerl vun Ida, Kaptein 
op groote Fohrt. Vör lange Tiet hett he 
maal den Vagel mitbröcht. Siet Ernst 
mi sien Schipp afsopen is, hett Lora 
allens anners vergeten, je seggt blots 
noch „Ernst“, johr-in, johr-ut. Wenn 
de lütte Th orsten em fragen deit, of 
he een Nutt hebben wull, seggt he ok 
„Ernst“. Wat för’n Gaudi för den Lüt-
ten. Un de Vagel weer eerst een High-
light! Nu geiht dat wieder, he suust dör 
de Köök op’n Hoff . De Höhner stöövt 

ut’nanner, de Th orsten löppt wieder 
över de Wisch – an de Bill? Nee, hüüt 
löppt he nich ganz dorhen. De Fisch 
sün nich ganz so wichtig, avers de 
Zeeg op de Wisch rangeert noch vör 
den Papagoi. De is so richtig kuschelig, 
de kann he knuddeln, striekeln, eien. 
Dat süht meist so ut, as harrn de bei-
den sik leev – ok wenn em de Melk un 
de Quark vun de Zeeg nich smecken 
doon.. Un rüken doon se as son olln 
Pi.........., na, ik will maal lever seggen, 
de rüük so sööt, dat mi dat in de Nees 
kribbeln deit. Womööglich liggt dat an 
mien Nees, avers verstahn kann ik den 
Lütten. Ik heff  maal een Sluck nahmen, 
nix gegen Tant Ida, man mi dücht, de 
Zeeg hett bie’t Melken son lüttbeten in 
de Melk rinmiecht.

Ok wenn de Zeegenmelk nich smecken 
deit, bi Ida is dat jümmers een Beleev-
nis. Denn wiest se di de Gössels, de lüt-
ten Karnickels, un bi de Söög mit de 
Farken möt wi ok noch rinkieken. Den 
Höhnerschiet kannst di jo later wed-
der vun de Büx un vun de Schöh afwi-
schen.

Nu sitt wi in de Döns bi Koffi   un Ap-
pelkoken un klöönt över düt un dat, un 
anbi vertellt Tant Ida, dat in’t Fröhjohr, 
as de Snei un dat Ies smolten weern, de 
Bill wedder över de Wisch, över den 
Hoff  un denn in de Köök und de Döns 
lopen is. Son Arger wat das is! Un de 

Fisch kunnen direktemang in de Pann 
swimmen! „Jo“, segg ik to Tant Ida, 
„wenn dat mit dat Klima so wiederge-
iht, denn warst woll bald afsupen.“

De lütt Th orsten seet de ganze Tiet op 
dat Kanapee un smuust mit de Katt. Mi-
teens föhrt he hooch un schreet:“Nee, 
Tant Ida dröff  nich afsupen. Dor mööt 
wi een Diek üm dat Huus moken, so 
een as an de Elv. Dor köönt wi glieks 
morgen mit anfangen. Ik will nich, dat 
Tant Ida un dat ganze Vehtüüg afsupen 
deit!“ „Ach, mien Jung, dor mook di 
man keenen krusen Kopp. Bit dat Wa-
ter so hoch kümmt, dat Tant Ida afsu-
pen deit, duurt dat noch 100 Johren.“ 
„Jo, Papa, graad dorüm. Kiek maal, se 
pett all mit den een Foot jümmers so 
dwars, un in 100 Johren kann se seeker 
gor nich mehr lopen, un swemmen all 
gor nich.“       ❐

Tant Ida

W at för Plattdüütsche !

Stoof    Rechtsanwälte
Rainer Stoof

Familienrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht

Walter Brangsch
Verkehrsrecht

Miet- und Leasingrecht
Privates Baurecht

Stoof / Brangsch
Erbrecht

Vertragsrecht
Öffentliches Baurecht

Ernst-Mantius-Str. 1       21029 Hamburg       Telefon 040 / 726 943 - 0
Telefax 040 / 721 85 81       eMail: stoof.rechtsanwaelte@verratnix.de
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Von Th omas Brückner 
und Peter Höhncke       

Früh um 7:00 Uhr stehen 56 fi schhung-
rige Teilnehmer, darunter 2 Frauen so-
wie 6 Jugendliche, gut gelaunt bereit 
an ihren ausgelosten Angelplätzen, um 
den Forellen den Garaus zu machen. 
Wer sich nicht warm eingepackt hatte 
kämpft e lange Zeit mehr mit der Kälte 
als mit den Fischen!! Gott sei Dank nur 
eine trockene Kälte und kein Regen. 

Es wurden bis Veranstaltungsende 
dann auch ganze 57 Fische gefangen! 
Statistisch gesehen, würde das bedeu-
ten, dass 55 der Teilnehmer einen, ein 
Teilnehmer sogar zwei Fische gefan-
gen hat. Doch leider weit gefehlt, denn 

den ersten Platz mit 8 Fischen belegte 
Andreas Schweitzer, den zweiten Platz 
mit 6 Fischen belegte Sönke Fries und 
den dritten Platz mit 4 Fischen belegte 
Matthias Jens. Was bedeutet, dass der 
eine oder andere beim Abangeln leider 
ohne Fangerfolg teilnahmen.

Damit gehen die Pokale beim diesjäh-
rigen Abangeln komplett in die Mee-
resgruppe des BAV. Herzlichen Glück-
wunsch euch dreien.

Beim Fischlotto, schätzen wie viele 
Fische gefangen werden, kam der ju-
gendliche Marten Jens der Anzahl 
der tatsächlich gefangenen Fische am 
nächsten. Marten darf sich über eine 
neue Rolle der Firma Balzer freuen. 
Klaus Hoff man belegte hier Platz zwei, 
gefolgt auf Platz drei von Kurt Hiller-
mann, auch sie freuen sich über kleine 
praktische Präsente.

Auch die deft ige Erbsensuppe kam 
sehr gut an, denn Nachschlag war aus-
reichend vorhanden, so dass die Veran-
staltung mit fachsimpeln ruhig und ge-
mütlich ausklingen konnte.

Nun noch ein paar 
Sätze zum Schluss

Das Anmeldeverfahren hat sich gut ein -
geführt und bleibt auch für die Zukunft  
so bestehen.  Gefreut hat uns, dass 
viele neue Mitglieder den Weg zu unse-
ren Veranstaltungen gefunden haben. 

Bedanken möchten wir uns auch bei 
allen, die unsere Veranstaltung tat-
kräft ig unterstützten und sehr zum Ge-
lingen beigetragen haben. Besonderer 

Dank hier auch wieder an Gabi und Su-
sanne für Eure Mühe und Verständnis.

Peter und ich, freuen uns schon auf die 
Saison 2012 und wünschen euch allen 
ein schönes und besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Petri Heil, und wir sehen uns am Was-
ser.     ❐

VV Th B ü kkk d t Pl

Abangeln 2011
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Von Ulf Großmann

Das Sommerangeln stand unter einem 
guten Stern. Bei super Wetter fan-
den sich insgesamt 39 Angler in der 
Osterath-Straße zum Fischen ein. 
Es wurde gut gefangen und am Ende 

freuten sich Sönke Fries über 13, Hajo 
Stamm über 12 und Sebastian Hack-
mack über 10 Fische. Den Teilnehmern 
insgesamt war die große Freude über 
den erfolgreichen Tag anzumerken. 
Der Sportfreund Julian Wilkes freute 
sich über den größten Fisch des Tages, 

eine Forelle mit 52 cm. 

