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Editorial

Sommer, Sonne, Sonnenbrand 
sang einst die Gruppe Possenspiel 
über die Invasion der Urlauber an 

der Ostsee.
Früher fuhr man auch im Sommer 

gezielt zum Angeln hoch zu uns an 
die Küste, was derzeit wegen der 
schlechten Herings- und Dorschbe-
stände geradezu zur Nebensache 
geraten ist.

Trotzdem sind unsere 46.000 organ-
sierten Angler des Landesanglerver-
bandes M-V e.V. sowie unsere Gäste in 
der privilegierten Lage, auszuweichen 
und 45.000 ha Gewässerfläche unseres 
schönen Bundeslandes zu beangeln.

Das passiert meistens nicht in der 
prallen Mittagssonne, sondern am 
frühen Morgen oder in den späten 
Nachmittags- und Abendstunden.

Spinnangler suchen die Gewässer 
systematisch ab, Aalangler haben ihre 
geheimen Stellen, wie die Karpfen-
angler auch. Es teilen sich also statis-
tisch 1,02 Angler 1 ha unserer Gewäs-
serfläche. 

Trotzdem kann es sogar vorkommen, 
dass mehr als ein Angler am Gewässer 
weilt, um den Karpfen und den 
begehrten Schlänglern nachzustellen 
und nebenbei die Natur in ausge-
rechnet diesen 10.000 m² zu genießen. 
Das gilt es für den Spinnangler, egal 
ob am Ufer oder auf dem Wasser, zu 
bedenken. Gut verborgen, leise und 

immer aufmerksam, versteht sich von 
selbst. Der gilt auch für den Spinn-
angler im Bellyboat. Vorsichtig mit 
gut dosiertem Flossenschlag gleitet er 
dahin, der Spinnköder taucht nur ganz 
leise platschend ins Wasser und zieht 
Bahn um Bahn.

Dann ein schrilles Piepen, ein derber 
Fluch: beim Spinn- und Karpfen-
angler liegen nicht nur die Schnüre 
über Kreuz. Ein Zerren und ein Ziehen 
beginnt. Die Idylle ist vorbei. In letzter 
Zeit einmal öfter passiert und Unmut 
wurde laut über die jeweils ‚Anderen‘. 

Was ist geschehen? Was ist denn 
nun tatsächlich des Zankes Apfel oder 
Fisch?

Eigentlich nichts Verwerfliches. 
Schlicht und ergreifend sind sich die 
ausgeworfenen Köder und Schnüre 
und die daran hängenden Petrijünger 
etwas ins Gehege gekommen. Weiter 
nichts. 

Was geschieht danach? Also was 
empfiehlt der gesunde Menschenver-
stand, der hier walten muss? 

Man entschuldigt sich gegenseitig 
für das Missgeschick und entwirrt die 
Montagen, bietet an, die ausgelegten 
Ruten tagsüber eine Weile einzuholen 
und erkundigt sich höflich, wie lange 
der Bootsangler noch im Revier zu ver-
weilen gedenkt, um die Montagen 
wieder rechtzeitig an gewohnter Stelle 
platzieren zu können. Eine kurze Frage 

nach dem Fangerfolg und ein freund-
liches Petri Heil beenden die Szene, 
bevor die gewohnten Geräusche der 
Natur uns wieder auf den Angeltag 
einstimmen.

Zum Glück sind wir Angler ent-
spannte Menschen, die Possenspiele 
untereinander vermeiden, um dem 
schönsten Hobby der Welt nachzu-
gehen.

Wenn am Ende auch noch ein 
schöner Fisch in der Pfanne landet, ist 
es nahezu perfekt!

Ich hoffe für unsere Angelfreunde, 
ihr hattet interessante Begegnungen 
und einen entspannten Sommer mit 
schönen Stunden am Wasser. 

Was aus verbandlicher Sicht Wich-
tiges und Berichtenswertes in dieser 
Zeit passiert ist, lesen Sie und lest Ihr in 
unserer aktuellen Verbandszeitschrift. 
Da geht es um die wichtige Landes-
delegiertenkonferenz aller organi-
sierten Angler, den ersten LAV Landes-
jugendtag in Rostock, tolle Vereinsak-
tivitäten, die erfolgreiche Jugendarbeit 
und natürlich um das Angeln selbst. 
Viel Vergnügen beim Lesen. 

Petri Heil!
Ihr und euer Präsident

Bernd Dickau

Liebe Anglerinnen, liebe Angler!
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Die aktuellen Ereignisse zeigen 
deutlich, dass wir beim Ausbau 
und der Nutzung unserer 

Gewässer zu weit gegangen sind. Wir 
haben seit über 100 Jahren unsere 
Gewässer in die Hände von Wasser-
bauingenieuren gelegt – und so sehen 
sie aus: verbuhnt, begradigt, betonbe-
währt, aufgestaut und mit zahlreichen 
Vollsperrungen für Fische verbaut. 
Dazu kommen die Wasserentnahme 
und die Verstromung der Fließenergie 
in 8.000 Wasserkraftanlagen. Dass 
unsere Flüsse ihr Wasser und die darin 
enthaltene Fließenergie als Lebens-
raum für die angestammten Tiere und 
Pflanzen selbst brauchen, scheint nicht 
wirklich klar zu sein. Von Flüssen und 
Auen zur Verfügung gestellte Ökosys-
temleistungen gehen verloren. 

Das Allgemeingut Wasser wird wie 
ein Selbstbedienungsladen für zahl-
reiche öffentliche und private Inte-
ressen benutzt. Wasserrechte alter 
Mühlen werden von findigen Inves-

toren in moderne Kraftwerke umge-
wandelt, durch die der gesamte 
Lebensraum gejagt wird. EEG- Zulage 
und Steuerabschreibungsvorteile 
gibt es finanziert von Staat und Steu-
erzahler obendrauf. Unsere großen 
Flüsse werden im Amtsdeutsch als 
„Bundeswasserstraßen“ bezeichnet. 
Damit ist klar, welchem Zweck sie vor-
nehmlich dienen sollen. 

Die natürliche Widerstandskraft der 
aquatischen Lebensräume gegen ext-
reme Ereignisse überschreitet immer 
öfter die natürlichen Selbsterhaltungs-
kräfte. Die fatalen Folgen sind der 
Verlust geeigneter Lebensräume für 
angestammte Lebensgemeinschaften. 
Neben dem schleichenden Verlust 
von Lebensräumen und der Artenviel-
falt an und in unseren Gewässern reibt 
sich die Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit 
die Augen, wie gerade in der Oder zu 
sehen, wenn die sonst nahezu unsicht-
baren Fische massenweise tot an der 
Oberfläche auftauchen.

Süßwasserarten besonders 
betroffen
Laut der Roten Liste der IUCN sind 
weltweit mehr als 40.000 Arten vom 
Aussterben bedroht. Von diesem Rück-
gang der Artenvielfalt sind gerade die 
Lebewesen im Süßwasser betroffen.
Auch wenn unsere mit Süßwasser 
gespeisten Binnengewässer nur rund 
0,3 % des weltweiten Wassers bein-
halten und so den Weltmeeren weit 
unterlegen sind, beherbergen diese 
Gewässer doch knapp die Hälfte aller 
Fischarten. Laut dem 2020 veröffent-
lichen Living Planet Index Report für 
wandernde Süßwasserfischarten ist 
die Häufigkeit der 247 untersuchten 
Arten seit 1970 um insgesamt 76 % 
gesunken – in Europa sogar um scho-
ckierende 93 %. Die aktuellen Ereig-
nisse an der Oder sind nachweislich 
kein tragischer Einzelfall, das belegen 
aktuelle Berichte von vielen anderen 
Flüssen. Es ist mehr als an der Zeit, hier 
nachhaltig aktiv zu werden.

DAFV aktuell – Fischsterben an der Oder

Wir haben unsere 
Gewässer ruiniert
Das Oder-Drama: aktueller Forschungsstand und ökologische  
Gefahren durch Ausbau von Gewässerstraßen
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Forschungsstand zum Oder- 
Fischsterben
Laut Information vom  Leibnitz-Institut 
für Gewässerökologie und Binnen-
fischerei (IGB) vom 17.08.2022 verfolgen 
Forschende die Spur eines starken Gifts, 
das von der Algenart Prymnesium 
parvum gebildet werden kann. Das IGB 
konnte diese Alge massenhaft in Gewäs-
serproben aus der Oder nachweisen. Ob 
das Auftreten dieser Alge aber tatsäch-
lich die Ursache für das Fischsterben 
ist, wird sich erst herausstellen. Wichtig: 
Auch wenn sich dieser Verdacht erhärtet, 
handelt es sich um kein natürliches Phä-
nomen, sondern definitiv um ein men-
schengemachtes Problem. 

Geplanter Oder-Ausbau
Aktuell hat die Oder für den Güter-
verkehr in Deutschland eine sehr 
geringe Bedeutung und liegt folglich 
außerhalb des Kernnetzes des deut-
schen Bundesverkehrswegeplans. 
Bereits 2015 unterzeichneten Deutsch-
land und Polen ein Regierungsab-
kommen, um den Grenzfluss Oder 
vorgeblich für den Hochwasserschutz 
sowie für die Binnenschifffahrt auszu-
bauen. An der gesamten Oder planen 
die Regierungen Polens und Tsche-
chiens eine Staustufenkette und den 
Bau des Donau-Oder-Elbe-Kanals, um 
die Ostsee und das Schwarze Meer für 
große Binnenschiffe zu verbinden. Die 
Oder soll als sogenannte „E30“-Wasser-
straße zu einer internationalen Wasser-
straße im Kernnetz der Transeuropäi-
schen Verkehrsnetze (TEN-V) werden. 
Sie wäre für Schiffe mit einer Länge 
von mehr als 80 Metern ausgelegt. Um 

sie aufnehmen zu können, muss die 
kanalisierte Oder mindestens 2,5 Meter 
tief sein. Der Bau würde diesen groß-
artigen naturnahen Strom in der Mitte 
Europas zerstören. 

Bedrohung durch den Ausbau und 
Verstöße gegen EU-Recht
In seiner Meldung identifiziert das IGB 
die Gefahren für Fließgewässerökosys-
teme durch die Ausbaumaßnahmen 
für die Binnenschifffahrt. Bereits Ende 
2020 hat das IGB vor den ökologischen 
Risiken eines Oder-Ausbaus gewarnt. 
Polen hatte trotz aller Proteste auch 
von deutschen Behörden zwischen-
zeitlich unter den Dürrebedingungen 
mit dem Ausbau begonnen. „Diese 
Arbeiten sind für sich schon ein gewal-
tiger Eingriff in das Ökosystem der 
Oder. Die aktuell laufenden Baggerar-
beiten wirbeln Sedimente, Nährstoffe 
und häufig präsente Altlasten wie zum 
Beispiel Quecksilber auf, weshalb diese 
Arbeiten aus Forschungssicht schon 
allein aufgrund der aktuellen Katastro-
phensituation sofort gestoppt werden 
sollten“, unterstreicht Christian Wolter.

