
Jahresrückblick 2009

1. Arbeitseinsatz am 18.04.2009
Bei unserem 1. Arbeitseinsatz im Jahr trafen sich 19 Mitglieder an der Kiesgrube. Dort wurde noch 
Müll aus der vorjährigen Saison geborgen und Löcher auf den Zufahrtswegen verfüllt.

Anangeln am 26.04.2009 an der Mulde in Dehnitz
Bei relativ schönem Aprilwetter trafen sich immerhin 16 Vereinsmitglieder an der Mulde in Dehnitz 
zum gemeinsamen Anangeln. Der Wasserstand der Mulde war noch etwas angetrübt und erhöht von 
der Schneeschmelze. Schon bei den ersten „Probeangeln“ am Sonnabend zeigten sich die Fische 
sehr launisch. So waren auch die Ergebnisse nach dem Angeln sehr durchwachsen. Es zeigte sich 
einmal mehr welche Angler gut mit der Feederrute umgehen konnten und das diese Angelart sehr 
erfolgreich ist. Ebenfalls ersichtlich daran, dass die besten Angler nicht im selben Streckenabschnitt 
saßen, sondern über die ganze Strecke verteilt waren. Den ersten Platz belegte Torsten Knittel mit 
3780 gr (9 Fische) knapp vor Thomas Rimpl mit 3690 gr (5 Fische). An dritter Stelle kam Jens 
Tiedemann mit 10 Fischen und 2920 gr. 

10.05.2009 - Wurzener Frühjahrspokal
Mit dem Kanal in Wurzen scheint unsere kleine Wettkampfmannschaft dieses Jahr wieder auf 
Kriegsfuß zu stehen. Teilweise hatten wir auch wirklich schlechte Plätze gezogen. So musste ich 
ohnmächtig mit ansehen wie meine beiden Nachbarn Fisch auf Fisch landeten, da sie vor einer 
Baumreihe am anderen Ufer fischen konnten. Das Problem Kanal müssen wir auf alle Fälle vor den 
nächsten Veranstaltungen noch einmal angehen damit wir die rote Laterne wieder loswerden!
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2. Tag der Gewässerpflege am 17.05.2009
Dieses Jahr fand zum ersten Mal ein dritter Arbeitseinsatz statt. Dieser wurde auf einen Sonntag 
gelegt um auch den Mitgliedern, welche am Sonnabend oft verhindert sind die Möglichkeit zu 
geben ihre Arbeitsstunden zu leisten. Von 13 Mitgliedern wurde die Möglichkeit genutzt. Bei 
diesem Einsatz wurden einige neue Angelstellen am Autobahnufer geschaffen und vorhandene 
ausgebaut. 

31.05. - Sensas Cup Sachsen
Zum diesjährigen Sensas Cup gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen als zum Wurzener 
Frühjahrspokal. Teilweise hatten wir wirklich kein Losglück und an anderer Stelle stimmte auch 
ganz einfach die Leistung unserer Mannschaftsmitglieder nicht. 

Pokalangeln Kiesgrube am 07.06.2009

Sommer ist etwas anderes dachten sich die 14 Angler welche sich zum 
jährlichen Pokalangeln an der Kiesgrube trafen. Der stark böige Wind ließ 
eher an ein Brandungsangeln denken. Begleitet wurde dies auch noch durch 
kalte Temperaturen und Regenschauer. Kein Wunder, dass die Fische kaum 
Lust hatten. Gefangen wurde fast nur in einem engen Bereich in der Mitte der 
Strecke. Nur 4 Angler fingen überhaupt Fische. Das waren Ronny Schumer 
(3520 gr / 2 Fische), Jens Ahrends (1920 gr / 2 Fische), Werner Jeschke (170 
gr. / 3 Fische) und Thomas Rimpl (60 gr / 1 Fisch). 