Beim sogenannten Fischlotto, bei dem 
die Anzahl der gefangen Fische zu 
Beginn der Veranstaltung geschätzt 
wird, gewann der Sportfreund Hans-
Joachim Schultz, dessen Schätzung 
dem Fangergebnis recht nahe kam. Er 
meinte, dass es 150 Fische werden und 
lag damit nur um einen Fisch daneben. 
Es wurden in Summe 151 Fische auf 
die Schuppen gelegt.

Abschließend wurde den Teilnehmern 
leckeres Grillfl eisch vom Grill gebo-
ten und das ließen sich die hungrigen 
Petrijünger nicht zweimal sagen. Al-
les in allem war das wieder ein schöner 
Angeltag mit einem wirklich klasse Er-
gebnis!      ❐

Von Ulf Großmann

Als der Wecker gegen 6.15 Uhr Alarm 
macht, ist es draußen noch tiefe, dun-
kle Nacht. Mit Mühe komme ich aus 
meinem warmen Bett und stelle fest, 
dass die Temperaturen da draußen 
knapp unter Null Grad liegen. Das 
passt ja gut zusammen mit dem heu-
tigen Abangeln, zu dem ich mich an-
gemeldet habe. Also nach einem Kaf-
fee ins kalte Auto (das ich zum Glück 
schon am Vorabend gepackt hatte) 
und bloß die im Kühlschrank liegen-

den Maden nicht vergessen (hätte ich 
bei den Temperaturen auch gleich ins 
Auto legen können...). Als ich um 6.40 
am Vereinshaus ankomme sind schon 
einige Experten vor Ort und bespre-
chen die richtigen Strategien, wie die 
Flossenträger zu überlisten sind. Was 
mir auff ällt ist, dass sich durch das ge-
änderte Anmeldeverfahren alles viel 
geordneter abspielt. Trotzdem haben 
einige Sportfreunde Bedenken, nicht 
rechtzeitig am Wasser zu sein und ha-
ben daher schon mal ihr Auto direkt an 

der Straße geparkt. Daran vorbei-
zukommen ist für mich (und ande-
re) bei der Abfahrt eine Herausfor-
derung.

Am Fersenweg See angekommen, 
geht’s über die mit Raureif be-
deckten Felder zu den vorher verlo-
sten Angelplätzen. Ich sitze auf dem 
Damm zwischen Teich 9 und 10. Da 
saß ich beim letzten Mal auch und 
war Schneider geblieben. Keine so 
guten Aussichten. Da ich Posenang-
ler bin (weil ich den Aufwand mit 
den Spirolinos scheue, weil zu viel 
Bewegung, bzw. zu wenig Erho-
lung), bin darauf angewiesen, dass 
die Fische zu mir kommen. Das sah 
an dem Morgen übrigens sehr gut 
aus, denn vor meinem Angelplatz 
war viel Bewegung im Wasser. 

Punkt halb acht Uhr liegt meine Pose 
genau an dem Platz, wo eben noch Be-
wegung war. Und die Bewegung setzt 
sich auf die Pose fort und sie wandert, 
pure Freunde um 7.32 Uhr. So kann es 
nun weitergehen, denke ich so um 7.33 
Uhr als ich die Forelle versorgt habe. 
Aber genau das passiert nicht (wäre ja 
auch wirklich zu viel des Guten gewe-
sen). Kurz darauf geht allerdings die 
Sonne auf und es gibt keinen besse-
ren Platz als auf dem Damm, um dies 
mit der Kamera festzuhalten (obwohl 
ich deswegen nicht gekommen war). 
Trotzdem sieht das Klasse aus und ent-
schädigt. 

Dann war allerdings tote Hose bis 12 
Uhr, nicht ein einziger Biss (aber zum 
Glück nicht nur bei mir, auch meine 
Nachbarn gucken in die Röhre). Nur 
die Spirolinoexperten (insbesondere 
Andreas Schweitzer) hinter mir, zieht 
einen Fisch nach dem anderen. Aber 
es war ja meine Entscheidung, den 
Tag nicht in Hektik ausarten zu lassen. 
Trotzdem war es ein schöner Angeltag, 
und diesmal war ich zumindest nicht 
Schneider. Ich bin beim nächsten Mal 
wieder dabei und freue mich auf viele 
Forellen.

Alles in allem haben Th omas und Peter 
wieder alles gut vorbereitet und die 
Veranstaltung zum Erfolg geführt!    ❐

Sommerangeln 2011

Bei Frost im Dunkeln aus dem Bett
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Von Ulf Großmann

Der Landmarkt im September jeden 
Jahres ist für unseren Anglerverein im-

mer eine gute Gelegenheit, sich inte-
ressierten Angelfreunden als auch der 
gesamten Öff entlichkeit zu präsen-
tieren. Ebenfalls nutzen unsere Mit-

glieder in je-
dem Jahr die 
Mögl ichkeit , 
mit dem BAV 
in Kontakt zu 
treten. Trotz 
der vielen Ar-
beit der Vorbe-
reitung macht 
es allen Betei-
ligten immer 
wieder viel 
Spaß, „Dienst“ 
auf dem Land-
markt am BAV 
Stand zu lei-
sten. Allen 
Fr e i w i l l i ge n 
möchte ich an 
dieser Stelle 
herzlich dan-
ken! 

In diesem Jahr wurden wir wieder stark 
von den Angelmagazinen „Fisch& 
Fang“, „Rute& Rolle“, sowie dem 
„Blinker“ unterstützt. Insbesondere 
die Hauptpreise unseres Hauptspon-
sors „Rute& Rolle“ waren für viele Be-
sucher des Standes Anreiz, beim dies-
jährigen Preisausschreiben mitzuma-
chen. Die Gewinner, Karin Simoneit 
(Rodpod) und Michael Pose (Ruten-
tasche), wurden im Rahmen unseres 
Räucherfestes ausgelost und haben 
sich sehr über die Preise gefreut. Al-
len Sponsoren gilt hier noch mal mein 
herzlicher Dank. 

Eine weitere Erkenntnis des Land-
marktes ist, dass sich die Angelfi sche-
rei off enbar immer größerer Beliebt-
heit erfreut. Die Nachfrage nach Fi-
scherkursen und der Aufnahme in 
den Verein steigt. Auch im kommen-
den Jahr werden wir wieder vor Ort 
sein und freuen uns über den Besuch 
unserer Mitglieder und solcher, die es 
gerne werden wollen.      ❐

Landmarkt 2011



11

Von Michael Grabowski

Am 3. Oktober war es endlich soweit, 
der Tag des Räucherfestes war gekom-
men.

Es war für mich das erste Räucherfest 
und die 2. Veranstaltung nach dem 
Tod von Fritz Meincke. Die Erwar-
tungen der Mitglieder waren natürlich 

hoch, weil sie von Fritz immer eine 
klasse Organisation gewohnt waren 
und nicht zu vergessen, Fritz hatte das 
Wetter immer gut im Griff . 

Um das Wetter brauchten 
wir uns nicht zu kümmern, 
das war schon in Ordnung. 
Aber die Planung der Ein-
käufe, Fische schlachten 
fürs Räuchern, sowie die 
Brötchen zu bestellen und 
abzuholen und das Zelt auf-
zubauen, damit sich alle Be-
sucher auf der Veranstaltung 
wohl fühlen. Dafür braucht 
man Leute die mit anpa-
cken. Denn ohne das so ge-
nannte Helferteam wären 
solche Veranstaltungen nicht möglich. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei 
meinen Vereinskollegen mit den grü-
nen Jacken und Hemden besonders 
bedanken. Mein besonderer Dank gilt 

auch unseren Frauen, 
die die Küche gerockt 
und im Minutentakt 
Fischbrötchen und 
Fisch für den Verkauf  
vorbereitet und auch 
verkauft  haben. Un-
sere Frauen sind al-
lerdings noch nicht 
einmal Mitglieder im 
Verein, und machen 
das alles aus reiner 
Freude.