Der DAFV befürwortet ausdrücklich 
die Forderung des IGB und Umwelt-
verbänden, den Oder-Ausbau zu 
stoppen. Bereits im Dezember 2021 
hat der DAFV in einem offenen Brief an 
Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmer-
manns und EU-Kommissar Sinkevičius 
darauf hingewiesen, dass der Oder-
Ausbau im Rahmen der Pläne für das 
Transeuropäische Verkehrsnetzes 
(TEN-V) gegen Europäisches Umwelt-
recht verstößt. Besonders betroffen 
sind Europäischer Stör (Acipenser sturio) 

und Nordseeschnäpel (Coregonus oxy-
rinchus) die in Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG Art. 12 Abs. Buchst. D als 
prioritäre Arten gelistet sind. 

Neben den direkten  physikalischen 
und ökologischen Schäden für das 
Ökosystem Oder hält der DAFV es 
für gefährlich, die Ostsee mit dem 
Schwarzen Meer zu verbinden. Auch 
30 Jahre nach Fertigstellung des 
Rhein-Main-Donau-Kanals ( Bauzeit: 
1960–1992, Länge 170 km), welcher 
als Teilstück die Nordsee und das 
Schwarze Meer verbindet, sind ökolo-
gische Probleme durch die Einwande-
rung gebietsfremder Arten (Neozoen) 
eine ernstzunehmende Gefahr für die 
unterschiedlichen Ökosysteme.

Aus Sicht des DAFV ist zu befürchten, 
dass wir auch in der Zukunft ähnliche 
Katastrophen wie an der Oder erleben 
werden. Die klimawandelbedingte 
Erwärmung lässt Grund- und Oberflä-
chenwasserpegel absinken. Dadurch 
können auch kleinere Störungen durch 
Schadstoffeinträge aufgrund der feh-
lenden Pufferwirkung durch Verdün-
nung (größeres Wasservolumen) zu 
massiven Problemen in den Gewäs-
sern führen.

Handlungsempfehlungen für nach-
haltige Gewässerpolitik des IGB, unter-
stützt vom DAFV:  

1  Mehr Raum für Fließgewässer 
schaffen

2  Fließgewässersysteme wieder 
durchgängig machen und 
 vernetzen

3  Gewässerbelastungen 
 vermeiden, reduzieren und 
realistisch bepreisen

4  Eine integrative Strategie zur 
Gewässerbewirtschaftung 
 entwickeln

5  Entscheidungs- und Abwä-
gungsverfahren für Zielkon-
flikte zwischen Schutz und 
Nutzung etablieren

6  Bestehende Umweltgesetz-
gebung besser umsetzen und 
den Schutz der aquatischen 
Biodiversität ressortübergrei-
fend als Ziel priorisieren

7  Daten und Informationen zur 
Gewässerbiodiversität öffent-
lich verfügbar machen
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In den Morgenstunden trafen sich die 
Angler und Sponsoren am Wasser-
wanderrastplatz Daskow, direkt am 

idyllischen Ufer der Recknitz. 

Kostbare Fracht an Bord
Als ich mit meinem großen Tankwagen 
vorfuhr, sah ich die Vorfreude 
in den Gesichtern. Fred 
Bruch, Vorsitzender des 
AV Daskow, hatte diese 
Aktion organisiert und 
bei den regionalen 
L an d w ir t s chaf t sb e -
trieben der Gemeinde 
Ahrenshagen-Daskow, 
der Marktfrucht GmbH, 
Altenwillershagen GmbH, 
Landhof Pantlitz GmbH und der 
ADAP Technik GmbH, um Unterstüt-
zung geworben. So kam die stattliche 
Summe von 5 000 Euro zusammen. Da 
sich der Preis immer etwas verändert, 
waren das an dem Tag 111 Kilo vorge-
streckte Aale. Der Wert der LAV-Aktie 
wird übrigens immer zu 100 Prozent in 

den Erwerb von Aalen investiert.

Muntere Schwimmer
Die Tiere sind als sogenannte vorge-
streckte, in Farmen hochgezogene 
Aale 10 bis 15 Zentimeter lang und 
wiegen durchschnittlich 7 Gramm. Das 

neue Heimatgewässer für die 
kleinen Fische sollte nun 

also die Recknitz werden. 
Eimerweise füllte ich 

die kostbare Fracht aus meinem Fisch-
tank ab. Dann konnten diejenigen, 
die die Gelder zusammengetragen 
und gesponsert hatten,  selbst Hand 
anlegen. Sie entließen die begehrten 
Tiere in das neue Heimatgewässer. Ihr 
Stolz war ihnen dabei anzusehen und 
das zu Recht! 

Dank für Unterstützung
Nach getaner Arbeit ließen wir uns 
auch noch ein köstliches Frühstück 
direkt am Wasser schmecken, in dem 
nun viele kleine Aale ihren Weg in der 
Freiheit M-V’s beginnen. Auch das hatte 
Fred Bruch mit großer Umsicht vorbe-
reitet. Wir sprachen über die Arbeit, die 
in so einer Aktion steckt. Mich beein-
druckt immer wieder, wie viel Einsatz 
unsere Petrijünger zeigen. Der LAV-
Aalbesatz lebt von solchen Aktionen, 
von der Hilfe vieler fleißiger Angler und 
Anglerinnen unseres Verbandes. Fred 
Bruch hat hier eine große Leistung 
erbracht, die ich wirklich zu schätzen 
weiß und für die ich, stellvertretend für 
alle Petri jünger, mein großes Danke-
schön aussprechen möchte. 
Marko Röse, Landesgewässerwart und 

Fischwirtschaftsmeister 
Fred Bruch, Vorsitzender AV Daskow 

1962 e. V.

Besatzaktion des Angelvereins Daskow 1962 e.V. 

Aale für 5 000 Euro
Der Angelverein Daskow hatte eine LAV-Aalaktie im Wert von 5 000 Euro erworben. 
Am 17. Juni kam der Fischtransporter des LAV. 

Die Aale werden sorgsam ins neue Heimatgewässer entlassen. Behend schwimmen sie in die Fluten 
mit all den wunderbar neuen Gerüchen. Eine Aalnase ist viel empfindlicher als eine Hundenase. 

Dieser kleine Schlängler sucht einen Unterschlupf. Schnell verstecken sich die Tiere ganz instinktiv 
da, wo es dunkel ist und Pflanzen oder, wie hier, Gestrüpp Deckung bieten.
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Die Konferenz aller Delegierten 
des Landesverbands, kurz LDK, 
war gleich zu Beginn ein Thema. 

Dazu lesen Sie ausführlich auf Seite 8 
und 9. Ebenso war der erste Landes
jugendtag des LAV Thema. Zu dieser 
erfolgreichen Veranstaltung steht alles 
Wichtige auf Seite 12/13. Eine Fortset-
zung ist ebenfalls beschlossene Sache. 
Der 2. LAV Landesjugendtag wird nun 
2023 in Neustrelitz stattfinden. 

Die DAFV Verbandsausschuss
sitzung wurde ebenfalls ausgewertet. 
Die fand in Berlin statt. Erwähnenswert 
ist hier, dass das Casting im DAFV wei-
terhin auf dem Prüfstand steht und im 
DAFV momentan eine neue Satzung 
erarbeitet wird. 

Eine erfolgreiche Veranstaltung für 
betroffene Kinder aus dem Aartal 
fand eine Fortsetzung am 13. Juli. Wir 
informierten über die erste Aktion 
ausführlich in unserer vorherigen Zei-
tung. Dirk Siems berichtete über die 
wiederrum sehr gelungene Angel-
aktion auf dem Wasserwanderrast-
platz Nehring, direkt an der Trebel. 
Die Kinder wurden von Mitgliedern 
des regionalen Vereins liebevoll und 
umfassend betreut. Das LAV-Info-
mobil „Gewässer erleben“ war eben-
falls vor Ort. Alle kleinen und großen 
Gäste sprachen auch diesmal von blei-
benden Eindrücken und einem tollen 
Erlebnis. Die zahlreichen Kinder waren 
glücklich und dankbar. Für sie war das 
Angeln das Highlight ihrer Reise in den 
Norden. 

Des Weiteren besprachen wir die 
Novellierung des Fischereigesetzes. 
LAV-Präsidiumsmitglieder empfingen 
zu einer Veranstaltung Vertreter der 
oberen Fischereibehörde (LALLF) und 
dem Landwirtschaftsministerium in 
der Görslower Geschäftsstelle. Vorab 
war den Präsidiumsmitgliedern der 
Entwurf zu den Änderungen im Gesetz 

mit entsprechenden Begründungen 
zugesandt worden. Nach gegenwär-
tigem Stand sind keine für unseren Ver-
band negativen Änderungen geplant. 
Kritisch muss jedoch gesehen werden, 
dass in Zukunft kein Karpfen mehr in 
die Gewässer gesetzt werden soll. 

Und zu erwähnen ist noch, dass wir 
Änderungen zur Gewässerordnung 
beschlossen haben. Im § 5.2. Mindest-
maße gibt es nun eine Erweiterung um 
einen Punkt 2, Zander mit 50 cm Min-
destmaß. Zudem eine Änderung im § 
5.3. Die Schonzeit für Zander wird vor-
gezogen auf den 15.04. bis 01.06. eines 
Jahres. Alles gültig ab 01.01.2023. Bei 
Bestandskontrollen wird immer wieder 
festgestellt, dass auf Grund klimati-
scher Veränderungen die Laichzeit des 
Zanders früher stattfindet. Die Erhö-
hung des Mindestmaßes ist sinnvoll 
und wird somit dem Hecht gleichge-
setzt. Zum Nachlesen steht alles auf 
unserer Homepage www.lav-mv.de 
unter „Rechtliches“ 

Wichtig und zum Schluss noch fol-
gendes: Die Neuprogrammierung 
unseres beliebten und hoch frequen-
tierten LAV-Gewässerverzeichnisses 
ist fertiggestellt und nun im Internet 
auf unserer Homepage nutzbar unter 
LINK: www.lav-mv.de/gewaesservz/

Klaus-Dieter Mau,  
Vizepräsident
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Aus dem Präsidium des LAV

Heiß, heißer, Sitzung
Es war ein Sommertag, wie er im Buche steht. Wir trafen uns am frühen 
Nachmittag. Hier ein paar Themen-Schwerpunkte zur Information. 

