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Bei den Veranstaltungen, die wir im Jahr 2018 durchführten, hatten wir viel
Glück und es regnete selten. Dafür war es öfter sehr windig, was störend
beim Casting, Boots- und Uferangeln war.

Bei unseren Casting-Veranstaltungen waren wir im Schnitt 15 Teilnehmer  bei
17  Veranstaltungen.  Des  Weiteren  nahmen  wir  an  sieben  VDSF-
Veranstaltungen teil, wobei wir auch eine Veranstaltung, VDSF-Uferfischen-
Spree, ausrichteten. Bei diesen Veranstaltungen schnitten wir auch gut ab.
Für die Veranstaltung, die von unserem Verein ausgerichtet wurde, erhielten
wir von anderen Vereinen viel Lob. Die Zusammenarbeit in unserem Verein
hat auch gut funktioniert. 

Bei  unseren  11  Boots-Hegefischen  konnten  wir  im Schnitt  15  Teilnehmer
verzeichnen und brachten im  Durchschnitt 540,19 kg Fisch zur Waage. Das
Angeln  ändert  sich  stetig  und  wird  immer  schwieriger,  wobei  weniger
gefangen wird, aber dafür größere Fische. 

Bei unseren Freundschaftsangeln gegen den SAV Blei e.V., WVR e.V. und
Club de Pèche e.V. verloren wir leider. 
Schade ist, dass bei den Angeln gegen den Club de Pèche e.V. so wenig
Interesse bei  unseren Anglern besteht.  Es geht dabei  um ein zwangloses
Angeln  und  die  Größe  des  Bootes  kann  hier  nicht  als  Argument  zur
Nichtteilnahme angeführt werden. Beim Maipokal schnitten wir sehr gut ab
und wir konnten den Pokal mit nach Hause nehmen. 
Das  Angeln  rund  um  den  Juliusturm  wurde  von  uns  sehr  schlecht
abgeschnitten (letzter Platz) . Fazit … üben …  üben … üben.

Bei drei VDSF-Bootshegefischen und einem VDSF-Uferfischen nahmen wir
teil.  Die  Teilnahme durch  unsere  Angler  war  mehr  oder  weniger  gut.  Die
Bootsbesatzungen schnitten ganz gut ab, wobei es bei dem einen Uferangeln
sehr gut lief. Dort fischten wir in zwei Sektoren am Besten und im Dritten
wurden wir Vierter. Im letztem Sektor … reden wir nicht drüber.  Wir konnten
durch  das  gute  Casting-  und  Angelergebnis  auch  den  Gesamtpreis
gewinnen. 

Beim  CDU  Angeln  starteten  wir  mit  fünf  Booten,  66  Boote  waren  es
insgesamt. Das schlechteste Boot wurde 39ter und das Beste wurde Erster.
Die anderen Boote lagen im Mittelfeld. Die Veranstaltung wird es so leider
nicht mehr geben, da die CDU kein Geld mehr für solche Veranstaltungen
übrig hat.     

Unsere Uferhegefischen wurden im Schnitt mit sieben Teilnehmern besucht



und es wurden im Durchschnitt ca. 136 KG Fisch gefangen.

Unser Vereins-Hochseefischen fand mit 10 Anglern statt und wir fingen 122
Fische  über  drei  Tage.  Die  Fahrt  machte  wieder  viel  Spaß,  ein  bitterer
Nachgeschmack blieb; die Fangbegrenzung. Selbst der Kapitän wusste nicht
wie  er  damit  umgehen sollte.  Bei  der  Buchung für  2019 gab es erst  ein
kleines Problem welches sich aber nach kurzem Schriftwechsel gelöst hat. 

Zum Schluss möchten wir uns bei allen bedanken, die uns Sportwarte über
das Jahr unterstützt und geholfen haben. 

Dirk und Benny