Unseren Räuchermännchen Horst und 
Siggi, die den ganzen Tag im Rauch 
standen, danke ich  auch besonders, 

denn ohne die beiden würde es kei-
ne Räucherfi sche  geben. Danke sagen 
möchte Ich auch Henri Schultz und 
seiner Frau, die uns alle wieder mit 
Köstlichkeiten vom Grill und aus dem 
Zapfh ahn versorgt haben. Ebenfalls 
bei Manfred Selck, dem Mann im Hin-
tergrund, der für die Sauberkeit und 
viele andere Dinge zuständig ist. Wir 
alle geben unsere Freizeit für Gesel-
ligkeit im Verein und das machen wir 
gerne.

Ich hoff e, wir sehen uns am 1. Mai 2012 
bei Frühschoppen und Flohmarkt ge-
sund und munter wieder. Kommt gut 
durch die kalte Jahreszeit.       ❐

Räucherfest 2011

Odemanns Heck 4 · 21039 Hamburg

 Heizungs- u. Sanitärtechnik

 Notdienst  Öl / Gas / Solar

Tel. 040 / 72 34 02 93
Telefon 040 / 737 25 71
www.zeynholzbau.de

Zimmerei • Innenausbau • Abbundtechnik
• Holzrahmenbau • Bedachungen
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Hallo Angler,

nun möchte ich auch mal  einen tollen Fang melden.

Heute am 29. Juni ging ich zur Großen Elbe nach Altengamme um 
einen Zander zu fangen. Vor den Buhnenköpfen raubten jedoch 
die Rapfen und ich montierte einen  goldenen Mepps 3 von Aglia.

Nach ein paar Würfen dachte ich, einen Rapfen gefangen zu ha-
ben. Doch dann landete diese schöne Meerforelle in meinem Ke-
scher. Die Freude war natürlich groß, da der Fisch ein Maß von 
56 cm mit 2,2 kg hatte.

Toll das es wieder Meerforellen in der Großen Elbe gibt.

Petri Heil von Th omas Boye

Von Antonino Borzi 

Am 17.07.2011 fi ng ich ei-
nen Zander mit einer Län-
ge von 81 cm und einem 
Gewicht von 4,2 kg. An 
der großen Elbe mit 
einem Gummifi sch. 

Der nächste Zander biss 
am 28.08.2011 an der 
großen Elbe auf einen 
Gummifi sch. Er hatte 
eine Länge von 76 cm und 
ein Gewicht von 3,6 kg.

Ebenfalls an der großen 
Elbe biss am 03.09.2011 
ein weiterer Zander auf 
einen Gummifi sch. Die-
ser Zander hatte eine Län-
ge von 80 cm und ein Ge-
wicht von 4,4 kg.

Von Klaus Skibitzki 

Am 29.04.2011 fi ng mein Sohn Paul Skibitzki in der Do-
ve-Elbe (ASV-Strecke) mal wieder einen tollen Barsch 
mit einem Rubber Jig.

Der Barsch war 42 cm lang und hatte ein Gewicht von 
1,3 kg.1,3 k

3 x 
Zander-

glück
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Drei Spiegelkarpfen fi ng Sebastian 
Hottenrott in diesem  Sommer.  Am 
05.07.2011 fi ng er in der Gose Elbe ei-
nen 33-Pfünder von ca 88 cm und  
dann noch einen 37-Pfünder vom 89 
cm. Beide Karpfen nahmen einen Tor-
Ben-Boilie.

Am 04.08.2011 ging es wieder an die 
Gose Elbe, wieder mit Tor-Ben Boilies. 

Diesmal konnte ein Spiegelkarpfen 
von sage und schreibe 38 Pfund bei ei-
ner Länge von 89 cm dem Köder nicht 
widerstehen. 

Von Viktor Berg 

In diesem Mai Monat habe 
ich mir die große Elbe zum 
Karpfenangeln vorgenommen.

Kein Gewässer war für mich in 
den letzten Jahren so schwierig 
wie die Elbe, jedes mal bin ich 
blank ausgegangen. 

Im Laufe der Zeit habe ich 
gemerkt, „es muss einen 
Trick geben, es kann nicht 
sein, dass es in der Elbe keine 
Fische gibt“.

Jedes mal fängt man nur das-
selbe: Brassen, Brassen und 
Brassen, doch das ist immer 
noch nicht das einzige Pro-
blem. Raubfi schangler, zu 
starke Strömung, Dreck in 
der Schnur, Hänger, schlech-
tes Wetter, Ebbe und Flut 
sind nur manche der Pro-
bleme mit denen man zu 
kämpfen hat, wenn man 
an der Elbe richtig fi schen 
möchte.

Dieses Jahr habe ich den Dreh heraus bekommen und lande-
te in mehreren Tagen diese Pracht-Karpfen.

Der kleinste Karpfen hatte ein Gewicht von 6,1 kg und der 
größte (siehe Foto) 19,5 kg mit 94 cm.

Auf den Fotos zu erkennen sind: Spiegelkarpfen 19,5 kg, 
18 kg und ein Schuppenkarpfen von 13 kg.         ❐

3 x Karpfenglück

Karpfen aus der großen Elbe



14

Von Andreas Schweitzer  

Vom 23.4.2011 bis zum 29.4.2011 fuh-
ren Mitglieder der Meeresgruppe des 
BAV zusammen mit sieben Jugend-
lichen nach Dänemark auf die Insel 
Langeland. Bei tollem Wetter hatten 
wir endlich auch mal wieder Glück mit 
unserem Fang. Gewohnt haben wir in 
Ferienhäusern auf der Westseite der 
Insel in Ristinge.

Insbesondere die beiden Brandungs-
angeln beim „Grafen“ waren richtig 
gut. Etliche schöne Plattfi sche und 
Dorsche wurden gelandet. In manchen 
Ferienhäusern wurden sogar die Ge-
friermöglichkeiten knapp.

Die beiden Kuttertouren mit kleinen 12 
Personen-Kuttern sollten von Spods-
bjerg aus stattfi nden.

Bei unserem Naturköderfi schen war 
das auch noch kein Problem. Dorsche 
waren die Hauptbeute. Nur der auf-
kommende Wind machte uns Sorgen! 
Wie sich dann bestätigen sollte, briste 
der Wind mächtig auf und drehte auf 
Nord-Ost. Die Kapitäne erklärten sich 
spontan bereit, die Pilktour am näch-
sten Tag nach Bagenkop zu verlegen. 
Dort waren dann zwar nicht mehr so 
viele Fische aber wir konnten gut im 
Windschatten von Langeland angeln.

Am Ende hatten wir so gut gefangen, 
wie schon lange nicht mehr. Bei der an-
schließenden Ehrung der besten Ang-
ler und einer schönen Grillparty wurde 
darüber abgestimmt, im nächsten Jahr 
wieder nach Langeland zu fahren.

Die meisten Fische bei den Senioren 
fi ng diesmal Jannis Th orand, während 
bei den Jugendlichen Justus Bubbers 
bester Angler wurde.

Persönlich hat mir an dieser Veranstal-

tung sehr gut gefallen, dass die Hilfsbe-
reitschaft  untereinander einfach klasse 
war!

