
Liebe Angelfreunde 

 

Es ist mal wieder an der Zeit für Euch ein Rundschreiben zu erstellen, um Euch auf dem Laufenden zu 

halten, sowie einen Ausblick der weiteren Planung zu geben und über aktuelle Dinge im Verein und 

Vorstand zu berichten. 

Zunächst einmal, unser ausgefallenes Jubiläumsfest wird in diesem Jahr am 25.06.2022, um 14:00 Uhr,             

bei Musik, Essen und Trinken in Nottensdorf nachgefeiert.  Es sind alle Mitglieder nebst Begleitung (Partner 

und Kinder) herzlichst dazu eingeladen. Es wird ein großes Partyzelt mit festen Boden und Bestuhlung 

aufgebaut, damit wir wetterunabhängig agieren können. Es werden für jeden Geschmack verschiedene 

Gerichte serviert, sodass sich niemand anstellen braucht. Bei guter Musik durch den DJ (Rock, Pop und 

Schlager), gibt es dann bei guter Laune „Danz op de Deel“.  

Und wer möchte, kann am Tresen seinen „Bölkstoff“ zu sich nehmen.  

Bitte meldet euch unter anmeldung50@av-horneburg.de bis zum 31.05.2022 mit den entsprechenden 

Begleitpersonen verbindlich an, damit wir vernünftig planen können!             

Der Mitgliedsausweis ist bei der Veranstaltung mitzuführen. Der Vorstand freut sich auf ein tolles Fest mit 

euch! 

Die Aue und die Lühe sind unter Einhaltung der Schonzeiten zum 01.03.2022 wieder frei befischbar. 

Der Wilke-Teich bleibt bis auf Weiteres gesperrt! Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch keine Rückmeldung 

vom Veterinäramt, ob und wann wir dort wieder Angeln dürfen. 

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Störbesatz geben (bitte Schonzeit und Mindestmaß beachten).   

Der Farmaalbesatz für die Aue wird von 5 kg auf 10 kg verdoppelt, hierdurch leisten wir wieder einen guten 

Beitrag zur Arterhaltung. In Nindorf und in Dollern sind aufgrund des starken Pflanzen- und Algenwuchses 

Grasfische besetzt worden, diese bitte nicht entnehmen, sie sollen längerfristig ihren Job machen dürfen! 

In diesem Jahr werden wir noch viel Arbeit und Investitionen an unserem neuen Gewässer in Issendorf 

leisten. Ziel ist es, im Herbst einen Besatz durchzuführen und den Teich zum 01.03.2023 freizugeben.             

Dafür sind u.a. Fördergelder in Höhe von 600,- Euro beim KAV beantragt worden. In absehbarer Zeit kommt 

noch so einiges an Investitionen und Erneuerungen auf uns zu. So müssen z.B. die alten Mäher ersetzt 

werden. In Nottensdorf wird die alte Hütte an Omas Teich entsorgt und wieder neu aufgebaut.  

Geplant sind auch Solarmodule für Licht und Strom, damit Veranstaltungen in der Nacht und am Abend 

noch mehr Spaß machen. Wir hatten auch satzungsgemäß vor, unsere Jahreshauptversammlung Ende 

März zu terminieren. Dies wird aber leider wieder mal coronabedingt nicht möglich sein, sodass wir wohl 

wieder in den August hin verschieben müssen. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.  

 

Viel Petri Heil!  

und eine gute Saison wünscht euch… 

 

Euer -1.Vorsitzender- 

Rüdiger Wehner 

 

mailto:anmeldung50@av-horneburg.de


Gewässerobmann 

 

Zum Jahreswechsel freut sich der Briefträger, ist doch bei mir besonders viel los. Jeden Tag ein paar Briefe, 

mal mehr, mal weniger. Die ersten 160 Verlängerungen habe ich fertig und ja – das Porto hatte sich erhöht. 

Ich muss also zweimal die Woche beim Postamt anstehen und nachfrankieren. Dann graut es mir schon vor 

der Auswertung der Fangstatistiken. Es ist wieder alles dabei: Fänge ohne Besuche, nur Stückzahl, nur 

Gewicht oder nur Zentimeter eingetragen. Oder gar keine Jahresfangstatistik, sondern nur lose Zettel und 

Karten. Da muss ich wieder sehr viel nachrechnen, spekulieren und schätzen.                                                             

Denkt doch auch mal an mich . . .                                                                                                                                          

Die Arbeitsdienste stehen an. Gucken wir mal, dass wir es in Omikron-Zeiten gut durchführen können.            

