
Jahresbericht Casting und Fischen 2010 

 

Leider hatten wir im letztem Jahr so viel traurige Tage wie noch nie. 

Der Wettergott hatte es auch nicht immer gut mit uns gemeint und wir konnten 

daher dieses Jahr nur 14 Castingveranstaltungen durchführen. Trotz des Wetters 

haben wir aber viel an den Wochenenden geübt. Geangelt haben wir elf Mal vom 

Boot aus und sechs Mal waren wir vom Ufer aus angeln. Verschiedene aus dem 

Verein nahmen dann noch am CDU-, SPD-, 5 VDSF-Hegefischen und den Freund-

schaftsangeln gegen Club de Pechè, WVR und SAV Blei teil. 

Bei unseren Casting-Veranstaltungen waren wir im Durchschnitt immer 14 

Teilnehmer. Das Casting Turnier von Club de Peche meisterten wir leider diesmal 

nicht so erfolgreich in der Einzelwertung, aber für den Mannschaftszweiten hatte 

es dann doch noch gereicht. Bei den fünf VDSF-Veranstaltungen waren wir 

meistens immer vorne mit bei. Die Casting-Veranstaltung bei den Freundschafts-

angeln gegen SAV Blei verloren wir, gegen Club de Peche und beim Maipokal 

gewannen wir. Es ist immer wieder festzustellen, dass die Punkte die geworfen 

werden zum Jahresende hin immer höher werden. 

Die Bootsangeln, wurden im Durchschnitt mit 13 Anglerinnen/Angler durchgeführt 

und wir fingen insgesamt 506,29kg Fisch. Bei den Uferangeln waren wir im Schnitt 

8 Anglerinnen/Angler und fingen insgesamt 285,27kg Fisch. Beim Maipokal waren 

wir 18 Anglerinnen/Angler und wurden mit unserer Mannschaft zweiter und beim 

Juliusturmangeln wurden wir mit 17Anglerinnen/Angler mit der Mannschaft dritter. 

Unsere Freundschaftsangeln, gegen WVR gewannen wir mit 13 zu 13 

Anglerinnen/Angler, gegen Club de Pechè gewannen wir mit zehn gegen neun 

Anglerinnen/Angler und gegen SAV Blei verloren wir mit 10 zu 16 

Anglerinnen/Angler. Bei dem VDSF Hegefischen auf der Oberhavel stellten wir 

fünf Boote, auf der Unterhavel vier Boote, bei dem Gesamtberliner Hegefischen 

fünf Boote, das Uferfischen am Hohenzollernkanal besuchten wir mit einer 

Mannschaft und einen Einzelangler und an der Spree stellten wir eine Mannschaft. 

Wir waren nicht die Besten aber auch nicht die Schlechtesten. Das CDU-Angeln 

besuchten wir mit drei Booten und beim SPD-Angeln starteten wir mit sieben 

Booten. Die Ergebnisse waren wie beim VDSF Hegefischen durchwachsen. 

Bei unserem Hochseeangeln waren wir 11 Angler, davon zwei Gäste. Dorsche 

fingen wir leider nicht so viele, dafür Schollen umso mehr, aber es zuppte etwas 

in der Rute. 

Zum Abschluss unseres Berichtes sei noch erwähnt, dass unsere durchgeführten 

Veranstaltungen immer ruhig und souverän abgelaufen sind. Nochmals vielen Dank 

an alle Helferinnen und Helfer. Benny + Dirk 