Autor Klaus-Dieter Mau bei seiner Rede im 
Rahmen der 30. Landesdelegiertenkonferenz 
in Linstow

Auch das gehört zur  
Präsidiumsarbeit – hier bei  
Abstimmung zu relevanten  
Fragen auf der Landesdelegierten- 
 konferenz in Linstow. Die hat das  
Präsidium monatelang bestens vorbereitet. 
Zur LDK lesen Sie auf den Folgeseiten.  
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Der LAV lädt jährlich Mitglieder 
seiner Regionalverbände und 
Vereine zur größten Verbands-

versammlung. 140 Delegierte des LAV 
sowie Vertreter aus Politik und Gesell-
schaft kamen. Immer noch in etwas 
eingeschränktem Kreis, es waren 
etwas weniger Gäste als vorgesehen, 
und dennoch wieder in altem Glanz. 
Neben klarer Worte an die Politik waren 
die Bilanz 2021 und Pläne für 2023 
bei dieser LDK die größten Arbeits-
punkte der Tagesordnung. Landwirt-
schafts- und Umweltminister Dr. Till 
Backhaus war geladen – Vertreter aus 
dem Landtag und aus den Fraktionen 
hatten sich angekündigt. Grußworte 
der Gäste ermöglichten eine Positi-

onsbestimmung der Arbeit des LAV – 
wo steht der Verband – welche Pro-
jekte sind erfolgversprechend und was 
ist für die Zukunft geplant. Brennende 
Themen der diesjährigen Landesdele-
giertenkonferenz in Linstow wurden in 
diesem Rahmen angesprochen. 

Hart Erkämpftes wieder 
 aufgeweicht
Als Ergebnis jahrelanger intensiver 
Arbeit im Verband gilt die Novellie-
rung des Landeswassergesetzes M-V. 
Seit Veröffentlichung im Juni 2021 
können Angler, die im Besitz eines 
gültigen Fischereischeins und Angel-
erlaubnis sind, auf den Gewässern in 
M-V Elektromotoren nutzen. Lange 

haben wir dafür gestritten und waren 
sehr froh über die Erleichterung und 
Gleichbehandlung aller Anglerinnen 
und Angler. Es gab bei Anträgen auf 
Nutzung von E-Motoren oft willkür-
liche Entscheidungen der Behörden, 
außerdem unterschiedlich hohe 
Kosten für Anträge bei Zuspruch wie 
auch Ablehnung der Nutzung. Dann 
der Entscheid für alle im Jahr 2021.  
Und nun gibt es bereits wieder erste 
Gegenanträge für einzelne Seen, bei-
spielsweise in Schwerin. So werden 
bereits wieder Ausnahmeregelungen 
für Verbote getroffen und das sorgt 
für Ärger in der Anglerschaft. Dar-
über wurde diskutiert. Neue Entschei-
dungen fielen noch nicht. 
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Landesdelegiertenkonferenz (LDK)  
des LAV am 18. Juni in Linstow

Endlich wieder  
in Präsenz
Die letzte LDK lag drei Jahre zurück. Nun endlich trafen sich wieder Delegierte und 
Gäste zur nun 30. Landesdelegiertenkonferenz.

Thema für Thema wird den Delegierten 
vorgestellt, darüber diskutiert und 
dann zur Abstimmung gebeten. 
Die Delegierten treffen so wichtige 
Entscheidungen für die 46.000  
im LAV organisierten Anglerinnen  
und Angler in unserem Land.  
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Mit Sack und Pack zu Fuß 
Ein Kritikpunkt, der ebenfalls zur 
Sprache kam, ist die Waldfahrgeneh-
migung für Angler, die an die Pacht-
gewässer des Verbandes gelangen 
wollen. Flächendeckend in M-V gibt 
es Probleme für die LAV-Mitglieder. 
Auch hier gibt es scheinbar willkürliche 
Handhabungen durch die Ämter. Die 
Forstämter entscheiden sehr unter-
schiedlich und ohne ersichtliche Kri-
terien, ob eine Waldfahrgenehmigung 
erteilt wird oder nicht. Eine Initiative 
der FDP im Deutschen Bundestag, dass 
Angler auch Forst- und landwirtschaft-
liche Wege nutzen können, scheiterte 
bereits. Hier muss jedoch zeitnah eine 
praktikable Lösung für die Anglerinnen 
und Angler geschaffen werden. Es sind 
die eigens angepachteten oder erwor-
benen Seen, die unsere Petrijünger nur 
mit großer Mühe erreichen können. 
Wir ringen weiter um eine zufrieden-
stellende Lösung für alle. 

Fischkiller
Und ein weiteres Thema waren die 
Wasserkraftanlagen, die teilweise 
verheerende Auswirkungen auf wan-
dernde Fische haben. Als Produzenten 
für „Grünen Strom“ verkauft, hindert 
und gefährdet diese Form der Ener-
giegewinnung jedoch die Wander-
fische in den Fließgewässern. Jeder 
fünfte Fisch stirbt, der in die Tur-
binen der Wasserkraftanlagen gerät 
– das belegen wissenschaftliche Stu-
dien. Trotz dieser massiven Probleme 
für die Tiere erwägen jedoch Geneh-
migungsbehörden die Errichtung 
neuer Kraftanlagen zur Energiegewin-

nung. So beispielsweise im Bereich der 
Müritz-Elde-Wasserstraße.  

Gebührende Ehre den Ehrenamt-
lern
Im LAV werden jährlich eine viertel Mil-
lion gemeinnützige Stunden geleistet. 
Arbeit, die anders gar nicht zu ermög-
lichen wäre. Neben den „normalen“ 
Stunden schaffen manche aus unseren 
Reihen wirklich Großes. Viele Stunden 
opfern sie von ihrer Freizeit, Hirn-
schmalz und Herzblut hängt dran, an 
ihrer oft beeindruckenden Arbeit für 
ihre Vereinsmitglieder, für Kinder, für 
das Wir-Gefühl, dafür, dass wir bei der 
Politik und in der Gesellschaft ein inzwi-
schen deutlich gewachsenes Ansehen 

genießen als Anglerschaft. Die LDK ist 
eine wunderbare Gelegenheit, beson-
ders verdienstvollen Mitgliedern für 
ihre große, teils enorm umfangreiche 
Leistung zu danken. Auf unserem Foto 
sind alle Geehrten zu sehen und die 
erhaltene Auszeichnung ist ebenfalls 
vermerkt. An dieser Stelle nochmals 
unseren herzlichsten Dank an sie alle! 

Kassenprüfer gewählt
Die Geschäfte eines so großen Ver-
bandes zu führen, immerhin der 
größte Naturschutzverband in M-V, ist 
eine riesen Verantwortung. Eine wich-
tige Position zur Kontrolle dieser Aus-
gaben haben unsere Kassenprüfer. 
In diesem Jahr wurden die Kassen-
prüfer gewählt und in unserem Fall im 
Amt für weitere vier Jahre bestätigt. 
Die Kassenprüfer sind nun auch wei-
terhin Arno Weda, Uwe Matthews und  
Eberhart Nentwich. 

Seit mehr als einem Vierteljahrhun-
dert vertritt der LAV die Interessen 
seiner Mitglieder sehr erfolgreich. Um 
nah am Pulsschlag der Anglerinnen 
und Angler in ganz Mecklenburg-Vor-
pommern zu sein, ist diese LDK eine 
sehr gute Möglichkeit zu Austausch 
und Festlegung von Ausrichtung und 
gemeinsamer Zielsetzung. Nach der 
LDK ist vor der LDK. Die nächste Groß-
sitzung des Verbandes ist für den 17. 
Juni 2023 geplant. 

Claudia Thürmer
Eine große Ehre – hier stehen stolz alle Ausgezeichneten 2022 und jene, die die Auszeichnung 
verliehen haben, nebeneinander. Für die große, geleistete Arbeit ist Applaus der Mühe Lohn.  

Grußworte der Gäste an das Präsidium und die Delegierten der LDK in Linstow. Hier spricht Dr. Till 
Backhaus, Landwirtschaftsminister. Seine Worte sind wohlwollend, er bedankt sich für den großen 
ehrenamtlichen Einsatz aller Anglerinnen und Angler.
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Wir trafen uns im Sozialdiakoni-
schen Zentrum in der Hans-
Fallada-Straße Stralsund. Die 

Gruppe umfasst elf ehrenamtliche 
Fischereiaufseher (ea. FA) und zwei 

Mitläufer. Sie kontrolliert die Gewäs-
serabschnitte im Bereich NVP an der 
Ostsee, Strelasund, Hafen Stralsund 
sowie 15 Pachtgewässer des LAV.

Start am Morgen
Mit der Begrüßung erhielten wir einen 
Überblick über aktuelle Änderungen, 
Themen im Fischereirecht und die 
Umstellung auf neue Dienstausweise, 
die zuvor mit dem Koordinator der 
ea. FA vom LALLF, David Ranke, abge-
stimmt wurden. Schwerpunkt waren 
Fangbeschränkungen, Schonzeiten, 
Schongebiete sowie Verbesserung der 
Ausstattung für Fischereiaufseher.

Starke Taschenlampen und mehr
Equipment ist wichtig. Um bei Dunkel-
heit sicher in unwegsamen Gelände 
die Wege auszuleuchten und vor-
gezeigte Fischereidokumente wäh-
rend einer Kontrolle besser ablesen 
zu können, haben der Vorstand des 
RAV  NVP und der LAV Mittel für den 
Erwerb von robusten Taschenlampen 

bereitgestellt. Die Lampen mit 
Gravur RAV NVP hatte LAV-Prä-
sidiumsmitglied Dirk Siems an 
die ea. FA ausgegeben. Mit 
Freude nahmen die Kontrol-
leure die Lampen entgegen. 

Als optische Erkennungs-
hilfe und um Schutz vor 
starker Sonneneinstrahlung 
mit thermischer Überlas-

tung zu bieten, habe ich unsere Base-
Caps, bestickt mit ,,Fischereiaufsicht 
 Mecklenburg-Vorpommern“, an die 
Gruppe verteilt.

Unbequemes klären 
Aus gegebenen Anlass habe ich das 
Thema „Beschwerden gegen Fischerei-
aufseher“ angesprochen. In letzter 
Zeit häufen sich negative Rückmel-
dun gen über Kontrollen. Es geht um 
das gesprochene Wort und auch um 
das Verhalten gegenüber Betroffenen. 
Beleidigungen sind nicht selten. Dem 
müssen wir entschieden entgegen-
wirken. Jederzeit ist ein höflicher Ton 
anzuwenden. So wird es in der Aus-
bildung zum ea. FA gelehrt. Wir bitten 
dringend um Einhaltung! 

Hinweis zur Angelpraxis
Ausgelegte Ruten sind zu beaufsich-
tigen. Sollten diese bei einer  Kontrolle 
am Ufer herrenlos aufgefunden 
werden, kommt es vor, dass diese 
durch die FA sichergestellt werden. 
Ein ganz normaler Vorgang. Die sicher-
gestellten Angelgeräte können dann 
vom Besitzer unter stimmiger Angabe 
der Geräte beim LALLF nach Termin-
vereinbarung abgeholt werden. 

Bis 12:15 Uhr haben wir noch einige 
spektakuläre Fälle und Besonderheiten 
bei Kontrolleinsätzen aus der Gruppe 
ausgewertet. Eine durchaus fruchtbare 
Versammlung. Für die Einladung und 
die geleistete ehrenamtliche Arbeit 
meinen Dank an die Gruppe RAV NVP 
und für die Zukunft alles Gute. 