Wir sind von Winterverlusten beim Fischbesatz und von Sturmschäden weitestgehend verschont geblieben. 

Aber überall wilderten leider die Kormorane. Das wird für uns wieder teuer geworden sein.                                           

Ich hasse es, mit Fischbesatz Kormorane durchzufüttern! 

Wir müssen über den Aal sprechen! Der Aal ist inzwischen eine gefährdete Fischart geworden. Dem 

können wir uns nicht verschließen. Die Aal-Schonzeit in den Wintermonaten betrifft uns nicht wirklich, 

sondern in der Hauptsache die Fischer. Die zum Laichen abwandernden Blankaale sollen so besser 

geschützt werden. Aber auch wir können reagieren und z. B. das Mindestmaß auf 50 cm erhöhen.            

Und beim Angeln nur wirklich große Haken und Köder verwenden. Sollte doch mal ein kleiner Aal gebissen 

haben, nicht mit trocknem Lappen anfassen und den vielleicht verschluckten Haken „herausoperieren“, 

sondern alles Schonende tun! Das Vorfach dann direkt am Maul abschneiden und den Aalnachwuchs 

zurücksetzen. Wir sollten Alles dafür tun, damit wir möglichst lange überhaupt noch Aale haben und sich 

die Bestände vielleicht doch noch wieder erholen.  

Dann müssen wir auch über unsere Raubfischschonzeiten reden. Der Saisonstart am 1. Mai ist zu früh!         

Gerade die Zander sind mit ihrem Laichgeschäft noch nicht fertig. Vielleicht sollen wir erst am 01. Juni  

beginnen, frühestens aber den 15. Mai ins Auge fassen. Dafür könnte man den Januar noch zum 

Raubfischangeln freigeben.  

Wenn euch an den Gewässern etwas auffällt, z. B. Schäden, Wasserstände, Müll, etc., meldet es bitte 

umgehend! Gerne über Internet oder WhatsApp. Je eher wir reagieren können, desto besser. Auch oder 

gerade Schwarzanglern, die unser aller Fische klauen, wollen wir entschieden entgegen treten!                                    

Die Angler stehen immer mehr in der Kritik bei Tierschützern und –Rechtlern. Denen können wir in der 

Öffentlichkeit nur begegnen, wenn wir uns vernünftig verhalten und keine Angriffsflächen bieten, in dem 

wir z. B. die rechtlichen Vorgaben einhalten. Auch die sogenannten Umwelt- und Naturschützer mäkeln an 

uns herum. Dabei waren wir vor ihnen da und haben uns für die Natur eingesetzt, indem z. B. Fischarten 

wieder ansiedelten, oder gefährdete Bestände erhalten haben. Natürliche Gewässer zu erhalten, liegt uns 

im Blut! 

Ich wünsche uns allen eine schöne Angelsaison. Petri Heil! 

Euer Jörk Philippsen 

-Gewässerobmann- 



Wart für Angelfischerei und Jugendwart 

 

Eine neue Saison steht vor der Tür und ich hoffe, dass wir dieses Jahr komplett ohne Absagen und 

Verschiebungen der Termine auskommen. Nach langem Warten werden wir in diesem Jahr wieder ein 

Angeln am Windmotorbecken durchführen, worauf ich mich sehr freue, auch wenn der Weg dorthin 

ziemlich weit ist.  

Bis auf weiteres ist das Aalangeln erst einmal aus dem Kalender gestrichen. Diese Maßnahme haben im 

Vorstand besprochen und beschlossen, da es irgendwie nicht mit unserem Gewissen vereinbar ist.                          

Auf der einen Seite kümmern wir uns durch Besatzmaßnahmen und Schonzeiten um den Bestand, dann 

aber ziehen wir trotzdem los, um so viele Aale wie möglich zu fangen. Ich denke, dass die breite Masse der 

Mitglieder es ähnlich sieht und dafür auch Verständnis hat. Wie schlecht es um den Bestand steht, haben 

wir ja schon an den Fangergebnissen der letzten Jahre gesehen. Das einzige was etwas Mut macht ist,              

dass doch noch immer relativ viele untermassige Fische gefangen werden. 

Mit unserem neuen Gewässer in Issendorf haben wir jetzt ein weiteren Teich, an dem es genug Platz gibt, 

um das Forellenangeln durchzuführen. Vielleicht ist es ja bereits in diesem Herbst schon so weit!?  

