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15.04.2018 - 1. Tag der Gewässerpflege 

Am Sonntag den 15.4. fand unser erster diesjähriger Tag 

der Gewässerpflege am Kiessee in Kleinpösna statt. Bei 

bestem Frühlingswetter trafen sich 23 Vereinsmitglieder 

und 3 freiwillige Begleitpersonen am Abbaufeld 2. 

 

Dank der guten Teilnahme wurde einiges geschafft. Auf der 

Halbinsel wurden zwei neue Angelstellen geschaffen und 

auf der Autobahnseite mehrere Angelstellen neu befestigt. 

Dort wurden auch die Parkbuchten wieder freigeschnitten. Leider haben durch das erste 

schöne Wetter bereits liebenswerte Zeitgenossen schon den ersten Müll hinterlassen, so dass 

auch da schon einige Säcke zusammen kamen.  

 

Der Vorstand bedankt sich bei allen fleißigen Helfern!  

20.04.2018 - Zanderbesatz 

Mit reichlich Verspätung fand der bereits für den Herbst 

geplante Zanderbesatz statt. 500 handlange und sehr agile 

kleine einjährige Zander fanden in Kleinpösna ihre neue 

Heimat.  

22.04.2018 - Anangeln 

Bei bestem Frühsommerwetter fand unser diesjähriges Anangeln am Groitzscher See statt. 16 

Angler nutzten die Möglichkeit ein paar Sonnenpigmente zu erhaschen. Leider hatten die 

meisten Weißfische wohl denselben Gedanken, jedenfalls machten sie sich an der Angel rar! 

Nur die ungeliebten Zwergwelse waren in ungetrübter Beißlaune. Aber so musste niemand 

leer ausgehen und bei einigen Anglern reichte es dann doch noch für den erhofften großen 

Bonusfisch!  
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01.05.2018 - Frühjahrspokal Wurzen 

Wie jedes Jahr nahm ein Team von unseren Verein beim 

Frühjahrspokal am Kanal in Wurzen teil. Die Veranstaltung 

war wie immer gut organisiert, aber der launische Kanal 

machte es den Anglern nicht einfach. Mit dem Team 

konnten wir einen achtbaren 5. Platz belegen und unser 

bester Einzelstarter mit Platz 6 war Jens Tiedemann. Danke 

an Sportfreund Raabe welcher unser Team verstärkt hat!  

17.05.2018 - Probefischung Biotop 

Am 17.5. fand eine Bestandsüberprüfung am Biotop der 

großen Kiesgrube statt. Mit Hilfe des Angelverbandes 

Leipzig wurde eine elektrische Probefischung durchgeführt. 

Ziel war es festzustellen was und wie viele Fische sich in 

dem abgetrennten kleinen See Teil befinden. Das Ergebnis 

war überraschend positiv! Neben unzähligen kleinen 

Weißfischen konnten auch schöne Schleien, Hechte und 

Aale gefangen werden. Noch einmal vielen Dank an den 

Verband für die Unterstützung.  

18.05.2018 - Forellenbesatz 

Am 18.5. fand der von einigen Mitgliedern schon sehnsüchtig erwartete Forellenbesatz an 

der Drei statt!  
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09.06.2018 - 2. Tag der Gewässerpflege 

Bei warmen, sonnigen Wetter fand unser zweiter 

Arbeitseinsatz des Jahres an der Kiesgrube statt. Zwölf 

fleißige Mitglieder fanden sich ein. Es wurde viel geschafft. 

Auf der Autobahnseite wurden 10 Parkbuchten angelegt, 

bzw. ausgebaut. Außerdem wurde am Durchfluss zum 

Biotop das Schilf geschnitten. Auf der Halbinsel wurden 

die Angelstellen frei geschnitten und an einer der neuen 

Stellen eine Treppe gebaut. Zusätzlich wurde noch an 

beiden Seen reichlich Müll gesammelt. Danke an alle 

aktiven Mitglieder!  

24.06.2018 - 2. Friedfischangeln 

Unser Zweites Friedfischangeln dieses Jahr fand an unserer 

Kiesgrube auf der Halbinsel statt. Leider fanden nur 11 

Mitglieder den Weg an den See. Die Angelstrecke war 

beim letzten Arbeitseinsatz super vorbereitet wurden, so 

dass jeder einen schönen Angelplatz vorfand. Entgegen 

allen Befürchtungen hatte der Wetterwechsel den Fischen 

nicht die Mäuler verschlossen und es wurde überwiegend 

sehr gut gefangen. Auch einige Karpfen konnten überlistet 

werden, da trübte auch der Regen gegen Ende der 

Veranstaltung kein bisschen die Stimmung! Das Fazit? Wir waren die letzten Jahre zu wenig 

am eigenen See!  