Rüdiger Schülke

Dirk Siems, Mitglied des  
LAV-Präsi diums, übergab zehn dieser 
Hochleistungstaschenlampen  
an die ea. FA der Gruppe RAV NVP. 
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Informationsaustausch bei der Fischereiaufsichts-
gruppe des RAV Nord Vorpommern

Verantwortungsvoller 
Job

Am Vormittag des 25. Juni fand nach zwei Jahren Corona-Pause eine Versammlung 
der Fischereiaufsichtsgruppe statt. Themen gab es mehr als ausreichend.
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Als Vorsitzender des Regional-
anglerverbandes Nord-Vorpom-
mern erhielt ich eine Einladung 

des Anglervereins ,,Zum Boddenhus“ 
Ehlmenhorst e.V. Der bin ich sehr gern 
nachgekommen und es hat sich in 
mehrerlei Hinsicht wirklich gelohnt. 

Fleißige LAV-Petrijünger im Land 
Großaktionen werden oft bekannt. 
Die kleinen steten Arbeitseinsätze 
unserer vielen Vereine stehen natür-
lich nicht so stark im Fokus. Dabei wird 
hier die Hauptarbeit über das ganze 
Jahr erledigt. So auch beim AV ,,Zum 
Boddenhus“ Ehlmenhorst e.V. Seinen 
ersten Arbeiteinsatz hatte der Verein 
bereits im März. Als ich nun kam, 
wurde gewerkelt. Schon auf dem Weg 
zum Vereinsgrundstück hörte ich von 
fern fleißige Menschen werkeln. Am 
Ziel angekommen, sah ich dann, wie 
die Anglerinnen und Angler des Ver-
eins zupackten – es wurde in jeder 
Ecke gebaut, geschraubt, gehämmert 
und geputzt – ob jung oder alt. Hier 
besserten sie beispielsweise ihren Weg 
zum Vereinsheim aus, da wurden Zaun-
pfähle befestigt. Dort angekommen, 
zeigte mir der Vorsitzende Franz-Uwe 
Mrowczynski stolz das ganze Vereins-
gelände und das dazugehörige, wirk-
lich beeindruckende Domizil. Das Ver-
einsgebäude war nicht im herkömm-
lichen Sinne ein Haus. Es war mal ein 
altes Schiff. Klar, das braucht Pflege 
und will erhalten werden. 

Themen noch und noch
Ist man dann einmal beieinander, 
wird schnell klar: Angler sind nicht so 
schweigsam, wie ihr Ruf beschreibt. 
Wir kamen vom Großen ins Kleine 
und zurück. Gemeinsam besprachen 

wir Anliegen und Probleme, die die 
Vereinsmitglieder beschäftigen. Im 
Gegenzug konnte ich, ebenfalls Mit-
glied des LAV-Präsidiums, gleich-
zeitig über Vorhaben und Sorgen aus 
dem Verband mit den Petrijüngern 
reden. Wirklich beeindruckt war ich 
vom schönen Hafen, von der umfang-
reichen Sicherheitstechnik und ganz 
besonders vom großen Zusammen-
halt der Mitglieder. Alle arbeiteten hier 
an diesem Einsatztag Hand in Hand. 
Bis zur Frühstückspause hatte keiner 
hochgeguckt. Alle hatten gut zu tun. 
Dann nutzten die Petrijünger die Gele-
genheit und fragten mich aus – welche 
„Neuerungen“ gibt es, welche „Ände-
rungen“ stehen an. 

Unterm Strich
Beide Seiten profitierten von dieser 
Einladung – die Petrijünger des Ver-
eins wie ich als ihr Regionalverbands- 
und auch LAV-Vertreter. Und bei 
diesem regen Austausch stellten wir 
gemeinsam fest – es ist sehr wichtig, 
dass wir mit allen in Gesprächen 
bleiben. Zu meiner großen Freude 
hatte ich sogar alte Freunde aus der 
Kindergarten- und Schulzeit getroffen 
– das macht ganz klar: Angeln ver-
bindet! 

Das Fazit ist, dass wir nach der Ruhe 
der Corona-Zeit alle wieder vermehrt 
miteinander das Gespräch suchen 
müssen. Wir sollten jede Gelegenheit, 
die sich bietet, nutzen, mit unseren 
Vereinen und Mitgliedern sprechen 
und so Probleme klären und Sorgen 
aufnehmen können.

Danke für diese Einladung – unsere 
Gespräche waren sehr aufschlussreich. 
Werde jetzt öfter ‚langkommen‘.

Dirk Siems
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Angler bringen das Know How schon mit – es 
gehört immer einer dazu, der genau kann, was 
gerade dringend gebraucht wird …

Arbeiten am Vereinshaus brauchen neben 
gutem Material auch den besten Sachverstand. 

Verein lädt Regionalverbandsvorsitzenden ein

Boddenhus Elmen horst 
lockte zum Besuch
Die Regionalverbände sind Anlaufstelle für ihre Vereine – es geht auch andersherum. 

...deshalb gelingt sogar der Bau einer 
Steganlage zur Zufriedenheit aller. 
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Das Konzept des LAV geht auf. 
Das Infomobil und die Stände 
des LAV sind Attraktionen für 

Jugendliche (und auch Erwachsene).

Das Konzept stimmt 
Am 1. LAV Landesjugendtag nahmen 
viele junge Leute teil, Kinder und 
Jugendliche, die bereits angeln und in 
einem unserer Vereine organisiert sind. 
Ebenso kamen diejenigen, die noch 
nicht die Vorzüge des LAVs genießen. 
Dabei wurde durch die vielen LAV-
Stände die Faszination für das Angeln 

Casting
Brandungsangeln

modernes  
 Karpfen - 
angeln

Alles rund ums  
Belly Boat

Infomobil 

Das Infomobil sorgt für wichtige Informationen 
rund um die Jugendarbeit und Förderung des 

LAV, zusätzlich gibt’s einen Einblick in das 
Ökosystem Unterwarnow, ein super Einstieg für 

kleine Angler.

Hier ist Richard  
Backhaus an Bord,  

Vater Till beobachtet.

Auftakt gelungen
Die erste Auflage des jährlichen  
Events startete im Rahmen der  
„Fishing Masters Show“ in Rostock.

1. LAV Landesjugendtag  
bei der Fishing Masters Show 
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geweckt und/oder befeuert und mit 
viel Praxis erlebbar gemacht. Zusätz-
lich war der 1. LAV Landesjugendtag 
eine Plattform für die Vereine und Ver-
bände des LAV, um über Erfahrungen 
und Probleme bei der Jugendarbeit zu 
reden. Akteure der Jugendarbeit ver-
netzten sich untereinander. Abschlie-
ßend können wir sagen: Der Plan ist 
aufgegangen – genau das war unser 
Ziel! 

Stationen des LAV Landes
jugendtages
Das LAV Infomobil war weithin zu 
sehen. Alle, die den Weg zu uns 
machten, konnten dann die Sta-
tionen ausprobieren. Im Angebot 
hatten wir modernes Raubfischangeln, 
modernes Karpfenangeln, bewährtes 
Brandungs angeln, Alles rund ums 
Belly Boat, auch Touren mit den impo-
santen kleinen, wendigen Angel-
booten waren für Kinder und Jugend-
liche im geschützten Bereich, direkt 

vor dem Museumsschiff möglich. Und 
es gab eine Castingstation, bei der die 
Kinder mit Angelgeräten das gezielte 
Auswerfen von Ködern ausprobieren 
konnten. Auch die war immer rege 
besucht. Der rege Andrang an unseren 
Ständen hat uns gezeigt, dass wir mit 
den Themen ins Schwarze getroffen 
haben. Viele Tipps und Tricks wurden 
unter den Profis und ihren Bewunde-
rern ausgetauscht. Gäste probierten 
aus und erlebten direkt, wie es ist, 
selber zu angeln. Auch viele Antworten 
auf Fragen und Informationen über die 
Möglichkeiten und Benefits, die eine 
LAV-Mitgliedschaft bietet, konnten wir 
geben. Also, die Premiere ist geglückt. 
Und das alles war nur möglich durch 
die rege Beteiligung der vielen ehren-
amtlichen Helfer. Dafür ein großes Lob 
und vielen Dank!

2023 geht’s weiter und es wird 
noch besser
An den Erfolg der diesjährigen Ver-
anstaltung wollen wir auch 2023 

anknüpfen. Wir planen bereits den 
2.  LAV Landesjugendtag. Der wird am 
6.  Mai 2023 im idyllisch gelegenen 
Hafen von Neustrelitz stattfinden. Das 
heißt: „SAVE THE DATE“ für alle Inte-
ressierten! Und wir werden neben 
den Stationen aus diesem Jahr wei-
tere spannende Themen und Akteure 
bieten. Lasst euch überraschen! 

Es gibt einen Film zum 1. LAV Lan-
desjugendtag und der Fishing Mas-
ters Show 2022 – auf unserer Home-
page unter LINK: https://www.lav-mv.
de/mediathek/

Claudia Thürmer

Das Zielwerfen, Casting, faszinierte nicht nur 
die Kleinen, ein richtiger Besuchermagnet.

Die Ostsee vor der Tür, da darf das Brandungsangeln nicht fehlen. Die selbstgebundenen Montagen 
durften die Kinder mit nach Hause nehmen. 

Dirk Siems, Referent für Jugendarbeit 
beantwortet Frage um Frage. 

LAV-Motto „Gewässer erleben“ – Der Blick 
durchs Mikroskop zeigt eine neue Welt! 

Mit großen Augen wird die Welt der bunten 
Kugeln bestaunt. Boilies sind aus dem Karpfen-
angeln von heute nicht mehr wegzudenken. 
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Das ist eindeutig Tierquälerei, 
stellt Torsten Zell, Neustrelitzer 
Fi scherei aufseher und Vorsit-

zender des regionalen Kreisangelver-
eins, klipp und klar heraus: „Wer so 
handelt, begeht eine Straftat“. Dem 
Raubfisch war offenbar von einem 
Angler, der ihn zuvor gefangen hatte, 
ein Stück der Schwanzflosse abge-
schnitten worden. Die Verletzung 
sei noch recht frisch. „Solche Stellen 

können verpilzen. Die Tiere werden 
krank und sterben im schlimmsten 
Fall“, berichtet Torsten Zell. Da ein 
exakt gerader Schnitt zu erkennen 
ist, kommt nur ein Messer oder eine 
Rasierklinge infrage. Eine Verletzung 
durch Artgenossen oder andere Raub-
tiere schließt der erfahrene Angler aus, 
auch Bootsmotoren, auf diesem See 
ohnehin nicht in Gebrauch, führten 
nicht zu so einem Verletzungsbild. 

In Anglerforen heiß diskutiert
„Von der Fischereiaufsicht wird so 
etwas vehement verfolgt“, betont Zell. 