Vielen Dank an Th omas Reinhardt vom 
Angelcenter Langeland für die pünkt-
liche Lieferung der Wattwürmer und 
der als Sachpreis gesponserten Angel-
rolle. Außerdem möchte ich mich bei 
dem Grafen Ahlefeldt-Laurvig dafür 
bedanken, dass wir seine Privatwege 
zum Strand nutzen durft en!

Im nächsten Jahr werden wir Voraus-
sichtlich relativ dicht beisammen auf 
der Ostseite der Insel in Osterskov 
wohnen. Dort können die Jugend-
lichen dann zu Fuß ans Wasser, um 
beim Brandungsangeln oder Blinkern 
Dorsche und Meerforellen zu fangen. 
Als Alternative ist auch die Miete eines 
Bootes vor Ort möglich! Außerdem 
gibt es in der Nähe der Hütten einen 
Forellensee.

Solltet ihr Interesse haben, im Jahr 
2012 dabei zu sein, kommt doch ein-
fach mal zu unserem Treff  im VFL-
Heim Lohbrügge.         ❐

Von Wolfgang Beckmann

Nach langer schwerer Krankheit ver-
starb unser Angelkamerad Gerhard 
Bischoff  am 11.08.2011.

Gerhard trat 1976 in den Bergedorfer 
Anglerverein ein. Sein großes Anlie-
gen war das Meeresangeln. So war es 
nicht verwunderlich, dass Gerhard, 
als im Jahr 1996 die Leitung unserer 
Meeresanglergruppe neu besetzt wer-
den musste, sich zum Obmann für das 
Meeresangeln wählen ließ. Mit un-
ermüdlichem Einsatz nahm er diese 
Aufgabe wahr. Unzählige Veranstal-
tungen und Ausfahrten wurden von 
ihm organisiert. Seine kameradschaft -
liche Art zeichnete ihn immer aus.

Von 2006 bis 2011 unterstütze Gerhard 
den geschäft sführenden Vorstand mit 

Rat und Tat. Gerhard war immer ein 
angenehmer und fairer Mitstreiter mit 
großer Fachkompetenz. Vielen nicht 
Meeresanglern wird Gerhard Bischoff  
auch noch als Mitglied der Versamm-
lungsleitung auf den Hauptversamm-
lungen bekannt sein. Leider musste er 
zur Hauptversammlung 2011 aus ge-
sundheitlichen Gründen sein Amt im 
geschäft sführenden Vorstand nieder-
legen.

Kurz vor seinem Tod wurde Gerhard 
am 8.06.11 noch als Dank für sein 
großes Engagement für den Angel-
sport mit der goldenen Ehrennadel des 
Angelsportverbandes ausgezeichnet.

Wir danken ihm und werden seiner 
stets gedenken. Unser tiefes Mitgefühl 
gilt seiner Familie.      ❐

VVon Andreas Schweitzer Die beiden Kuttertouren mit kleinen 1212 ttung sehr gut gefallen d

Meeresangeln auf Langeland

Ein Nachruf zum Tod von Gerhard Bischoff 
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Von Sönke Fries

Am 9.4.2011 starteten wir unser er-
stes Brandungsangeln. Nach lange an-
haltendem Nord-West Wind entschie-
den wir uns für Weißenhaus, nach ei-
ner Stärkung mit leckerem Spießbraten 
im Hof Bollbrügge. Wir angelten von 19 
Uhr bis Mitternacht. Die meisten Fische 
mit 10 Stück fi ng Adam Nowak, dicht 
gefolgt  von Toygart mit auch 10 Fi-
schen, aber etwas weniger cm.

Dritter wurde Jannis Th orand mit 5 Fi-
schen. Die größten Plattfi sche mit je-
weils 47 cm hatten Th omas Brückner 
und Andreas Schweitzer. Die größten 
Dorsche hatten Jannis Th orand und 
Peter Höhncke mit 48 cm. Insgesamt 
fi ngen 25 Angler 97 Fische.

Unsere Maitour fand bei bestem Som-
merwetter auf Langeland statt. Wir hat-
ten ein volles Programm. Am Sonntag 
gingen wir in die Brandung. Ergebnis 
über 200 Fische. Schöner Anfang. Die 
meisten Fische fi ng Jannis Th orand. 

Am Montag fi ngen wir dann bei 
unserem zweiten Brandungsangeln wie-
der knapp über 200 Fische. Es ging also 
gut weiter. Die meisten Fische fi ng da 
Toygart Puschin. 

Am Mittwoch hatten wir unser 
Naturköderangeln. Bei welligem Wet-

ter ging es auf den Langeland-Belt und 
endete mit 152 Fischen nicht ganz so er-
folgreich wie in der Brandung. Die mei-
sten Fische fi ng Martin Balzuweit. 

Unser Pilken mussten wir wegen des 
Wetters nach Bagenkop verlegen. Lei-
der machte es sich auch beim Fang be-
merkbar. Die meisten Fische fi ng hier 
Jannis Th orand.

Die Maitour war ein voller Erfolg….
gutes Wetter….viel Fisch. Nächstes Jahr 
geht’s wieder nach Langeland.

Am 7.5.2011 trafen wir uns wieder in 
Bollbrügge. Nach einem stärkenden 
Mittagessen fuhren wir nach Weißen-
haus. An diesem Abend fi ngen wir 122 
Fische. Die meisten fi ng Jannis Th orand 
mit 11 Stück, gefolgt von René Fries (8 
Fische) und Ede Scheurer (7 Fische).

Pilken mit der „Südwind“ von Burg auf 
Fehmarn am 29.5.2011. Wir fi ngen 157 

Dorsche. Die meisten Fische davon fi ng 
Andreas Schweitzer vor Jan Kaven und 
Rahpael Sikora.

Meeres-Casting  BAV + MCSV  am 
12.6.2011: 

Martin Balzuweit jun. baute für uns ei-
nen Parcours auf. Mit nur 15 Teilneh-
mern waren es leider nicht so viele wie 
gewünscht, aber wir hatten trotzdem 
unseren Spaß. Es ist eben nicht so ein-
fach, einen Kreis aus 50 m Entfernung 
von links anzuwerfen. Oder aber beim 
Brandungsweitwerfen auch noch gera-
de zu werfen. Nächstes Jahr werden wir 
wieder Meeres-Casting machen, hof-
fentlich mit mehr Teilnehmern.

Am 14.8.2011 fand das Naturköderan-
geln auf der Karoline statt. Bei nicht so 
angenehmem Ostwind fuhren wir auf 
die Ostsee. Trotz der schlechten Bedin-
gungen fi ngen wir fast 120 Dorsche. Die 
meisten fi ng ich, Sönke Fries, mit 8 Fi-
schen dann kam Andreas Schweitzer 
mit 7 und Bernd Jürgens mit 6 Fischen.

Bei all den positiven Fängen gegenüber 
den letzten Jahren, mussten wir auch 
Abschied nehmen von zwei Angelka-
meraden. Zum ersten von Rudi Lippert, 
der schon immer in der Meeresgruppe 
dabei war. Dann von Gerhard Bischof, 
der die Meeresgruppe jahrelang geführt 
hat. „Möget ihr in Frieden ruhen.“         ❐

Von Sönke Fries

Am 27.11.2010 trafen wir uns mit ca. 70 
Leuten um das Jahr 2010 zu beenden 
und für das Jahr die Angelkönige be-
kannt zu geben.

Die Königswertung hat gewonnen:

1.René Fries, 2.Sönke Fries, 3. Andre-
as Schweitzer

Den Abtuter belegte  Manfred Abel, 
der eine Gesamtplatzziff er von 177 
Punkten hatte. Wie üblich musste der 

Abtuter ein bisschen leiden. Er wur-
de den ganzen Abend mit nützlichen 
und auch unnützlichen Präsenten be-
schenkt. 