04. und 05.08.2018 - Gesellschaftsangeln 

Unser Gesellschafts- oder auch Nachtangeln 

fand wie immer regen Zuspruch bei unseren 

Mitgliedern. Was sicher auch immer mit an 

den kulinarischen Highlights in Form von 

Schwein am Spieß und Bier vom Fass liegt! 

So war die Autobahnseite bei bestem 

Badewetter zur Abwechslung einmal mehr 

mit Anglern statt von Badegästen belagert. 

Aber es wurde nicht nur gegessen und 

getrunken. Erstmalig fand dieses Jahr bei 

dieser Veranstaltung auch das Casting statt 

was auch rege genutzt wurde. Bedingt durch 

die Wärme blieben auch dieses Jahr die Fänge weit hinter den Erwartungen so mancher 

Angler zurück. Nur ein paar kleinere Karpfen und ein kapitaler Brassen verirrten sich außer 

den üblichen Kleinfischen an den Haken. 
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16.09.2018 - Raubfischtag 

Zum ersten Mal veranstalteten wir einen Raubfischtag an 

unserer Kiesgrube. Diese Veranstaltung wurde von unseren 

Mitgliedern sehr gut angenommen. Obwohl das extrem 

warme, ruhige und sonnige Wetter nicht unbedingt 

Raubfischwetter war konnten neben zahlreichen Barschen 

auch drei Hechte gefangen werden. Vielen Dank an unseren 

Sportfreund Wöllert welcher mit dem Fahrrad Einsatz 

zeigte damit die Fänge schonend vor Ort gemessen werden 

konnten! 

Behindertengerechter Angelplatz 

Nach vielen Mühen und bürokratischen Hürden ist es endlich geschafft! Unser 

behindertenfreundlicher Angelplatz konnte montiert werden. Wenn sich der Wasserstand 

wieder normalisiert hat kann er dann vorrangig von älteren oder behinderten Anglern genutzt 

werden. Besonderen Dank an dieser Stelle unserem Sportfreund Fred Lindstedt welcher sehr 

viel Zeit und Arbeit in das Projekt gesteckt hat! 

 

30.09.2018 - Lehrgang Feederfischen 

 

Auf der Halbinsel fand für interessierte Vereinsmitglieder ein kleiner 

Workshop zum Thema Feederfischen statt. Die teilnehmenden 

Mitglieder waren erstaunt auf welche Details es beim Angeln mit dem 

Futterkorb ankommen kann und alle freuten sich über die 

gesponserten Kleinteile. Im Anschluss konnte jeder versuchen das 

gelernte in der Praxis umzusetzen. Trotz Beißflaute konnten ein paar 

Fische zum Landgang überredet werden. 
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14.10.2018 - 3. Tag der Gewässerpflege 

 

Zum diesjährigen dritten Tag der Gewässerpflege trafen 

sich wieder einige Vereinsmitglieder an der Kiesgrube. 

Leider ließ der Andrang an arbeitswilligen Mitgliedern 

wieder einmal mehr deutlich zu wünschen übrig. Das 

Interesse an unseren Arbeitseinsätzen hat in den letzten 

Jahren deutlich abgenommen. Da muss sich unbedingt einiges ändern! Trotzt allem wurde 

wieder sehr viel geschafft. Es wurden Wege ausgebessert und Angelstellen im Bereich der 

Halbinsel ausgebaut. Auch wurden an der Drei die Angelstellen freigeschnitten. Nicht zu 

vergessen die Berge von Müll, welche nette Zeitgenossen im Laufe der Badesaison am See 

"vergessen" hatten und welcher nun eingesammelt wurde.  

21.10.2018 - Abangeln Kiesgrube 3 

Nach dem Kalender war schon Herbst, als sich ein paar unentwegte Mitglieder in der 

Dämmerung am Abbaufeld 3 trafen. Aber das Wetter war nach Sonnenaufgang gefühlt 

spätsommerlich. Fast spiegelglatt lag der See da, nur unterbrochen von den Wellen, welche 

ein paar Fische an der Oberfläche hinterließen. In Anbetracht des schönen Wetters konnten 

auch einige Fische überlistet werden, auch wenn es sich nur um Kleinfisch handelte. Im 

Vorfeld waren von vielen noch weitaus schlechtere Fänge befürchtet wurden.  

Herbstbesatz 

Nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten auf Grund der trockenen Wetterlage konnten dann 

doch noch wie geplant zahlreiche Schleien und Karpfen eingesetzt werden, um den guten 

Fischbestand unserer Gewässer zu erhalten.  
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01.12.2018 - Jahresabschlussfeier 

 

Wie jedes Jahr ließen wir im Gasthof Baalsdorf gemeinsam 

das Jahr ausklingen. Neben der Auszeichnung erfolgreicher 

Mitglieder und der Tombola war natürlich auch wieder das 

leckere Büffet ein Highlight des Abends. Bis spät in die 

Nacht ging die Feier mit Tanz und der Verköstigung 

diverser Getränke.  
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