Die Straftat werde mit Geld-
bußen bis hin zu Gefäng-

nisstrafen geahndet. Sei 
es wegen Revierge-
habe oder weil manche 
Angler die gefangenen 
Fische wiedererkennen 

wollen: Die Unsitte, 
Flossen zu markieren, hält 

sich anscheinend hartnä-
ckig. In Anglerforen im Internet wird 
das Thema zum Beispiel immer wieder 
diskutiert. Laut Torsten Zell komme die 
Unart in der Region zum Glück äußerst 
selten vor. Warum einige wenige 
Angler so handeln, sei ihm ein Rätsel 
und reagiert über solche schwarzen 
Schafe unter den Anglern äußerst ver-
ärgert. Im Übrigen müssen Fische, die 
den Fangmaßen entsprechen, mit-
genommen werden und sollen nicht 
wieder ausgesetzt werden. Angeln 
sei nach dem Tierschutzgesetz nur 
dann zulässig, wenn die Fische für den 
Zweck der Ernährung oder zur Gewäs-
serhege geangelt werden.

Tobias Lemke, Nordkurier 

Markierter Hecht – nun erneut gefangen mit 59 cm Länge bei 2,1 kg Gewicht.
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Markierte Flossen – Fischerei-Aufseher sauer

Fall von Tierquälerei
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Schülerinnen und Schüler 
der Johannes-Schule 
Langhagen trafen sich 
mit Anglern an der 
Wassermühle Kuchelmiß. 

Am letzten Schultag vor Ferien-
beginn kamen die rund 40 Mäd-
chen und Jungen zum Gelände 

und waren neugierig. 

1. Station „Fischtreppe zu 
erklimmen“
Wie kommen denn Fische eine Treppe 
hoch und was ist das überhaupt 
für eine tolle Treppe? Diese Fragen 
klärten die Krakower Angler vor Ort 
und zeigten, wie die Wanderfischarten 

ihrer Natur folgen können, wenn große 
Höhen zu überwinden sind. Die Fisch-
treppen sind Aufstiegsanlagen und 
finden sich etwa bei einem Wehr, wie 
hier in Kuchelmiß. Außerdem erklärten 
die engagierten Hobbyangler den Kin-
dern die Wanderung der Fische. Schul-
leiterin Ute Globisch hatte extra eine 
Weltkarte für die Kinder ausgebreitet 
aufgerollt. Auf der konnten die Pet-
rijünger den Kindern eindrucksvoll 
die weiten Wege aufzeigen, die viele 
Fischarten um die Erde zurücklegen. 
Dabei finden sie, wie auch hier in 
Kuchelmiß, Hürden vor und mögliche 
Erleichterungen. Dies ist eine großar-
tige Möglichkeit, bei unserem Nach-
wuchs die Liebe zur Natur und das Ver-
ständnis für die komplexen Vorgänge 
zu wecken. 

2. Station „Mit Rute und Köder“ 
Lange haben die Kinder zugehört und 
Fragen gestellt, und an dieser Station 
konnten sie dann selbst aktiv werden. 
Die Schüler übten auf dem Gelände der 
Wassermühle direkt neben der Fisch-
treppe mit den Anglern das Werfen von 
Ködern mit der Sportangel. Unermüd-
lich versuchten sie immer wieder ihr 
Geschick. Dabei hatten sie viel Freude. 
Für uns sind solche Aktionen mit poten-
tiellen Nachwuchsanglern immer will-
kommen. Danke an die Wassermühle 
Kuchelmiss für die Organisation!

Dirk Rojahn

AV Krakow am See e.V.  
unterstützt Landshagener Schüler

Fische steigen Treppen

Betreuende Angler: Dieter Mahnke, Dirk Rojahn 
und Peter Rinow. 

Ein Angler fischte einen verstümmelten Hecht aus  
dem Kleinen Drewensee südlich von Neustrelitz. 
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Wenn die Wellen sanft über das 
Wasser kräuseln, die Sonne 
oder auch Wolkenhaufen sich 

spiegeln und der Fisch mal wieder auf 
den Biss warten lässt, ist Zeit, den Blick 
durch die Natur zu schicken. Deshalb 
kennen Anglerinnen und Angler sich 
wirklich gut aus, wissen, wann wel-
cher Fisch beißt, aber auch genauso 
gut, zu welcher Zeit Vögel unterwegs 
sind, Libellen, Frösche oder mal ein 
Fuchs den Angelplatz besucht. Genau 
so macht es Freude, auf den Biss zu 
warten. Und wenn wir da so sitzen, 
kommen uns gute Ideen! 

Der Kleine mit den schillernd 
bunten Federn
Seit vielen Jahren ist der Eisvogel an 
unseren Vereinsgewässern in Woos-
merhof heimisch. Eine zusätzliche 
Nisthilfe zu schaffen, war schon lange 
immer wieder im Gespräch bei Ver-
einstreffen. Nun haben wir die Idee 
umgesetzt. 

Gemeinsam geht’s am besten 
Wir ergründeten, wie so eine Nist-
hilfe aussehen soll. Dann haben wir 
uns Verbündete gesucht. Der Förder-
verein vom Biosphärenreservat Fluss-
landschaft Elbe MV aus Boizenburg hat 
so eine Eisvogelbrutröhre gesponsert. 
Die Gemeinde Vielank hat das Lehm-
Kies-Gemisch und den Mutterboden 
zur Verfügung gestellt.

Beim Arbeitseinsatz am 30. April 
wurde dann alles vor Ort am Ufer ein-
gebaut und atraktiv für den kleinen 
Federball in Szene gesetzt. Hand ange-

legt haben dabei die Angelfreunde 
Bernd Niebelschütz, Jürgen Jungbluth 
und Andreas Timm.

Wir warten nun auf den Erstbezug 
und auf viele kleine Nachkommen 
unseres beliebten Eisvogels. Dank an 
alle Sponsoren und weiteren Helfer. 

Petri Heil!
Andreas Timm, 

AV Rögnitztal Tewswoos e.V.
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AV Rögnitztal Tewswoos e.V.  
schafft Vogelbruthilfe 

Angler sind 
Naturschützer

Hier ist die Brutanlage noch zu sehen, bevor sie 
unter Sand, Holz und Blattwerk verschwindet.  

So ein wirklich kleiner Vogel braucht einen 
riesigen Neubau, um gnädig die neue Brutröhre 
zu beziehen. Wenn er es will, soll er es haben – 
die Hauptsache, er zieht ein!
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Die Petrijünger aus Tewswoos und Umgebung lieben das Angeln, klar.  
Genauso wichtig ist ihnen wie allen Anglern die intakte Natur. 
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Stefan Uckert will bei Boizenburg 
den größten Süßwasserfisch Euro-
 pas aufspüren und anlanden: den 

Wels. Eine spezielle Ausrüstung und 
das genaue Beobachten des Gewäs-
sers sind Voraussetzungen für das 
erfolgreiche Angeln auf die Riesen. 
Der 36-jährige Ludwigsluster beob-
achtet unter anderem die Buhnen-
felder akribisch. Er sucht nach ausge-
spülten Löchern bzw. Sandabrissen im 
Fluss, die vom Wasser gut durchströmt 
werden. Dies gehört zum „Lesen eines 
Gewässers“. Der gelernte Straßen-
bauer zählt seit Jahren zu den Aus-
nahmekönnern der Szene. Auch inner-
halb des aktuellen Gemeinschafts-
projektes „Fisch des Jahres 2022“ von 
LAV, OZ und Angeljoe glänzt er wieder 
mit Top-Ergebnissen. Der Mann agiert 
praktisch in einer eigenen Liga. Die 
mächtigen Welse sind allerdings auch 
für ihn eine besondere Herausforde-
rung, räumt er ein. Neben dem „Lesen 
des Flusses“ gehören eine spezielle 
Wallerrute, ein 0,90er monofiles Vor-
fach, geflochtene 40er Hauptschnur, 
3.0er Drillinge und eine robuste Sta-
tionärrolle zu den Voraussetzungen. 
Eine Unterwasser-Pose sorgt dafür, 
dass der Köder nicht direkt auf dem 
Grund des Flusses liegt. „Dadurch flat-
tert das Tauwurmbündel praktisch im 
Wasser“, erläutert der Angler. Die Mon-

tage ist durch eine Art Reißleine – eine 
40er monofile Schnur – an einem Stein 
gesichert. Schnappt sich ein Raubfisch 
im Mittelwasser den verlockenden 
Köder, reißt die Sicherung. Und der 
Tanz beginnt. „Die Räuber marschieren 
kraftvoll los“, weiß Uckert. Er startet mit 
einem Schlauchboot und beginnt mit 
dem Drill des Fisches. Immer wieder 
nimmt der Brocken viel Schnur von der 
Rolle. Ein Kraftakt. Dabei ist nicht nur 
Power, sondern auch Geschick gefragt. 
Denn beim Anlanden wird der Fisch 
mit einer speziellen Grifftechnik gesi-
chert: dem Wallergriff. Mit der Hand, die 
mit einem Handschuh geschützt sein 
sollte, um Verletzungen vorzubeugen, 
fasst Uckert dem Wels ins Maul. Eine 
heikle Angelegenheit. Nicht nur, weil 
der exzellente Speisefisch mitunter 
erneut zur Flucht ansetzt, sondern weil 
auch die Drillinge schwere Blessuren 
verursachen können. Doch dieser Wels 
ist sein größter Fang bei dem mehr-
tägigen Ausflug an die Elbe: Das 2,06 
Meter lange Tier bringt 44 Kilogramm 
auf die Waage. Damit setzt der Meck-
lenburger mehr als eine Duftmarke 
auch in dieser Kategorie. Denn mit 
einem 28 Kilo schweren und 1,04 Meter 
langen Schuppenkarpfen hat er für ein 
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Dieses erstaunliche Tier aus den Tiefen 
der Elbe misst 2,06 m. 44 Kilo hat der 
Angler Stefan Uckert im Drill besiegt. 

Größter Fisch aktuell – Aktion von LAV und OZ

Super-Wels
Spektakuläres Angeln an der Elbe: Ludwigsluster fängt 2,06-Meter-Fisch. 

Stolzer Fänger: Federico 
Schröter (9) mit seinem 
Wels von 16,7 kg und 
132 cm. Alle Achtung!

Stefan Heuer zog seine wirklich schöne Makrele 
aus den Ostseefluten. Gewicht 1020 g bei 
45 cm Länge.
Thomas Wendt-Heckmann fing diesen See  skor-

pion von 28 cm, 700 g bringt er auf die Wage.