Bei den Jungendlichen belegte un-
ser amtierender Deutscher Meister im 
Brandungsangeln Jan Th orben Rudnik 
den ersten Platz.

Bei der cm-Wertung der Erwachsenen 
wurde Jannis Th orand Erster und das, 
obwohl er nur 5 Angeln mitgemacht 
hat. Sein Pilken mit 35 Fischen hat es 

aber gebracht.

Den zweiten Platz belegte Florian Perl 
und dritter wurde René Fries.

Unser Gabentisch war sehr gut be-
stückt. Wir danken unseren Spon-
soren: Fa. B.A.C., Frank Naubereit, 
Fa. Hart, Jannis Th orand, Rute & Rol-
le, Holger Bente, Fa. Balzer, Andreas 
Schweitzer sowie unseren Mitgliedern 
Manfred Abel, Klaus Hoik und Günter 
Möller.         ❐

VVVon Sönke Fries ter ging es ater ging es a

Jahresbericht 
Meeresangeln

VVon Sönke Fries Abtuter ein bisschen leiden Er wur- aber gebbebra hchchtt

Abschlussfeier der Meeresangler 2010
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Die Äsche 
(Th ymallus thymallus) 

Der Verband Deutscher Sportfi scher 
(VDSF), das Österreichische Kura-
torium für Fischerei und Gewässer-
schutz (ÖKF), das Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) und der Verband 
Deutscher Sporttaucher (VDST) ha-
ben die Äsche zum Fisch des Jahres 
2011 gewählt. 

Die Äsche gehört zu den schönsten 
Fischen unserer Flüsse. Mit der Wahl 
zum Fisch des Jahres soll auf die Ge-
fährdung ihrer Bestände in unseren 
heimischen Gewässern und auch auf 
die Beseitigung der Ursachen hinge-
wiesen werden 

Die Äsche reagiert von allen ein-
heimischen Fischen mit am emp-
fi ndlichsten auf Umweltverschmut-
zungen. Sie gehört zu den Ersten, die 
sich von verschlechternder Wasser-
qualität vertreiben lässt. Die Äschen-
bestände wurden vor 20 bis 30 Jahren 
durch die zunehmende Gewässer-
verschmutzung stark beeinträchtigt. 
Dank der großen Anstrengungen zur 
Reinhaltung der Gewässer ist inzwi-
schen diesbezüglich Besserung ein-
getreten, was aber nicht heißt, dass 
für die Äsche bereits Entwarnung ge-
geben werden kann. 

Der derzeit maßgebliche Grund für 
den Bestandsrückgang in zahlreichen 
Äschepopulationen sind die europa-
weit immer noch ansteigenden Kor-
moranbestände. Kormorane erbeu-
ten Äschen, wie vielfach angenom-
men wird, keineswegs nur in na-
turfernen Gewässerstrecken, son-
dern richteten insbesondere auch in 
den Äschenbeständen sehr naturna-

her und natürlicher Gewässern ver-
heerende Schäden an. Die Laichzeit 
der Äsche fällt zudem mit dem win-
terlichen Aufenthalt der Kormorane 
in Deutschland zusammen. Da sich 
die Laichplätze der Äsche über den 
natürlicherweise deckungslosen fl a-
chen Kiesbänken befi nden, sind sie 
während des Laichens eine leichte 
Beute. 

Die Äsche ist ein Standfi sch in küh-
len, klaren, schnellfl ießenden grö-
ßeren Bächen (ab 5-6 m Breite) und 
kleineren Flüssen. Sie ist der Leit-
fi sch der nach ihr benannten Äschen-
region. Das Verbreitungsgebiet der 
Äsche erstreckt sich über fast ganz 
Europa. Sie fehlt in Spanien, Südita-
lien, Irland und in den meisten Flüs-
sen der norddeutschen Tiefebene. 

Die Äsche gehört zur Familie der 
Lachsfi sche (Salmoniden). Sie hat ei-
nen mäßig langgestreckten, seitlich 
abgefl achten Körper. Der Kopf ist 
klein und besitzt eine spitze Schnau-
ze. Der Rücken ist graugrün oder 
bläulichgrau, Flanken und Bauch sil-
berweiß bis messingfarben gefärbt. 
Besonders auff ällig ist die große Rü-
ckenfl osse beim Männchen. Sie wird 
auch als Fahne bezeichnet und dient 
dazu in der Laichzeit die Aufmerk-
samkeit der Weibchen zu erregen. 
Das Gewicht einer ausgewachsenen 
Äsche kann bis zu 1,5 kg betragen, 
bei einer Länge von 50cm. In seltenen 
Fällen werden Äschen 70cm lang und 
bis zu 3 kg schwer. 

Die Äsche ist ein ausgesprochener 
Kleintierfresser (Insekten, Bachfl oh-
krebse). Größere Exemplare fressen 
gelegentlich auch Kleinfi sche (z.B. 

El-
r it z en). 
Zur Vermeh-
rung (März/
April) sucht die 
Äsche in ihrer 
direkten Um-
gebung geeignete 
Laichplätze mit 
Sa nd-K ie s - Se -
dimenten auf. 
Der weiter 
zunehmende 
F r a ß d r uc k d u r c h 
M a s s e n au f- treten von 
Kormoranen, haben europaweit den 
Äschenbeständen arg zugesetzt. Aus 
diesem Grund sollten die in den letz-
ten Jahren begonnenen Renaturie-
rungsmaßnahmen unserer Flüsse 
weiter vorangetrieben werden und 
Möglichkeiten zur Reduktion von 
Stauraumspülungen und Schwallbe-
trieb, der periodisch weite Kiesfl ä-
chen der Flüsse trockenlegt, gefun-
den werden. Denn nur in ökologisch 
funktionierenden Flusslebensräumen 
wird es langfristig möglich sein, die 
Äsche, als ein wichtiges Element un-
serer heimischen Tierwelt, zu schüt-
zen und zu erhalten. Die noch vor-
handenen guten Äschenbestände in 
verbliebenen gut strukturierten, na-
turnahen Gewässern müssen jedoch 
insbesondere vor dem anhaltend ho-
hen Fraßdruck der Kormorane be-
wahrt werden, da eine Widerbesied-
lung anderer Gewässerbereiche nur 
aus diesen Restbeständen heraus er-
folgen kann.          ❐

Der Verband Deutscher Sportfi scher e.V. informiert:

Die Äsche  
- Fisch 
des Jahres 
2011

her und natürlicher Gewässern ver-
heerende Schäden an. Die Laichzeit 
der Äsche fällt zudem mit dem win-
terlichen Aufenthalt der Kormorane 
in Deutschland zusammen. Da sich 
die Laichplätze der Äsche über den 
natürlicherweise deckungslosen fl a-
chen Kiesbänken befi nden, sind sie 
während des Laichens eine leichte 
Beute. 

Die Äsche ist ein Standfi sch in küh-
len, klaren, schnellfl ießenden grö-
ßeren Bächen (ab 5-6 m Breite) und 
kleineren Flüssen. Sie ist der Leit-
fisch der nach ihr benannten Äschen-

El-
r it z en). 
Zur Vermeh-
rung (März/
April) sucht die 
Äsche in ihrer 
direkten Um-
gebung geeignete 
Laichplätze mit 
Sa nd-K ie s - Se -
dimenten auf.
Der weiter 
zunehmende 
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Befreundete Taucher, die im Hohen-
deicher See ihrem Hobby nachgehen, 
berichteten in den letzten Jahren im-
mer öft er von dicken Boilie-Teppichen 
und anderem Anfütterungsmaterial, 
das auf dem Gewässergrund schim-
melt und belegten dies mehrfach auch 
mit diversen Fotos.