Königsfischen am Grimmsteich in Bayern am 21.6.
Seit ein paar Jahren ist es eine kleine Tradition geworden das ein paar Angler von uns zum 
Königsangeln des AV Schönwald an den Grimmsteich bei Selb fahren. Das idyllische Gewässer, ein 
guter Fischbesatz und die tolle Gastfreundschaft dort ziehen uns immer wieder an. Dieses Jahr 
waren wir darüber hinaus noch sehr erfolgreich. Konnten wir doch in der Mannschaftswertung 
(Thorsten Knittel, Marco Heier und Thomas Rimpl) den zweiten Platz erzielen. Aber auch in der 
Einzelwertung waren wir erfolgreich. Konnte doch jeder einen Preis mit nach Hause nehmen. Selbst 
unser „Küken“ Pamela Zorn mit gerade erst bestandener Fischerprüfung hatte eine gute Platzierung. 
Thomas Rimpl erhielt noch einen Pokal als bester Gastangler. 
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Vereinsnachtangeln am 8. und 9.8.2009
Das gemeinsame Nachtangeln an der Kiesgrube ist sicherlich für 
viele der Höhepunkt im Vereinsleben jedes Jahr. Auch dieses Jahr 
war die Veranstaltung wieder gut besucht. Wozu sicherlich auch 
das gute Wetter einlud. Viele der mitgekommenen Ehefrauen 
nutzten dies auch für ein Bad im See. Für Freibier und Bratgut in 
Form von Steaks und Bratwürsten war reichlich gesorgt. So 
mussten nur noch die Fische mitspielen. Es konnten auch einige 
sehr gute Fänge gemacht werden, aber nicht alle Petrijünger 
waren erfolgreich. So konnten einige schöne Fische am nächsten 
Morgen begutachtet werden und deren Fänger sich auf die 
begehrten Preise freuen. Den schwersten Fisch fing Sportfreund Otto. Der Schuppenkarpfen hatte 
ein Gewicht von 8,22 kg. Den zweiten Platz belegte Thomas Rimpl mit ebenfalls einem 
Schuppenkarpfen von 5,72 kg (65,5 cm). Die Platzierung für den größten Weisfisch teilten sich 
Marco Heier und Ralf Parthaune mit jeweils einem Brassen von 52 cm. Den größten Barsch konnte 
unser Kassierer Thomas Kunze erbeuten. Der größte Fisch der Jugendgruppe war ebenfalls ein 
Barsch. Diesen fing Benjamin Müller. Abschließend wäre zu sagen, dass es wieder eine rundherum 
gelungene Veranstaltung war. Was ich persönlich nicht so besonders fand war, dass einige 
Mitglieder sich weit ab auf der anderen Seeseite einrichteten und das obwohl auf der Autobahnseite 
noch genügend Plätze vorhanden waren. Es hat nicht viel mit Gemeinschaftssinn zu tun, wenn man 
sich nur mal kurz im Basislager sehen lässt um Freibier oder ein paar Bratwürste abzustauben und 
sich ansonsten in der Ferne abkapselt! 

Buhnenangeln Elbe am 23.08.2009
Nach einer Verschiebung wegen Hochwasser fand bei besten Sonnenwetter und leichtem 
Niedrigwasser wieder das vom AV Mittlere Mulde organisierte Königsfischen statt. Bei diesem 
Angeln werden die größten Fische von jeder Art und das Fanggewicht des Teams gewertet. Unser 
Verein wurde dieses Jahr von Thorsten Knittel, Jens Tiedemann und Thomas Rimpl vertreten. Wir 
losten eine relativ gute Buhne. Nachdem wir uns strategisch um die Buhne verteilt hatten, gab jeder 
sein Bestes. In der Hauptsache fingen wir Brassen, Güstern und Rotaugen. Beim anschließenden 
Wiegen des Fanges erreichten wir mit 12760 gr Platz 2 hinter dem Präsidium. Wobei wir an Hand 
der Menge unserer Fische sicher waren, dass unser Fanggewicht erheblich höher lag. Leider hatten 
wir aber keine Waage zur Hand. Trotz allem ein super Erfolg für unseren Verein! Besonderen Dank 
noch für unser Helferteam Pamela Zorn und Marco Heier. Die Unterstützung ging vom Tragen und 
Aufbau der Gerätschaften bis zur Versorgung mit Kaffee. 

http://www.angel-fischer-verein-moelkau.de/current/storys/2009/Koenigsfischen-2009.jpg
http://www.angel-fischer-verein-moelkau.de/current/storys/2009/gesellschaftsangeln.jpg