Die Jugendgruppe ist nun im Besitz eines eigenen Gewässers. Es werden dort in diesem Jahr die ersten 

Gemeinschaftsangeln stattfinden. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich die Jugendlichen in 

unserem Verein „ein wenig“ mehr beteiligen würden. Denn es ist doch sehr deprimierend, viel Zeit zu 

opfern und dann steht man teilweise alleine am Ufer. Bitte nutzt eure Möglichkeiten! Ihr kommt in 

Kontakt mit Gleichgesinnten, könnt euch austauschen und auch noch einiges dazulernen.                               

Welcher Angelverein bietet seinen Jugendlichen sonst ein eigenes Gewässer? 

 

Die Termine der Jugendgruppe sind wie folgt: 

 

Veranstaltung:               Ort:  Datum und Uhrzeit 

Anangeln            am Jugendteich     17.04.22, 08:00 Uhr 

Königsangeln           an der alten Aue     22.05.22, 08:00 Uhr 

Nachtangeln          am Jugendteich                  25.-26.06.22, 18:00 Uhr 

Abangeln          in der Lühe      18.09.22,  08:30 Uhr 

 

Ich wünsche euch allen gute Fänge und eine schöne Zeit am Wasser! 

Euer Mike Weber 

-Wart für Angelfischerei & Jugendwart- 



Wart für Meeresfischerei 

 

Moin Meeresangler! 

Ich hoffe ihr seid alle Gesund und Munter (auch wenn es etwas schwerfällt) ins neue Jahr gekommen? 

Ich möchte noch einmal kurz von unseren letzten Veranstaltungen aus dem Jahr 2021 berichten. 

Das war einmal das Königsangeln am 27.11.21, welches wir mit 7 Teilnehmern  

(davon 2 Jugendliche) auf Fehmarn Strand Teichhof durchgeführt haben. 

Insgesamt wurden 21 Fische gelandet, davon 2 schöne Dorsche. 

Es ergab sich folgende Platzierung: 

1. Wolle Gerdes - 7 Fische 2. Detlef Pelz - 5 Fische  

3. Katrin Gerdes - 3 Fische 4. Kurt Teller -2 Fische 

Damit ist der neue König Meeressport 2021 Wolle Gerdes 

Das letzte Gemeinschaftsangeln 2021 war dann unser Bootsangeln am 11.12.21von Burgstaaken mit der 

MS Silverland. Mit 9 Teilnehmern aus Horneburg ging es dann pünktlich um 7:00 Uhr Richtung 

Dahme/Kellenhusen. Bei recht schönem Wetter und guter Laune konnten dann doch etliche gute Dorsche 

und Wittlinge gefangen werden. Am Ende waren es dann 39 Fische, (davon 12 Dorsche) in unseren Eimern. 

Hier die Platzierungen: 

1. Detlef Pelz - 10 Fische 2. Katrin Gerdes - 8 Fische 

3. Wolle Gerdes - 7 Fische 4. Mike Weber - 5 Fische 

Damit kommen wir zum Vereinsmeister 2021: 

Wie bereits auf der JHV bekanntgegeben, wurden zur Ermittlung unseres Vereinsmeisters die Platzierungen 

der 4 Meeresveranstaltungen aus 2021 zu Grunde gelegt. 

Gewertet wurden allerdings nur die Angler, die an allen Veranstaltungen teilgenommen haben. 

Daraus ergibt sich folgende Wertung: 

3. Katrin Gerdes 7/4/3/2 Platzziffer 16 

2. Detlef Pelz  6/1/2/1 Platzziffer 10 

1. Wolle Gerdes 1/2/1/3 Platzziffer   7 

Damit ist der alte und neue Vereinsmeister 2021 Wolle Gerdes. 

Dies waren unsere Veranstaltungen 2021… 



Leider muss ich aber auch sagen, dass ich ein wenig von der Teilnehmerzahl der Veranstaltungen 

enttäuscht bin. Da war unser letztes Bootsangeln mit der MS Silverland, wo jeder noch einmal die Chance 

hatte Dorsche zu fangen. Eine so geringe Teilnehmerzahl hatten wir beim Bootsangeln noch nicht. Ein 

weiteres Bootsangeln wird es vorerst auch nicht geben, da seit dem 01.01.22 von Januar bis März keine 

und ab April nur noch             1 Dorsch pro Tag gefangen werden darf. Da lohnt es sich nicht einen Angeltörn 

für 50 € pro Nase zu buchen. Abgesehen davon, sind die meisten Angelkutter mit Jahresbeginn rund um 

Fehmarn verkauft worden. 