Bei dem Anfütterungsmaterial geht es 
um Mengen, welche durch die Fische 
nicht mehr konsumiert werden kön-
nen und durch ihren Phosphoreintrag 
zu einer Eutrophierung der Stillwasser 
führen.

Niemand will Massenentwicklungen 
von Algen in unseren Verbandsgewäs-
sern, welche letztlich das Gewässer, 
die gesamte aquatische Tierwelt und 

damit auch die Fische schädigen.

Ein entsprechender Maßnahmenplan 
für stark beangelte Gewässer ist auf 
Seite 51 bei Prof. Dr. Arlinghaus zu fi n-
den, aber der Sachverhalt ist in der Prä-
sentation sehr gut erfasst. (http://unio.
igb-berlin.de/abt4/mitarbeiter/arling-
haus/download/Anfuettern_Hessen_
Arlinghaus.pdf)  

Weiterhin ist zu beachten, dass die Be-
hörden der Hansestadt Hamburg eben-
falls darauf zu achten haben, dass wir 
unserer Hege- und Pfl egepfl icht nach-
kommen und uns von dort auch durch-
aus Sanktionen drohen könnten.

Um Verantwortung zu zeigen und dem 
frühzeitig entgegen zu wirken, hat sich 

das Präsidium des Angelsport-Verband 
Hamburg e.V. einstimmig dazu ent-
schlossen, ein Verbot von Vorfütte-
rung und Anfütterung für die stehen-
den Verbandsgewässer auszusprechen.

Nicht betroff en davon ist das Feeder-
angeln. 

Das Verbot gilt ab dem 01.09.2011.

Die Fischereiaufsicht ist angehalten, 
bei Zuwiderhandlung ein Platzver-
bot auszusprechen, bei Wiederholung 
droht der zeitweilige Ausschluss von 
den Verbandsgewässern.

Vorerst wird die Fischereiaufsicht Auf-
klärungsarbeit bei der Anglerschaft  am 
Wasser leisten.         ❐

In der letzen Woche hat der schleswig-
holsteinische Landtag die Novellie-
rung des Landesfi schereigesetzes be-
schlossen. 

Damit sind ein paar Änderungen 
eingetreten, die nicht nur alleine 
die Angler in Schleswig-Holstein 
betreff en, sondern all diejenigen, 
die in Schleswig-Holstein angeln 
möchten – also auch die Ang-
ler aus anderen Bundesländern.

Der Pressemitteilung des schleswig-
holsteinischen Ministerium für Land-
wirtschaft , Umwelt und ländliche Räu-
me ist folgendes zu entnehmen:

Eine der Änderungen betrifft   den so-
genannten „Urlauberfi schereischein“, 
der nun nicht mehr nur Hobby-Ang-
lern aus anderen Bundesländern, die 
keinen Fischereischein haben, zur Ver-
fügung steht, sondern auch von fi sche-

reischeinlosen Schleswig-Holsteinern 
erworben werden kann.

Diese Fischereierlaubnis ist auf 28 Tage 
begrenzt und soll künft ig auch über das 
Internet zu beziehen sein.

2. Die Pfl icht zur Zahlung der schles-
wig-holsteinischen Fischereiabgabe 
besteht nun auch für Angler (mit gül-
tigem Fischereischein) aus anderen 
Bundesländern. 

Das heißt, wer als Hamburger Angler 
(mit Fischereischein) künft ig an Nord- 
oder Ostsee (oder in einem son-
stigen schleswig-holsteinischen 
Gewässer) angeln möchte, muss zu-
sätzlich zur hamburgischen Fischerei-
abgabe auch noch die schleswig-hol-
steinische Fischereiabgabe bezahlen.

3. Auch wurde nun das Verbot des 
“Catch and Release“ ausdrücklich im 
Fischereigesetz verankert und nur 

noch das zurücksetzen Zitat: „... von 
Fischen, für die keine sinnvolle Ver-
wertungsmöglichkeit besteht erlaubt“ 
Zitat Ende (was auch immer die Aus-
legung einer SINNVOLLEN  VER-
WERTUNGSMÖGLICHKEIT hier 
sein mag).

Nachtrag vom 14.10.2011
Das Gesetz wird voraussichtlich Mitte/
Ende November in Kraft  treten. Bis da-
hin gilt also die bekannte Fassung un-
verändert weiter.        ❐

Informationen des ASV Hamburg

di i H h d i h di Fi h häh didi d P ä idi d A l

Anfütterungsverbot in den 
stehenden Gewässern des 
ASV Hamburg

gg qq g g gg ,

I d l W h h d hl i i h i l S hl i H ll t ii h d ü k

Novellierung des schleswig-
holsteinischen Fischereigesetzes

Anmerkung der Redaktion:
Soweit wir aus dem Ministerium für 
Landwirtschaft , Umwelt und länd-
liche Räume erfahren konnten, wür-
den die genauen Durchführungsrich-
tlinien zur Fischereiabgabe erst zum 
Jahresanfang 2012 vorliegen.

Bitte beachten sie ggf. die Hinweise 
auf unserer Homepage.
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Von Andreas Schweitzer

Am 9.4.2011 trafen wir uns zu unserem 
ersten Brandungsangeln auf dem Hof 
Bollbrügge.

Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen fuhren wir an den Strand von Wei-
ßenhaus in Höhe des Oldenburger Gra-
bens. Die Platzauswahl war goldrichtig 
und die Jugendlichen fi ngen viele schö-
ne Plattfi sche und niemand ging als 
Nichtfänger nach Hause.

Nach unserer Angelwoche auf der Insel 
Langeland vom 23.4. bis zum 30.4.2011 
(siehe gesonderten Bericht) versuchten 
wir es am 7.5.2011 erneut am Weißen-
häuser Strand.

Diesmal kam der Wind 
schräg von der Seite und 
das Angeln war deutlich 
schwieriger. Aber trotz-
dem wurde ganz or-
dentlich gefangen. Ein 
kurzes Telefonat mit 
einem Bekannten, der 
sein Glück an der Ost-
küste versuchte, zeigte 
und, dass wir diesmal 
mit der Platzwahl auch 
wieder richtig lagen. An 
der Ostküste war wegen 
des enormen Krautauf-
kommens kein Fischen 
möglich. Da hatten wir 
dann doch mehr Glück!

Für das erste Kutteran-
geln hatten wir wieder 
die MS Südwind gechar-
tert. Die Wettervorher-

sage hörte sich nicht gut an. Viel Wind 
und schlechte Fänge wurden mir ge-
meldet. Umso erstaunter waren wir, 
als der Wind doch nicht so stark war 
und der Fang wesentlich besser, als er-
wartet. Jan-Th orben Rudnik fi ng acht 
schöne Dorsche und war somit bester 
Jugendlicher. Insgesamt wurden fast 
170 Fische gefangen!

Gleich nach den Sommerferien ging es 
dann zum Naturköderangeln auf die 
Ostsee. Der Kapitän der „Karoline“ 
hatte sich viel Mühe gegeben, um Fi-
sche zu fi nden. Alle sechs Jugendlichen 
fi ngen schöne Dorsche und Wittlinge. 
Jan-Th orben Rudnik hat auch diesmal 
alles richtig gemacht und fi ng am be-
sten.

Beide Kuttertouren waren ausgebucht 
und einige konnten diesmal leider 
nicht mitfahren.

Bitte meldet euch bei Interesse zeitig 
an, damit wir auch jeden Jugendlichen 
mitnehmen können! Leihgerät stelle 
ich gerne zur Verfügung.