Mosella Cup am 03.10.2009
Wir hatten es uns vorgenommen. Diesmal sollte alles anders werden. Wir wollten endlich unsere 
rote Laterne die wir dieses Jahr am Muldekanal zweimal erhielten wieder loswerden! 
Erfreulicherweise hat sich auch unser Wettkampfteam vergrößert. So trafen wir uns vorher zum 
Training am Kanal und angelten erstmals aus wer am nächsten Tag im Team starten durfte. Wobei 
es dann doch auch einige Überraschungen gab. An den Start gingen dann Pamela Zorn, Werner 
Jeschke, Ronny Schumer, Jens Tiedemann und Thomas Rimpl. Trotz sehr starker Konkurrenz und 
der Freigabe von Mückenlarven, welche wir nicht zur Verfügung hatten, gelangen uns diesmal 
Platzierungen im Mittelfeld. Thomas Rimpl konnte sogar noch einen Preis mit nach Hause nehmen. 

3. Arbeitseinsatz am 17.10.2009

Beim letzten Arbeitseinsatz in diesem Jahr trafen sich trotz Regenwetters 39 Mitglieder am See, 
bzw. am Teich in Mölkau. Dort wurde das Entenhaus vom Wasser genommen und eingelagert. An 
der Kiesgrube wurden im Bereich der Autobahnseite die Angelstellen weiter ausgebaut. Außerdem 
wurden Bäume und Schilf verschnitten. Und natürlich wurde wieder jede Menge Müll aus der 
zurückliegenden Badesaison eingesammelt. Einen besonderen Dank noch an unser Mitglied Frau 
Liebscher, welche uns wie schon so oft, mit einem Imbiss versorgte. Kaffee und Soljanka konnte 
man bei diesem Wetter echt gebrauchen! 

Abangeln am 18.10.2009 im Waldbad Brandis
Der Herbst hatte schon fleißig Einzug gehalten als sich unsere 
aktiven Friedfischangler am Waldbad in Brandis trafen. Leider 
blieb „das große Beißen“ aus und es wurden nur sporadisch 
Fische gefangen. Im Vorfeld konnten sich noch einige 
Sportfreunde Hoffnung auf die diesjährige Vereinsmeisterschaft 
machen. Aber an diesem Tag setzte ein großes „Favoritensterben“ 
ein. Begünstigt durch etwas Losglück gewann unser Altmeister 
Werner Jeschke das Angeln mit 22 Fischen und 1300 gr. Und 
konnte sich damit sogar aus der zweiten Reihe heraus den 
Vereinsmeister sichern. Gratulation Werner, alter Kämpfer! Der 
zweite Platz beim Abangeln ging mit 5 Fischen und 300 gr an Pamela Zorn. Womit die Anfängerin 
nun bereits dieses Jahr zum wiederholten Male gestandene Angler hinter sich lies. Den dritten Platz 
belegte Thomas Rimpl mit 200 gr und 8 Fischen. 

Fischbesatz
Natürlich wurde in den Herbstwochen wieder Fischbesatz in 
unser Gewässer eingebracht. Insgesamt wurden 500 kg Karpfen, 
50 Hechte, 250 Zander, 50 kg Schleie, 100 kg Aal und 250 kg 
Weißfisch besetzt. Ein Besatzvolumen, welches sich durchaus 
sehen lassen kann, wenn man es mit Besatzaktionen des 
Verbandes vergleicht! Ein besonderer Dank hier an die Mitglieder 
Thomas Kunze, Hagen Henne, Jürgen Dornfeld, Torsten Knittel 
und Ronny Schumer, welche mich bei den Besatzaktionen 
unterstützt haben. 
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Jahresabschlussfeier am 28.11.2009
Man traf sich wie alle Jahre wieder im Gasthof Baalsdorf um bei einem lecker Essen und allerlei 
geistigen Getränken das vergangene Anglerjahr Revue passieren zu lassen. Mit unserer 
Abschlussfeier wurde wieder ein guter Schlusspunkt unter ein ereignisreiches Angeljahr gesetzt. 
Wir alle sind schon gespannt wie sich das nächste Jahr unter unserem neuen, jetzt vereinten Verband 
gestalten wird. 
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