Stefan Uckert zeigt seinen „Schuppi“ – der 
Karpfen von 1,04 m Länge und 28 kg beein-
druckt selbst LAV-Geschäftsführer Pipping! 
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weiteres Schwergewicht gesorgt. Vor 
allem der riesige Schuppi hat es Axel 
Pipping (59) angetan: „Das ist ein Aus-
nahmefisch. Dieser Superfang beweist 
einmal mehr, dass unsere Angelge-
wässer unglaubliche Chancen bieten“, 
unterstreicht der LAV-Geschäftsführer. 
Die Zeichen, dass es wieder ein tolles 
Angeljahr wird, stehen bestens. Die 
Spitzenexemplare unserer aktuellen 
Liste lassen aufhorchen. Mit einer 57 
Zentimeter langen Bachforelle beweist 
unter anderem Wilfried Redmer (59) 
aus Upahl einmal mehr sein Können. 
Satte 1,88 Kilo wog der zu den Salmo-

niden zählende Raubfisch, den er aus 
der Stepenitz holte. „Der sehr schmack-
hafte Süßwasserfisch folgte einem 
Tauwurm“, erinnert sich der gelernte 
Tischler. Kaum in die Pfanne passt die 
prächtige Scholle, die Dennis Grasteit 
(33) aus Dönkendorf aus der Ostsee vor 
Kühlungsborn holte. Der Straßenbau-
Ingenieur wählte als Köder einen Watt-
wurm, den er auf ein sogenanntes 
„Flunder-Wunder“ aufzog. Mit Erfolg. 
„Die 51 Zentimeter lange und fast ein 
Kilogramm schwere Platte war meine 
bisher größte Scholle“, freut sich Gras-
teit. Dass Brassen auf Mais stehen, ist 

bekannt. Dass an diesem Tag ein 72er  
Vertreter der zu den Karpfenfischen 
zählenden Fischart darauf einsteigt, 
hätte der Rostocker Michael Gruse 
nicht gedacht. Er fing den 5,56 Kilo 
schweren Speisefisch im Sternberger 
See. „Die Top-Bedingungen für die 
Hobby-Angler sind ein Schatz für den 
Tourismus im Nordosten“, sagt Jonas 
F. Müller (44). Der Geschäftsführer von  
14 Angeljoe-Standorten verweist auf 
die großen Bemühungen der An gel -
vereine im Land. „Nicht zuletzt sie 
arbeiten regelmäßig am Fischbesatz, 
schützen Laichplätze und versuchen, 
die Nahrungsquellen für die Fische zu 
verbessern“, so Müller. Und auch er ist 
optimistisch, dass es unter dem Strich 
wieder ein Super-Angeljahr wird.

Volker Penne, OZ

GESUCHT: „Größter 
Fisch des Jahres 2022“
Teilnehmer senden Name, Adresse, 
Telefonnummer, Fischart, Länge, 
Gewicht, Fangdatum und -ort und 
Namen des Zeugen ein. Nötig ist auch 
ein Foto mit Maßband oder Zollstock 
– bitte neben den Fisch legen! 
Einsendeschluss: 31. Januar 2023. 

MELDUNGEN AN: 

●  Landesanglerverband M-V, Claudia 
Thürmer / Marko Röse, Siedlung 18a, 
19067 Leezen,  
info@lav-mv.de

●  OSTSEE-ZEITUNG, Volker Penne, R.-
Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock,  
volker.penne@ostsee-zeitung.de

●  Angelfachmarkt Angeljoe Rostock, 
Timmermannsstrat 3a, 18055 Ros-
tock, rostock@angeljoe.de
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„GRÖSSTER FISCH 2022“
Das sind die bisher größten, dem LAV M-V e.V. gemeldeten Fänge des Jahres. 

Aal 1,742 99 Tobias Werner 15.06. Peene

Aland 2,590 57,2 André Griesberg 19.03. Stepenitz

Bachforelle 1880 57 Wilfred Redmer 12.06. Stepenitz

Barsch 1098 45 Michael Ganschow 09.05. Schweriner Aussensee

Brassen 5,560 72 Michael Gruse 10.05. Sternberger See

Döbel 1,580 55 Svea Buß 19.06. Große Kuhle Bekow

Dorsch 3,250 63 Stefan Heuer 25.06. Ostsee Heiligendamm

Flunder 0,980 45 Werner Schönfeldt 04.06. Ostsee,  Warnemünde

Giebel 1,790 43 Sebastian Köppen 21.05. Stadtkuhle Jarmen

Graskarpfen 23,000 110 Stefan Uckert 27.05. Sternberger See

Güster 1,200 44 Stefan Kruse 21.04. Sude

Hecht 9,800 117 Günter Schwebke 22.06. In der Grabow

Hornhecht 0,800 86 Martin Herckt 08.05. Ostsee Wismar

Karpfen 28,000 104 Stefan Uckert 30.07. Sternberger See

Kaulbarsch 0,125 21.5 Henry Ulrich 21.07. Peenestrom

Makrele 1,020 45 Stefan Heuer 20.07. Ostsee, Warnemünde

Meerforelle 6,000 83 Harald Peter Schmidt15.03. Ostsee, Steinbeck

Rapfen 4,500 82 Eric Kral 08.05. Peene, bei Loitz

Rotauge 1,200 43 Michael Gruse 16.05. Schlieffenberger See

Rotfeder 1,620 45,5 Andre Griesberg 26.05. Schweriner See

Sandaal 0,230 31 Jürgen Schümann 19.07. Ostsee

Schleie 3,200 58,5 Jörg Gruse 13.08. Schlieffenberger See

Scholle 0,946 51 Dennis Grasteit 24.03. Ostsee, Kühlungsborn
Schwarzmund-
grundel 0,078 17 Stefan Schulz 22.07. Wismar Hafen 

Seeskorpion 0,400 30 Thomas Wendt 10.06. Ostsee,  Kühlungsborn

Wels 44,000 206 Stefan Uckert 01.07. Elbe

Wittling 0,760 39 Stefan Heuer 29.04. Ostsee, Rügen

Ukelei 0,050 19 Jana Thewes 05.06. Elbe, Dömitz

Zander 5,350 88 Stefan Uckert 23.06. Elbe, Bitter

Zope 1,050 47 Kerstin Bockholt 05.07. Elbe

Der stattliche Rapfen von Eric Kral, 4,5 kg bei 
82 cm. 
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Was nachher aussieht, als 
stünde es schon immer und 
wäre ja ganz klar, sind lauter 

einzelne Teilentscheidungen – von der 
Arbeit im Hintergrund dazu ganz zu 
schweigen. 

Bilderwelten 
Es standen im Frühjahr Absprachen 
über die zukünftige Beschilderung 
des  Geländes vor dem Pavillon an. 
Fischtafeln eröffnen den Blick unter 
die Wasseroberfläche und stellen die 
Hauptakteure der tollen Aquarien 
vor. Die fünf Becken im Aquapavillion 
zeigen verschiedene Abschnitte des 
Peene stroms und seine Bewohner. So 
sollen die kleinen und großen Besu-
cher unsere heimische Wasserwelt 
besser verstehen können. 

Tausend Einzelschritte
Und am Pavillon selbst gibt’s auch 
noch genug zu werkeln: Zahlreiche 
Abschlussleisten müssen angebracht 
werden, sowie eine Frontklappe über 
dem Aquarium. Es fehlen noch Loch-
bleche, um Insekten oder auch Vögel 
vom Hausinneren fern zu halten. Selbst 
so etwas will bedacht sein. Letzte Kle-
bearbeiten am Aquarium verzögerten 
sich – Kleber hatte mittlerweile eine 
sehr lange Lieferfrist. Auch da schlägt 
also der Engpass zu. Auf der Fläche 
vor dem schicken Bau entsteht gerade 
ein kleines Feuchtgebiet. Es bekommt 
einen Sumpfteil mit einer Feucht-
wiese, in das alle sauberen Abwässer 
und auch das Regenwasser fließen 
soll. Die Wegbefestigung zum Aqua-

rium und angrenzender Fläche stehen. 
Eine Legesteinmauer entstand. Parallel 
liefen Tiefbauarbeiten dazu. Alles keine 
leichten Tänze, wie jeder Häuslebauer 
weiß. Wasser-/Abwasserleitungen 
sowie die Stromzuführung sorgten 
auch nochmal für stehendes Haar – sie 
waren zu starr, passten nicht durch die 
vorgesehenen Rohre. Inzwischen sind 
diese Hürden alle genommen. 

Sturm – nicht im Wasserglas
Darunter haben wir alle irgendwie 
gelitten – von den Stürmen, die uns 
im ganzen Land Bäume um die Ohren 
gehauen und alt bewährtes verwüstet 
haben. Auch diese Arbeiten machten 
vor dem Wolgaster Tierpark nicht halt. 
Und jedes Mal wurde dem Tierwohl 
und der Behausung der kleinen und 
großen Bewohner natürlich Vorrang 
gegeben. 

Was liegt noch vor den Füßen? 
Der Dichtetest der Aquarien steht 
noch aus. Dann sollen die Rückwände 
eingebaut und die Dekoration einge-
passt werden. Parallel werden dann 
die Verrohrungen von und zu den 
Aquarien mit der Filtertechnik instal-
liert. Demnächst wird dann auch der 
Sumpfschildkrötenteich ausgehoben, 
das Verdichtungsmaterial ist schon vor 
Ort. So dass dann, wenn alles fertig 
ist, der Betrachter mit etwas Phantasie 
das Aquarium in der Peenelandschaft 
bestaunen kann. 

So also ist der Stand der Dinge und 
wir freuen uns inzwischen sehr auf die 
Eröffnung des tollen Projektes. 

Projekt Aquapavillon von LAV  
und Tierpark Wolgast steht 

Feinarbeit: 
Detailverliebt
Viele kleine und immer wieder auch größere Schritte 
bestimmen den Baufortschritt. 

Und dann ging es plötzlich mit größeren 
Schritten weiter (15.6.) 

Die Baggerarbeiten für den angrenzenden Teich 
mit kleinem Bachlauf wurden durchgeführt. Im 
Bild ist (eingezäunt) das kleine Feuchtgebiet mit 
Sumpfteil und Nassfläche zu sehen. 

Unser Betriebshandwerker, Herr Andreas Struß, 
wechselte und installierte noch ein paar Leisten

Zum einen konnte der GALA-Bau den fehlenden 
Weg „vom Aquarium“ fertig stellen 
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Am 20. Juni fand unsere letzte 
gemeinsame Stunde der Angel-
AG 2021/22 statt und die Kinder 

hatten nun die Möglichkeit, die Fische-
reischeinprüfung in unserer Fleesen-
see-Schule abzulegen, organisiert vom 
AV Nossentiner Hütte. 

Danke ans Amt
Frau Ringhandt und Frau Ehmann 
kamen als Prüferinnen der Stadt Mal-
chow zu uns, um den Teilnehmern der 
AG den lebenslang geltenden Fische-
reischein nach erfolgreicher Prüfung 
zu übergeben. Wir haben mit den prü-
fungswilligen Teilnehmern regelrecht 

mitgefiebert und uns sehr gefreut, 
dass vier unserer Teilnehmer die Prü-
fung erfolgreich bestanden haben. 
Mit diesem Fischereischein bleibt ganz 
sicher auch eine lebenslange Erin-
nerung an ihre Schulzeit! Herzlichen 
Glückwunsch!

