
Jahresbericht Casting und Fischen 2009 

1 

 

Wir hatten im letzten Jahr 16x Casting und viele Trainingstage, 11 

Bootshegefischen, von denen zwei Freundschaftsangeln und zwei größere 

Vergleichsangeln wie „Maipokal“ und „Rund um den Juliusturm“ waren. 

Außerdem führten wir vereinsintern 6 Uferangeln mit Casting durch. Wir 

nahmen an zwei VDSF - Uferfischen und drei VDSF – Bootshegefischen teil. 

Dazu kamen noch das SPD-Angeln, das CDU-Angeln, das Intercup-Angeln, 

ein Castingturnier, je ein Freundschaftsangeln mit Club de Péche, dem SAV 

Blei Oberhavel und das  Jubiläumsangeln bei WVR hinzu. 
 

Bei unseren vereinsinternen Castingveranstaltungen waren wir im Durchschnitt 

14 Teilnehmer. Die Punkte die von jedem Einzelnen geworfen wurden, werden 

immer mehr. Des Weiteren waren wir mit sechs Teilnehmern bei Club de Péche 

zum Castingtunier und belegten dort mit der Mannschaft den Ersten und den 

Vierten Platz von fünf Mannschaften. Bei der Einzelwertung belegten wir den 

1. -3. -6. -7. -15. und den 17.ten Platz von 17 Teilnehmern.  
 

Beim Angeln „Rund um den Juliusturm“ wurden wir Zweiter, aber nur knapp. 

Beim Freundschaftsangeln gegen Club de Péche haben wir beim Casting 

gewonnen. Beim Freundschaftsangeln gegen den SAV Blei haben wir das Casting 

knapp verloren. 
 

Bei unseren Bootsangeln waren wir im Schnitt sechzehn Teilnehmer und fingen 

über die Saison 573,11kg, wobei einige sehr kuriose Angeln dabei waren. Die 

Uferangeln waren mit im Schnitt zehn Anglern und einem Gewicht von 423,54kg 

gut besucht und die Fänge waren zum größten Teil besser als beim 

Bootsangeln.  
 

Bei unseren Freundschaftsangeln gegen SAV Blei waren wir sechzehn gegen 

sechzehn und haben gewonnen, gegen WVR waren wir elf gegen sechzehn und 

haben verloren und gegen Club de Péche waren wir neun gegen neun und haben 

knapp gewonnen. 
 

Bei den Vergleichsangeln Juliusturm und Maipokal waren wir achtzehn 

Anglerinnen und Angler. Beim Juliusturm belegten wir den Dritten Platz mit der 

Mannschaft; unser Bester wurde Zweiter in der Einzelwertung. Das 

Maipokalangeln war etwas erfolgreicher; dort wurden wir Zweiter mit der 

Mannschaft, in der Einzelwertung wurden die Besten Vierter und Fünfter. 
 

Die VDSF Angeln verliefen unterschiedlich. Bei dem Angeln auf der Oberhavel 

belegten wir die Plätze 14Ges./26Fi. – 25Ges./45Fi. – 36Ges./49Fi. von 65 

Booten. Das Angeln auf der Unterhavel war sehr viel erfolgreicher; wir belegten 

die Plätze 1Fi./21Ges. – 9Fi./3Ges. – 29Fi./16Ges. – 36Fi./20Ges. – 

38Fi./32Ges. – 42Fis./42Ges. von 52 Booten.  
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Bei dem Uferfischen an der Spree belegten wir den Dritten Platz mit der 

Mannschaft, in den einzelnen Sektoren belegten wir Dritte und Vierte Plätze bei 

33 Teilnehmern. In zwei Sektoren angelten noch zwei Einzelangler von uns und 

wurden Zweiter in ihren Sektoren. Das Uferangeln am Hohenzollernkanal lief 

nicht so gut, dort angelten 20 Angler und wir belegten in den Sektoren 3.-5.te 

Plätze, mit den Mannschaften wurden wir Vierter und Fünfter. Nur beim Casting 

waren wir besser als alle anderen, dort belegten wir die Plätze 1-2-3-7-8-9-

12. 
 

Wir richteten das zweite Mal das Gesamt-Berliner-Bootshegefischen aus und 

von 42 Booten belegten wir die Plätze 1.Fi./12.Cas./3.Ges. – 

5.Fi./4.Cas./1.Ges. – 9.Fi./23.Cas./12.Ges. – 10.Fi./14.Cas./8.Ges. – 

16.Fi./2.Cas./5.Ges. – 34.Fi./9.Cas./20.Ges. und können damit sagen, dass es 

das Erfolgreichste Angeln des Vereins in diesem Jahr war. 
 

Das BOT-Angeln fand auch statt und wir nahmen mit zwei Booten daran teil, 

dort wurden wir von 35 Booten 10ter und 13ter. 

Beim SPD-Angeln starteten 58 Boote, wir starteten mit vier Booten. Ein Boot 

kam bei der Platzierung ins obere Drittel und die anderen Boote trafen sich im 

unteren Drittel. In der Einzelwertung schaffte es Einer von uns als Dreizehnter. 

Beim CDU Angeln nahmen 46 Boote teil und vier Boote kamen von uns, sie 

belegten die Plätze 16-17-37 und 41.  

Des Weiteren nahmen wir am Jubiläumsangeln bei WVR teil, wo wir mit zwei 

Booten starteten; dort belegten wir von 27 Booten den Fünften und den 23ten 

Platz, beim Casting waren wir nicht so gut. Ein weiteres Angeln war das 

Intercup-Angeln, wo wir mit drei Anglern teilnahmen und uns unter die 84 

anderen mischten. Dort belegten wir die Plätze 45 - 54 und 62. 
 

Als letztes noch unser Hochseeangeln: acht Angler waren voller Elan um auf`s 

Meer zu fahren. Aber der Wettergott war gegen uns und wir konnten nur einen 

Tag rausfahren und fingen nicht mal gut Fische. 
 

Zum Abschluss des Berichtes möchten wir Sportwarte uns noch einmal bei allen  

für die Hilfe bedanken, die uns übers Jahr geleistet wurde. Wäre dieses nicht, 

würde die Gemeinschaft nicht so toll sein wie sie ist, trotz kleinerer Rangeleien. 

 

 

Benny + Dirk  

  

  

 