Zu unserem ersten Herbstbrandungs-
angeln hatte Sönke sich diesmal et-
was Besonderes ausgedacht. Zusam-
men mit dem MCSV trafen wir uns 
mit 44 Anglern und 8 Jugendlichen 
auf dem Hof Bollbrügge. Nach einem 
sehr guten Mittagessen fuhren wir an 
die Strände Süssau, Ostermade und 
Kraksdorf. Der Wind hatte mittler-
weile stark aufgebrist und kam schräg 
von der Seite. Das war aber nicht son-
derlich problematisch und wir fi ngen 
sehr viele Fische… leider fast alle zu 
klein. Wären die alle maßig gewesen, 
hätten wir wohl ein super Ergebnis er-
zielt. Die Siegerehrung fand mit Erb-
sensuppe und Getränken inklusive im 
Feierraum bei einem Lagerfeuer statt. 
Außerdem gab es für jeden Angler ein 
schönes gesponsertes Präsent. Nach ei-
ner recht kurzen Nacht und einem gu-
ten Frühstück ging es am nächsten Tag 
wieder Richtung Heimat.

Hier noch einmal ein großes Danke-
schön an die Organisatoren, die sich 
wirklich alle Mühe gegeben hatten!

Rückwirkend betrachtet haben wir 
wohl tatsächlich wieder mehr Fische in 
der Ostsee, was auf ein weiteres gutes 
Angeljahr hoff en lässt.         ❐

Meeresangeln 
der Jugend 2011
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Ulf Großmann: Sommerangeln
Anzeigenpreise auf Anfrage bzw. im In-
ternet

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

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe: 

25. März 2012
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Von Ulf Großmann

Die Sportfreunde, die leider nicht teil-
nehmen konnten, werden sich ärgern, 
nicht dabei gewesen zu sein…. Ins-
gesamt 39 Grünkohlesser hatten sich 
in der Gaststätte Schween in Alten-
gamme eingefunden, um die Preisträ-
ger (größte Fische der abgelaufenen 
Saison) zu ehren und sich natürlich, so 
ja auch der Name der Veranstaltung, 
den Grünkohl schmecken zu lassen. 
Und die Mannschaft  von Schween ließ 
sich nicht lumpen. Die Tische bogen 
sich unter den leckeren Grünkohlter-
rinen, Fleischplatten und Bratkartof-
feln. Kaum waren die Platten verzehrt, 
waren schon wieder neue da. Wer 
nicht satt wurde hatte selber schuld. 
Auch nicht zu vergessen, dass anschlie-
ßende Eis zum Dessert, welches ‚wie 
geschnitten Brot‘ über die Th eke ging. 
Besonders lobenswert ist immer wie-
der der klasse Service bei Schween. 
Dafür unser großer Dank an alle Betei-
ligten der Mannschaft ! Im Folgepro-
gramm wurden die Preisträger geehrt. 

Die Ergebnisse sehen wie folgt aus:

Aal: Keine Fangmeldung

Barsch: Paul Skibitzki: Der 42 cm lan-
ge und 1,3 kg schwere Barsch wurde 
am 29. April 2011 in der Dove Elbe auf 
einen Rubber Jig gefangen.

Brassen: Keine Fangmeldung

Hecht: Th omas Haungs: Der 105 cm 
lange und 9,7 kg schwere Hecht wurde 
am 12.11. 2010 im Sandbrack auf einen 
Köderfi sch (Rotauge) gefangen.

Karpfen: Viktor Berg: Der 94 cm lan-
ge und 19,5 kg schwere Karpfen wur-
de am 13. Mai 2011 in der Große Elbe 
gefangen. Dieser Fisch beschert Victor 
auch in 2011 den BAV Wanderpokal. 
Das ist schon das zweite Mal in Folge.

Salmoniden: Th omas Boye: Die 56 cm 
lange und 2,2 kg schwere Meerforelle 
wurde am 29. Juni 2011 in der Große 
Elbe bei Altengamme auf einen Mepps 
3 gefangen.

Schleie: Keine Fangmeldung.

Zander: Th orren Zunker mit Sohn 
Marlon: Der 87 cm lange und 4,9 kg 
schwere Zander wurde am 27. Septem-
ber 2011 in der Große Elbe bei Alten-
gamme auf einen Köderfi sch gefangen.

Allen Preisträgern einen herzlichen 
Glückwunsch, ein kräft iges Petri Heil 
und viele große Fische in der kommen-
den Saison!!

Nach der Preisverleihung ging‘s auf 
das Tanzparkett um die Schweineba-
cke wieder abzutanzen. Zu fl otter Mu-
sik (aufgelegt von DJ Michael) wurden 
fl eißig die Tanzbeine geschwungen. 

Dem Organisationsteam, Familie Gra-
bowski, den Räuchermännchen und 
allen weiteren Beteiligten die zum 
Gelingen des Abends beigetragen ha-
ben, möchte ich an dieser Stelle ganz 
herzlich danken und gleichzeitig da-
rauf hinweisen, dass der Termin für 
2012 schon feststeht. Es ist dann der 
10. November und Anmeldungen wer-
den schon jetzt bei Michael angenom-
men.   ❐

Ganz ohne Meckern geht es leider nicht:
Da ist unsere Anlage in Langelohe kaum wieder geöff net, 
da beschweren sich die ersten darüber, dass noch Teile 
der Ufer wegen der Grasneuansaat gesperrt bleiben müs-
sen. Da kann ich nur sagen, hätten diese „Meckerer“ den 
Vorstand bei der Durchführung der umfangreichen Sanie-
rungsmaßnahmen unterstützt, hätten diese Sperrungen 
nicht sein müssen. Also bevor man am Teich Missstim-
mung verbreitet, erst mal nachdenken und an die eigene 
Nase fassen.

Besonders aufgeregt hat mich das Mitglied, welches es so 
eilig hatte abzuhauen, als einer der Gewässerbetreuer auf 
das Gelände fuhr, dass es seine Plastiktüte mit 3 gefange-
nen Forellen liegen ließ. Da kann einer vermutlich nicht 

bis 2 zählen. Muss man wirklich so gierig sein, dass man 
dafür ein Ehrenratsverfahren riskiert?

Es gibt aber auch Erfreuliches:

Jahrelang ist unser Mitgliederbestand rückläufi g gewesen. 
Glücklicherweise hat sich dieser Trend in den letzten zwei 
Jahren gewandelt und wir haben über diese Zeitspanne 
gesehen gut 50 Mitglieder mehr. Neben unseren tollen 
Gewässern, die hier eine große Rolle spielen, ist hier aber 
auch das tolle Engagement aller Ehrenamtlichen zu loben. 
Nur wenn die Vereinsführung funktioniert, fühlen sich 
die Mitglieder auch wohl und das Image des Vereins ist 
auch in der Außendarstellung gut. Hierfür kann ich nur 
ein Danke knurren.         ❐

Dem 

BAV-Knurrhahn  

fi el auf:

Grünkohlessen
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MeeresangelnMeeresangeln
13.01. Treff 

10.02. Treff 

30.03. Treff 

07.04. Brandung

13.04. Treff 

21.04. BAV Pilken

22.04. MCSV Pilken

28.04. - 05.05. Maitour

11.05. Treff 

13:05: BAV + MCSV Casting

02.06. Hart Hornhecht Cup

17.06. off ene Casting Meisterschaft 

10.08. Treff  

18.08. MCSV Naturköder

19.08. BAV Naturköder

14.09. Treff  

12.10. Treff  

20.10. Brandung BAV/MCSV

02.11. Treff 

10.11. Brandung 

24.11. Abschlussfeier 

07.12. Treff 

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

Rückfragen bitte an: 
Sönke Fries  Tel. 040-723 405 95 + 0177-723 1772

SüßwasserSüßwasser
25.03. Anangeln, Anmeldung bis 17.03.2012 *

20.05. Sommerangeln, Anmeldung bis 12.05.2012 *

25.08. Casting, ab 14 Uhr, Anmeldung bis 18.08.2011 **

14.10. Abangeln, Anmeldung bis zum 06.10.2011 *

* Anmeldung bis Ladenschluss beim Bergedorfer An-
gel-Centrum (BAC) und Angelcenter Vögeler oder in 
der BAV-Sprechstunde. Die Umlage beträgt für Er-
wachsene € 7,50, Jugendliche € 2,50. Teilnahme nur 
mit Startkarte. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.  