Wie die Großen so die Kleinen
Die Schwierigkeit war, dass die amt-
liche Prüfung keinerlei Unterschiede 
zwischen Kindern und Erwachsenen 
macht. Fünf große Themengebiete 
mussten gebüffelt werden. Eine Aus-
wahl aus über 1000 möglichen Fragen 
wurde von den Prüflingen sicher 

abverlangt. Von Gewässer- und Gerä-
tekunde über Rechtskunde bis hin 
zu allgemeiner und spezieller Fisch-
kunde besteht die Prüfung immer 
aus 60 Fragen, mindestens 45 müssen 
richtig beantwortet werden. Das sind 
in jedem der großen Fachgebiete min-
destens sechs von zwölf Fragen. 

Auch im nächsten Schuljahr bieten 
wir das Projekt ANGELNmachtSCHULE 
an und ermöglichen das Ablegen der  
Fischereischeinprüfung. Dann heißt es 
für unsere AG-Teilnehmer wieder: auf-
passen, zuhören, Fragen stellen und 
lernen, lernen, lernen!

Martin Pianka

Der SV Mecklenburgisches Staats-
theater verzichtete auf die sonst 
übliche, jährliche Wandertour mit 

dem befreundeten Forstamt und griff 
stattdessen zu den Spaten. 48 Erwach-
sene und 21 Kinder packten an und 
brachten 900 Setzlinge westlich des 
Jagdschlosses Friedrichsthal in die Erde. 

Aktion gemeinsam geplant
Den Vorschlag unterbreitete der Forst-
amtsleiter Christoph Darsow, auch Mit-
glied im SV Staatstheater, der Angel-
Sektionsvorsitzende Michael Rackwitz- 
Maluck organisierte dann die Aktion. 
Eine Fläche von etwa einem halben 
Hektar wurde dazu eingezäunt. Die 
kleinen Setzlinge sind für einige Wald-
bewohner köstlich. Dafür musste 
Schutz geschaffen werden. 

Für Douglasien und Weißtannen 
hatten sie sich entschieden. Die seien 
am klimastabilsten, wurzelten tief und 

kämen so besser auch an tiefer gele-
gene Wasserschichten heran, erklärte 
Christoph Darsow. Er geht davon aus, 
dass mindestens 80 Prozent der Bäum-
chen durchkommen werden. Von der 
Trockenheit, die Pflanzen wie Bäumen 
zusetzt, ist inzwischen ganz Deutsch-
land betroffen. 

Bäume im Fokus
Die frischen Pflanzen sind gut zu sehen. 
Sie stehen auf der zuvor kahlen Fläche 

nahe der Straße „Heimweg“. Wan-
derer, Spaziergänger und natürlich die 
fleißigen Gärtnerinnen und Gärtner 
dieser Pflanzaktion aus Anglerverein 
wie auch Forstamt werden sich daran 
erfreuen können, den kleinen Bäum-
chen dabei zuzusehen, wie sie mal 
ganz große werden. Das ist dann aller 
Mühe bester Lohn. 

Ein Dankeschön an alle, die ange-
packt haben! 

Michael Rackwitz-Maluck

Die Fischereischeinprüfung bei ANGELNmachtSCHULE

Verein pflanzte 900 Bäume in Friedrichstal

„Summa cum Gaude“

Spaten statt Wanderschuh

„Mit größter Freude“ nahmen die Jungen und Mädchen 
ihren Fischereischein entgegen. 

Schweriner Angler unterstützten das Forstamt Radelübbe. 

Die Anstrengung ist zu sehen. Anstrebenswertes 
Ziel – der lebenslang gültige Fischereischein. 
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Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Hier sind die redelübber Forstämtler und die schweriner 
Petrijünger vereint. Gemeinsam freuen sie sich nun auch daran, wie ihre Bäumchen wachsen.  
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Egal ob Rotfeder, Barsch, Flunder  
oder Kliesche, die nach ausgewor-
fenen Köder schnappen: In jedem 

Falle sind die Kinder beeindruckt von 
dem Leben, das da unter der Wasser-
oberfläche verborgen ist und plötzlich 
sichtbar wird. 

Quer durchs Land
Mit unserem Infomobil sind wir in den 
warmen Monaten schwer im Einsatz. 
Neben Angelcamps unserer Vereine 
und Verbände sind vor allem Wander- 
bzw. Projekttage an Schulen sehr 
begehrt. Mit dem Lehrmaterial unseres 
Projektes ANGELNmachtSCHULE kön-
nen wir auch speziell auf die hei-
mischen Gewässer zugeschnittene 
Erkundungstouren für unsere Kinder 

und Jugendlichen anbieten. Entweder 
organisiert vom örtlichen Angelverein 
oder direkt von der Schule ange-
fragt, die Nachfrage ist groß und wir 
bekommen Anfragen aus dem ganzen 
Land. Deshalb ist es wichtig, jetzt schon 
über die Planung für das nächste Jahr 
nachzudenken, denn wie so oft heißt 
es auch beim Infomobil „Wer zuerst 
kommt …“. 

Umweltbildung verknüpft  
mit Angeln
Dabei ist es toll zu sehen, wie die 
Kinder sich an der Natur und für das 
Angeln begeistern. Typischerweise 
läuft ein Projekttag wie folgt ab: Nach 
einer kurzen Begrüßung gibt es einen 
theoretischen Einstieg in die Grund-
züge des Angelns. Alles was wichtig 

Im Land unterwegs zum „Gewässer erleben“

Süßwasser, Brack was
ser und die Ostsee – das 
Infomobil ist überall
Kinder und Jugendliche erleben die Gewässer vor ihrer Haustür, lernen das 
Ökosystem zu verstehen und fangen die ersten Fische ihres Lebens.

Fische sind beeindruckende Geschöpfe und ihre Artenvielfalt ist riesig.  
Welche Arten leben im Süß- oder Salzwasser, wo schlafen und was fressen sie? 

Welche Fische schwimmen im Wasser um 
unsere Füße? Die Kinder sind neugierig. 

Angler müssen 
wissen, wie Fische 

waidgerecht 
behandelt werden. 

Dies erfahren  
auch unsere Schüler, 

bevor sie selbst 
angeln dürfen.   
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und relevant ist, wird kindgerecht 
besprochen. Dabei ist die Theorie im 
Schneidersitz unter freien Himmel 
auch gar nicht so schlimm. Das selbst 
entwickelte Material vom  LAV-Projekt 
„ANGELNmachtSCHULE ist da  flexi bel 

nutzbar. Parallel gibt es einen Einstieg 
in die Gewässerökologie, die Zug-
wade – unser kleines Zugnetz – bringt 
in Kombination mit den Binoku laren 
die Kleintiere des Gewässers zum Vor-
schein. Die Kids werden zu kleinen 
Naturforschern. Die erworbenen 
Kenntnisse aus beiden Bereichen 
werden im Anschluss kombiniert und 

beim Angeln praktisch angewendet. 
Am Ende gibt es durchweg fröhliche 
Gesichter, bei den Lehrern und bei den 
Schülern. Aber lassen wir die Kids doch 
selber zu Wort kommen: Phil Dittmer 
(11) aus der Klasse 4a der Grundschule 
Teterow sagt: „Wir sind eine Klasse und 
wir halten zusammen. Und das macht 
hier besonders Spaß. Ich fahre sonst 

immer mit meinem Opa an die Peene 
bei Alt Zirkow. Das erste Mal beim 
Angeln war ich mit fünf oder sechs. 
Aber heute ist es besonders schön 
hier. Auch weil alle so nett sind.“ Und 
Mitschülerin Samantha Hänsel (10) 
ergänzt: „Mir hat es super gefallen. 
Dass ich viele Fische gefangen habe, 
war toll und es hat Spaß gemacht. Ich 
möchte es gern wieder machen, weil 
man so viel lernen kann. 

Diese Stimmen erklingen hier genau 
wie überall, wo wir bislang waren. 
„Wann kommt ihr wieder?“ ist die Frage 
der Kinder, die wir immer und immer 
wieder beantworten. Das zeigt uns 
klar: Nach einem Tag mit uns und dem 
LAV-Infomobil „Gewässer erleben“ sind 
alle zufrieden. Die Fotos von unseren 
Einsätzen sprechen für sich. 

Claudia Thürmer, Dr. Kilian Neubert 

Die kleinen Fänge werden 
unter dem Mikroskop riesig und 

beeindrucken alle. 

Eine kleine Krabbe zieht Kinderblicke auf sich. 

Toller Fang aus der Nähe betrachtet – kleines 
Tier, großes Maul. 

Der Fisch will angelandet werden.  
Gar nicht so einfach. 

Die Zugwade bringt ans Licht, was unter der 
Wasseroberfläche verborgen schwimmt.  
Links: Durchs Wasser gezogen … 
rechts: … gibt sie kleine Schätze frei.  

In den Schalen entstehen schnell Miniaquarien. Fo
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Mit dabei war natürlich unser 
Verein „Petri Heil“ Nossen-
tiner Hütte e.V. In diesem Jahr 

begleiteten wir den Umzug sogar 
mit zwei Gespannen: Unser hübsch 
geschmücktes Boot und zusätz-
lich einen kleinen feinen hübschen 
Anhänger mit drei Nixen, welche 
Hannes Kurth vermutlich aus dem 
Drewitzer See gefischt hatte, so echt 
sahen sie aus.

Petrijünger überall dabei 
Während des Umzuges war Egon Blank 
schon fleißig und kassierte am Sport-
platz den Eintritt, wobei er später von 
Frank Paetow unterstützt wurde, bevor 
René Düsing die Kassierung bis ca. 
17:30 Uhr fortführte. Bereits am Vor-
mittag hatten Benjamin Lange und 
ich unseren Vereins-Stand aufgebaut 
und konnten, unterstützt von Doreen 
Pianka und Hannes Kurth, unsere 
Kinder- und Erwachsenen-Wettkämpfe 
im Casting und dem dazugehörigen 
Wissenstest, mit Fragen vorwiegend 

aus der Fischereischeinprüfung, durch-
führen. Wir erhielten sehr viel Aufmerk-
samkeit und der Andrang war groß – 
es gab schließlich auch schöne Preise 
zu gewinnen. 

Frauen an die Angel!
Sie hatten es echt drauf. Denn in der 
Wertung für die Erwachsenen haben 
sich tatsächlich ausschließlich unsere 

weiblichen Besucher durchgesetzt 
und alle Preise abgeräumt – Petri Heil! 
Und wir konnten sogar ein neues Ver-
einsmitglied mit unserem Auftritt 
gewinnen. 

Es war zwar ein anstrengender aber 
schöner Tag und ein tolles Fest. Vielen 
Dank an alle Helfer und Unterstützer!

Petri Heil!
Martin Pianka 
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Dorffest in Hütte – Nossentin

Angelnixen frisch aus 
dem See
Das letzte Dorffest war tatsächlich schon zwei Jahre her! Aber in diesem Jahr 
konnte es die Gemeinde endlich wieder umsetzten – und das erfolgreich. 

