
Rückblick 2. Halbjahr 2014 

 

Gesellschaftsangeln 19./20.07.2014 

Das schöne Wetter lockte auch in diesem Jahr einen ganzen Teil unserer Mitglieder mit oder 

ohne Familie an unser Vereinsgewässer. Die ersten waren schon einige Tage vor offiziellem 

Beginn am Wasser. Trotzdem fand doch jeder einen für sich geeigneten Platz, auch deshalb, 

weil viele fleißige Teilnehmer an den Arbeitseinsätzen in den letzten Jahren neue 

Angelstellen geschaffen haben und bestehende pflegten. 

Wie schon die Jahre vorher war wieder für reichlich Essen und Trinken gesorgt, nur Fische 

fangen musste jeder selbst. Erstaunlich war, dass diesmal kein Karpfen zur Auswertung kam. 

Dafür aber ein schöner Hecht, ein großer Brassen und ein großes Rotauge, so das alle 3 

Preise die für die größten Fische vorgesehen, waren vergeben werden konnten. 

Natürlich waren das nicht die einzigen Fänge und die Geselligkeit kam auch nicht zu kurz. 

Der Dank des Vorstandes gilt allen Mitgliedern, die tatkräftig beim Organisieren und 

Durchführen unseres traditionellen Angelns geholfen haben. Trotzdem noch eine kleine 

Kritik zum Schluss – zur Eröffnung, wo durch den Vorsitzenden die Bekanntgabe des 

Verlaufes der Veranstaltung erfolgt waren etwa nur die Hälfte der Mitglieder anwesend. Das 

sollte sich in Zukunft ändern, so dass sich doch jeder am Treffpunkt einfindet.  

     

Pflegearbeiten an der Autobahnseite / Anfang August 

Da sich die Bäume und Sträucher in den letzten Jahren doch erheblich 

verbreitert haben, musste doch mal ein Radikalschnitt vorgenommen 

werden. Die umfangreichen Pflegemaßnahmen wurden durch die Fa. 

Hilbert aus Althen mit schwerer Technik durchgeführt. Das Ergebnis 

wurde nicht nur durch unsere Mitglieder erfreut angenommen sondern 

auch unsere Gäste sprachen sich lobend aus.  

Spinnangeln und Casting 28.09.2014 

Ziel war noch einmal die Elbe bei Polbitz. Dort angekommen war der Nebel so dicht, dass 

man das gegenüber liegende Ufer nicht sah. Nachzügler wurden per Handy und Lichtzeichen 

vom Auto an den Treffpunkt gelotst. Daraus wurde dann aber wettermäßig ein 

wunderschöner sonniger Tag. Leider waren die Fische auch in diesem Jahr nicht beißfreudig. 

Erst im zweiten Durchgang konnten sich vier Angler über einen Fangerfolg freuen. Marco 
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Heier – 1Döbel , Werner Jeschke – 1 Hecht, Hagen Henne und Thomas Hoffmann je 1 

Barsch. Zwischen beiden Durchgängen führten wir unser Casting durch.  

   

Abangeln Kiessee III 12.10.2014 

Zu unserem letzten gemeinsamen Angeltreff in diesem Jahr meinte es das Wetter auch 

wieder gut. Die Fische waren in Beißlaune und manch einer hat sich eine gute Platzierung 

ausgerechnet. Den Tagessieg bescherte aber ein schöner Karpfen unserem Jugendwart 

Torsten Knittel.  

Jahresabschlussfeier 29.11.2014 

Unsere Jahresabschlussfeier ist immer wieder ein Höhepunkt in unserem Vereinsleben und 

wird auch von unseren Mitgliedern gern besucht. Der Vorstand hat wieder keine Kosten und 

Mühen gescheut um auch in diesem Jahr eine gelungene Veranstaltung zu organisieren. Nach 

der Ehrung unserer erfolgreichsten Angler in diesem Jahr gab es wieder ein fantastisches 

Buffet, wo für jeden Geschmack reichlich zu finden war. 

Als alle satt waren sorgte unser DJ mit seiner Video-Disco erst einmal für etwas Bewegung. 

Gleichzeitig wurden von Thomas Kunze und Karin Henne die Lose für unsere Tombola 

verkauft. Für die Güte derselben spricht, dass alle vorhandenen Lose verkauft wurden. Das 

gab es noch nie. Es war wieder ein lustiger Abend wo viel gelacht, getanzt und auch über 

große Fänge geredet wurde. 

 

Allen ein erfolgreiches Angeljahr 2015  

 

Karin Henne  
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