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

** Informationen und Anmeldungen fürs Casting bei:

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

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

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

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

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

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

23.09. 4. BAV Fliegenfi scherpokal, Treff en um 7 Uhr in 
Langelohe *

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

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

Oktober - März im Vereinshaus Heinrich-Osterath-Str. 

April - September in Langelohe 

Informationen:

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

SeminareSeminare
BAV-Fischer-Wochenend-Lehrgänge
25.02. - 04.03. * Prüfung: Mi. 14.03.

02.06. - 10.06. * Prüfung: Mi. 20.06

20.10. - 28.10. * Prüfung: Mi.  07.11.

*Unterricht jeweils samstags und sonntags 9.00 - 16.30 Uhr

Anmeldung und Informationen in den Kontaktstellen!

Termine für das Jahr 2012
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SprechstundeSprechstunde
BAV-Sprechstunde für Mitglieder und Interessenten je-
den 1. Dienstag im Monat von 18.00 - 20.00 Uhr 
im Vereinshaus in der Heinrich-Osterath-Straße 135

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

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

BAV-JugendBAV-Jugend
Jugendhauptversammlung 
19.01. Hauptversammlung der Jugend für 2012 im 

Clubheim des VFL-Lohbrügge um 18:00 Uhr

Süßwasser
Bis zum Redaktionsschluss lagen leider keine Termine 
vor. Bei Interesse fi ndet ihr die Termine im Internet oder 
ruft  eure Jugendwarte an:

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

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

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

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

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

Am Dienstag den 27.09.2011 war ich, Th orren Zunker, mit 
meinem Sohn Marlon (9) zum Angeln an der Elbe in Alten-
gamme. Nachdem wir unsere Köderfi sche nach Größe (Papa 
die kleinen - mein Sohn die großen) an die Angeln machten, 
erklärte mir mein Sohn, warum er heute den größeren Fisch 
fangen wird. 

Erst einmal erzählte ich meinem Sohn, dass das Angeln in 
erster Linie zur Erholung sei, man die Natur genießen solle 
und mit viel Glück auch mal einen Fisch fangen könnte. Bis-
her war ich zweimal mit meinem Sohn in Langelohe zum 
Forellenangeln, wo ich erkannte, dass mein Sohn sehr viel 
Spaß beim Angeln hat. In den ersten vier Stunden tat sich 
gar nichts, bis auf eine Krabbe, die ich fi ng. Da wir schon 
mit dem Gedanken spielten einpacken zu wollen, beschlos-
sen wir unsere Angeln letztmalig auszuwerfen. 

Mit einem Lächeln sagte mir mein Sohn, dass wir gleich 
noch einen Fisch fangen werden, man sollte nicht aufgeben. 
Das kenne ich von mir auch, immer noch ein bisschen Hoff -
nung, grade zum Ende hin. Plötzlich erhob sich die Angel 
meines Sohnes, was für ein Biss - ist das der „große Fisch„ 
den mein Sohn fangen wollte !? 

Mein Sohn nahm die Angel in die Hand und folgte mei-
nen Anweisungen. Meine Gedanken waren zu diesem Zeit-
punkt, ist es nicht besser, wenn ich versuche den Fisch aus 
dem Wasser zu holen, bevor er gleich weg ist, oder soll mein 
Sohn den Spaß beim Drillen haben. Ich habe mich für den 
Spaß meines Sohnes entschieden und habe ihn dabei ein we-
nig unterstützt. Ich war sehr glücklich und freute mich über 
den großen Zander, den mein Sohn gefangen hatte.         ❐

Wer hätte das 
gedacht!
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Anschrift : Curslacker Neuer Deich 66, 21029 Hamburg

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

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 

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

• Änderungsformulare erhalten 

• Gastkarten erwerben. 

• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten 

• sich zu Kursen und Angelveranstaltungen anmelden 

• sich über Vereinsangelegenheiten informieren

Pokale Lütten

Anschrift : Billstedter Hauptstraße 56, 22111 Hamburg

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

Hier können Sie:

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

Anschrift : Lauweg 4 (am Sandbrack), 21037 Hamburg

Öff nungszeiten: 
ab 10.00 Uhr
Dienstags Ruhetag

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

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

Angelcenter Vögler

Anschrift : 

Lohbrügger Landstraße 9, 
21031 Hamburg

Öff nungszeiten: 

Dienstag bis Freitag  
9.00 - 18.00 Uhr 

Hier können Sie:
• Fangstatistiken umtauschen 
• Änderungsformulare erhalten
• Informationsunterlagen zum Vereinseintritt erhalten
• sich zu Kursen anmelden 
• sich über Vereinsangelegenheiten informieren
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Platzangst
BAV-
Pacht-
Gewässer

F luß  i.
Schweden Gejammer dt. Polit iker

österrei-
chisch f .
Sahne

Kfz-Z .
Bamberg

marokkani-
scher F luß

Musik: auf-
geregt

niederl.
Küsten-
fahrzeug

aus ge-
brannt er
Erde

Alpenpaß

Vorbau am
Schif fsbug

Staat i.
Paläst ina

Opernsän-
gerin

F rauen-
name

Sporaden-
insel

Klosterdorf
b. Gar-
misch

christ licher
Nach-
komme der
Ägypter

Held Lum-
penpack

anstelle
ungari-
scher
Weinnot

Luft  holen Kopf-
schutz

Geisterer-
scheinung unablässig Gefühlsbe-

wegung
Balkan-
hauptstadt

Wasser-
behälter

Klangf ülle
atheni-
scher Phi-
losoph

Männer-
name

Init ialen d.
Bardot

Planet Bergvolk i.
Assam

jemenit i-
sche
Hauptstadt

heilige
Schrif t  der
Inder

Stadt a.
Comer 
See

Führungs-
st imme

nordische
Sagenge-
stalt  (Nibe-
lungen)

Zeitspanne
Indianer-
stamm i.
Südame-
rika

Teil des
Pfeffer-
minzöls

Bibelteil F luß  durch
Münst er achten chem.  Z . f .

Gallium
span.:  los,
auf,  hurra

künstlicher
Mensch

Staat in
Westafrika

Winkel-
funkt ion
(Kurzwort)

einer der
Vornamen
Mozarts

Ente dt.  Sender

Zu gewinnen ist
eine Multirolle „okuma SEA RAY S. R. 45 L“ 
gespendet von „Rute und Rolle“

Lösungswort:  

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

Ihre ausreichend frankierte Postkarte senden Sie an: 
Gisela Beckmann,  Schanze 23,   21465 Wentorf

Einsendeschluß:    31.01.2011   (Datum des Poststempels)   

Die Verlosung fi ndet auf der Jahreshauptversammlung statt.  

Das Bissanzeiger Preisrätsel Das Bissanzeiger Preisrätsel 
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