Der nächste Wermutstropfen ist, dass unsere langjährige Unterkunft auf Fehmarn, die Alte Meierei nicht 

mehr für uns zur Verfügung steht. Die Wohnungen werden jetzt ganzjährig vermietet. So hat sich vieles im 

letzten Jahr, was die Meeresangelei betrifft verändert. Deshalb werde ich für das Jahr 2022 erst einmal 

„nur“ 2 Veranstaltungen planen, um für nächstes Jahr alternative Veranstaltungen zu finden. Für 

Vorschläge habe ich immer ein offenes Ohr! Für die Zukunft werde ich allerdings nur noch Veranstaltungen 

mit Anmeldung und Vorauszahlung buchen. Es funktioniert leider nicht, eine Unterkunft eine Woche vor  

der Veranstaltung zu buchen oder zu stornieren.  Da brauche ich schon mehr Vorlauf, was eigentlich kein 

Problem ist, da unser Angeltermine schon mindestens ein halbes Jahr vorher bekannt sind. 

Einige Vereinsmitglieder schreiben mich an, um zu fragen, wo man Brandungsangeln machen kann. Auch 

welcher Köder gut ist, oder an welchen Strand man am besten gehen sollte. Kommt doch einfach mal mit 

der Meeresgruppe angeln! Hier geht es nicht um den Wettkampf, sondern um Angelspaß, 

Erfahrungsaustausch, Systeme, Tipps und Tricks, gegenseitiges Helfen, Blödsinn schnacken, usw…             

Also eigentlich Vereinsleben! 

Es wäre schön, mal ein paar neue Gesichter zu sehen! 

 

!!!Termine 2022 NEU!!! 

Unsere geplantes Vereinsangeln in Dänemark vom 13.04. – 16.04.22 Boot/Brandung 

habe ich aufgrund des geringen Interesses (1 Anmeldung) storniert, damit uns keine Kosten entstehen. 

Anangeln (Brandungsangeln) am Sa. den 19.03.2022 Ort: Hohwachter Strand 

Anmeldung bitte bis zum 12.03.22 (bei mir) 

Um die Wattwurmbestellung kann ich mich kümmern, wenn gewünscht… 

Königsangeln (Brandungsangeln) am Sa. den 19.11.22 Ort: Fehmarn (Strand nach Wetterlage) 

Anmeldung bitte bis 12.11.22 (bei mir) 

Um die Wattwurmbestellung kann ich mich kümmern, wenn gewünscht... 

 

Euer Wolle Gerdes 

-Wart für Meeresfischerei- 



Schriftwart 

 

Wer dieses Anschreiben heute in Papierform im Briefkasten hatte, kann mir zukünftig viel Arbeit ersparen 

und die Vereinskasse schonen! Wir haben leider noch 110 Mitglieder ohne Email-Adresse, bzw. wurden 

uns diese noch nicht mitgeteilt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmals darauf hinzuweisen.                       

In Zeiten von Smartphone & Co. kommt man doch ohne Mail gar nicht mehr weiter!? Es betrifft auch alle 

Altersklassen unserer Mitglieder, um mal mit Vorurteilen aufzuräumen…                                                                       
Denkt bitte bei einem Umzug oder Änderung der Kontoverbindung ebenfalls an uns. Schickt unserem                  

1. Vorsitzenden oder mir bitte eine Mail mit den entsprechenden Infos, damit wir die Datensätze 

aktualisieren können.                                    

Vielen Dank und dicke FISCHE! 

André Kahle 

-Schriftwart- 

 

Foto-Wandkalender 2023 

 

Liebe Mitglieder, 

wir planen für 2023 einen Wandkalender mit 12 verschiedenen Naturmotiven rund um das Wasser für 

unseren Verein zu gestalten und anschließend zu drucken. Dafür benötigen wir 12 gute Fotomotive in den 

vier verschiedenen Jahreszeiten. Z.B. könnte das eine Seerose, eine Trauerweide, oder ein Eisvogel am 

Wasser sein. Eine unter- oder aufgehende Sonne über dem Teich oder Fluss wäre ebenfalls denkbar.                          

Also schöne Angel- und Naturmotive nach Möglichkeit von und an unseren Vereinsgewässern…                                                                                                       
Alle Fotos sollten aber frei von Personen sein und auch kein Blut beinhalten!                       

Bitte sendet unserem Schriftwart André Kahle (schriftwart@av-hoeneburg.de) daher gute Fotos bis                 

Ende Oktober zu, damit wir für euch und unserem Verein einen schönen Kalender 2023 gestalten können.            

Quasi könnt ihr jetzt mit den Winterbildern starten. Wir freuen uns auf eure Einsendungen!!!  

-Der Vorstand- 

 


