Bericht der Angelsparte 2016
Am 26.02.2016 fand unsere jährliche Spartenversammlung statt. Unser Spartenleiter Detlev
verkündete, dass er den Verein verlassen hat und zu einer weiteren Kandidatur nicht zur
Verfügung stünde. Damit die Angelsparte nicht aufgelöst wird, habe ich mich dazu bereit
erklärt, das Amt als Spartenleiter zu übernehmen. Eine offizielle Vorstellung erfolgte dann
auf der Spartenleiterversammlung am 07.06.2016.
Nachdem ich die nötigen Informationen beim LSFV Schleswig Holstein e.V. eingeholt hatte,
konnte ich die Angelkollegen mit Informationen über Veranstaltungen im Landesverband
informieren.
Leider ist unser einziges heimisches Angelgewässer, der Teich B7 hinter dem Aldi Markt,
auch dieses Jahr stark verkrautet und zum Angeln nicht geeignet. Ich hoffe das wir im
Frühjahr 2017 hier eine Veranstaltung durchführen können.
Am 21. August haben wir allerdings an einer Veranstaltung des KV Lübeck teilgenommen
von der ich hier gern berichten möchte:
Um 4:30Uhr standen Uwe und Andreas vor meiner Tür, um gemeinsam den Zielort in Burg
auf Fehmarn anzusteuern. Unser Ziel war die MS Karoline die hier vor Anker lag. Es sollte
heute zum Hochseeangeln auf Dorsch in die Mecklenburger Bucht gehen. Noch etwas müde
wurden wir aber bei der Abfahrt mit einen phantastischen Sonnenaufgang belohnt.

Nach knapp einer Stunde Fahrzeit und einem reichhaltigen Frühstück an Bord (war im Preis
mit inbegriffen) kam der erst Stopp und die Angeln wurden ausgeworfen. Keine 10 Minuten
vergingen und die ersten Fische lagen an Bord. Auch Andreas konnte seinen ersten guten
Dorsch landen. Nach einem weiteren Stopp konnte auch ich einen gerade massigen Dorsch
an Bord holen. So nach und nach hatte ich das Glück auf meiner Seite und zählte bis zu
Mittag 6 gute Dorsche in meiner Kiste.

Nach dem Mittagessen wurden die Plätze an Bord getauscht und es wurden weitere
Angelstopps eingelegt. Leider für alle mit mäßigem Erfolg. Zu guter Letzt kam die
Siegerehrung und ich erreichte noch einen glücklichen 4. Platz. Da hatte sich der Vormittag
doch gelohnt. Letztendlich fuhren wir mit einem Pokal und der Erinnerung an einen sehr
schönen Tag auf der Ostsee zurück nach Delingsdorf.
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