Das Trockenangeln, oder besser Casting, zeigt, wer mit Geschick an der Angel unterwegs ist.  
Die Köder sind oft sehr teuer und sollen vor der Fischnase und nicht im Gestrüpp landen. 

Die Besatzungen der Wagen nehmen vergnügt am Umzug teil. Liebevoll geschmückte Wagen des regionalen Anglervereins.
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Am 13. Juli war ein herrlicher 
Sommertag. Perfektes Wetter 
für unsere rund 60 Gäste und 

ihre Betreuer. Zwölf Mitglieder unseres 
Vereins hatten alles vorbereitet und 
nahmen die Gäste in Empfang. Es war 
nun schon die 27. Angelveranstaltung 
dieser Art. Für uns ein echter Erfolg. 

Breite Freude auf den Gesichtern 
Die Angeln waren vorbereitet, Spiele, 
eine Bowlingbahn, Zielwurfstand auf-
gebaut. Auch reichlich Obst, Getränke 
und Bratwurst vom Grill wurden im 
Laufe der Stunden bei uns auf dem 
Vereinsgelände am schönen Stern-
berger See gereicht. Unterstützung 
erhielten wir wieder durch Fischer Ret-
tich – er hatte uns Pontons zur Ver-
bindung beider Steganlagen bereit-
gestellt. Die Sicherheit, dass keinem 
Gast Ungemach droht, muss gewähr-
leistet sein. Das ist für uns eine Haupt-
aufgabe, denn es ist eine große Ver-
antwortung für so viele Menschen. Die 
dankten uns unseren Einsatz mit herz-
lichem Lachen, großer, großer Freude 
über jeden angelandeten Fisch, Tränen 
der Rührung beim Abschied und die 
alljährliche Frage – dürfen wir wieder-
kommen? Klar doch! Wir haben im Vor-
feld schon alles dafür getan.

Investition in die gemeinsame 
Zukunft
Weil wir so viele Jahre miteinander 
arbeiten und das auch ungebrochen 
so weitergehen soll, haben wir im 
Vorfeld ordentlich Geld in die Hand 
genommen. 6000 Euro kostete der 
Neubau einer behindertengerechten 
Mole. 1000 Euro schlugen zu Buche 
für die Erweiterung der Sanitäranlage. 
Ziehst du an einer Ecke, kommt immer 
was nach: Für das fachgerechte Ent-
sorgen aller asbestbelasteten Dachflä-
chen und die Neueindeckung legten 
wir nochmal 6000 Euro drauf. Die 
Brandschutz- und Alarmeinrichtung 
wurde installiert. Wieder 4000 Euro. 
Und die Stromanlage wurde ebenfalls 
komplett saniert. Eigentliche Kosten 
nochmal mehrere Tausend Euro. Das 
alles konnten wir umsetzen durch 
Eigenleistungen und Spendengelder 
– von der Ehrenamtsstiftung, der Spar-
kasse – Raiffeisenbank, durch KUHPON 

in Kaarz, Firma Rethmann, unseren 
RAV „Altkreis Sternberg“ e.V., vertreten 
durch Armin Butz, und viele Privat-
personen. Tausend Dank dafür allen! 

Ein Ort für Viele
Denn nun ist das inzwischen marode 
gewordene Domizil unserer Angler 
wieder auf dem besten Stand und 
wir können unseren Gästen, wie eben 
den Behinderten-Werkstätten, Schulen 
und Kindereinrichtungen, mit denen 
wir ebenfalls arbeiten, und natürlich 
unseren Mitgliedern eine tolle Heim-
statt bieten. 

Und noch eine kleine Erfolgsbilanz 
zum Schluss: Unser ASV Sternberger 
See e.V verzeichnet eine sprung-
haft gestiegene Mitgliederzahl und 
somit sind wir nun der größte Verein 
in unserem RAV. Allen herzlich will-
kommen – wir freuen uns über diesen 
Zuwachs! 

Diemar Laasch, Vorsitzender 
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Angeln für Menschen mit Handicap  
beim AV Sternberg 

Wie ein Schweizer 
Uhrwerk
Auf diese Veranstaltung ist 
Verlass – und genau das 
brauchen Menschen  
wie die vielen Bewohner 
und Mitarbeiter der 
Behinderten-Werkstätten 
vom Rachower Moor. 

Jedes Jahr kommen rund 70 Bewohner und Betreuer der Werkstätten vom Rachower Moor zu den 
Mitgliedern des AV Sternberg. Ein fester Termin im Sommer seit vielen, vielen Jahren. 

3-2022 aiM-V 23



Große Freude war zu sehen, vor 
allem bei den Kindern. Ihre 
ersten selbst geangelten Fische 

fingen sie beim RAV Familienangeln. 
Das Wetter lockte eh ins Freie und das 
Ziel war eine willkommene und für viele 
ganz neue Abwechslung. Fachkundig 
wurden die kleinen Petrijünger vom 
angelerfahrenen Papa oder auch Groß-
vater unterstützt – der Erfolg ließ so an 
diesem Tag nicht lange auf sich warten. 

Fische fangen ist nicht leicht
Wie und womit der Angler ankö-
dert, um einen Fisch zu überlisten, ist 
doch nicht so ganz einfach. Hat der 
schmucke Flossenträger dann ange-
bissen, muss er auch sicher angelandet 
und versorgt werden. „All diese Vor-
gänge beim Angeln zu beherrschen, ist 
reine Übungssache.“, sagt Fred Bruch, 
Vorsitzender des AV Daskow e.V. zu 
seinen Enkel Jonas. Der hört zu, sieht 
zu, staunt und probiert dann selbst. 
Zunächst hatte Fred seinem Enkel 
die sichere Landung im Umgang mit 
dem Unterfangkescher gezeigt. Nach 

kurzer Zeit waren die beiden ein ein-
gespieltes Team. Im Wechsel mit Rute 
oder Unterfangkescher in der Hand 
konnten beinahe alle Fische, die ange-
bissen hatten, gelandet werden.

Fangerfolge und Leckereien 
Es gab viele gute Lehrmeister an 
diesem Tag. So konnten auch Luna 
und andere Kinder mit bester Unter-
stützung Fische anlanden. Rotaugen, 

Ukeleien und Forellen sind reichlich 
gefangen worden. 

Zum Mittag gab es am Teich dann 
lecker Gebrutzeltes vom Grill. Von 
Beginn an wurden allen Teilneh-
mern gegen den Durst erfrischende 
Getränke gereicht. Zusätzlich wurden 
Poster und Köder an die Kinder verteilt. 
Für die Unterstützung meinen herzli-
chen Dank an alle helfenden Hände.

Rüdiger Schülke

Tipp: Seit Ende Juni betreibt der  
RAV R.D.B. über den LAV M-V unter 
https://rdb.lav-mv.de eine Webseite. 
Hier sind Termine, Informationen  
und Verbands Ereignisse zu finden.
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RAV Recknitz-Darßer-Boddenkette lud Gäste  
an den Angelteich

Begeisterte Kinder 
Zum Familienangeln hatte am 12. Juni der Regionalverband Besucher und 
Einheimische in Spiekersdorf geladen.

Opa Fred Bruch zeigt seinem kleinen Nach
wuchsangler Enkel Jonas wichtige Angeltricks.  

Stolze Anglerin, kernige Petrijünger und immer wieder Angelhasen, die dem Nachwuchs zur Seite 
stehen. Dies sind die Bilder des Tages. Dies sind auch die Bilder, die wir landauf landab erleben. 

Zufriedene Gesichter nach einem herrlichen Tag an einem Angelgewässer in unserem
Land. Abends gab es dann zuhause meist noch die Fänge frisch zum Abendessen – erste Sahne! 
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Erfolgreiche Fortsetzung. Wir haben in diesem Jahr wieder 
ein Angelcamp durchgeführt. Hier ein paar Infos dazu. 

Angelcamps sind heiß begehrt. 
Das stellen wir seit Jahren fest. 
Gerade in den Schulferien sind 

unsere Jüngsten froh, wenn sie andere 
Kinder treffen können und dann auch 
noch etwas Tolles machen können. 

Sieben gemeinsame Tage 
Anreise war am 3. Juli. An diesem Sonn-
tagnachmittag trudelten nach und 
nach alle Teilnehmer ein. Die Schlaf-
plätze wurden klar gemacht und alles 
Organisatorische besprochen, Ver-

halten am Wasser, An- und Abmelden 
und so weiter und so fort. Viele von 
uns kennen es ja. 33 Nachwuchs-Petri-
jünger waren es insgesamt. Und die 
hatten ihre Freude miteinander. Das 
Angeln stand ganz groß über allem, 
natürlich. Dazu waren wir schließlich 
da. 

Angeln und mehr
Wir hatten neben den Angeleinsätzen 
auch noch ein paar Highlights geplant. 
So am Dienstag. Da sind wir mit Belly 
Boats zum Angeln rausgefahren. Aus-
geborgt hatten wir die in Görslow, in 
der Geschäftsstelle vom Landesangler-
verband. 

Am Mittwoch sind wir mit einem 
großen Kutter nach Mühl Rosin 
gefahren. Da haben wie erst in meh-
reren Mannschaften gegeneinander 
gebowlt und dann gab es lecker 
Abendbrot vor Ort. Alle sind vergnügt 
wieder mit dem Kutter zurück zum 
Angelcamp gefahren, außer Laura. 
Unsere Rettungsschwimmerin hat uns 

mal gezeigt, wie sicher wir uns fühlen 
können unter ihrer Betreuung und ist 
die Strecke zurück geschwommen. Am 
Donnerstag gab es dann noch eine 
schmucke Tombola, bei der jedes Kind 
mit einem Preis nach Hause ging. Dar-
unter waren acht Ruten und eine coole 
Angeltasche. 

Fisch und Abschied 
Viele Fische wurden in diesen Tagen 
angelandet. Jeder Erfolg wurde von 
allen willkommen geheißen. Und ein 
paar Fänge waren schon etwas Beson-
deres. Zu erwähnen ist eine tolle Rot-
feder, die auf einen Barschköder 
gebissen hatte. Und der größte Hecht 
in der Woche maß 92 cm. Der hat uns 
natürlich auch nochmal Bewunderung 
abgerungen. 

Am Samstagmorgen, 9.7., war 
Ab reise. Einhellige Meinung – tolles 
Camp und gerne wieder! 

Vielen Dank an alle, die sich die Zeit 
genommen haben und so fleißig dabei 
waren. Ein großes Dankeschön auch an 
alle Sponsoren für ihre Unterstützung! 
Alle für alle – dann klappt’s eben. 

Petri Heil!
Andreas Röper

Angelcamp des Sportanglerclubs Güstrow

Vergnügte Ferien
kinder an der Angel 

Ausgelassene Kinder beim Güstrower Angelcamp – so werden Sommerferien unvergesslich.
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Mit dem Belly Boat raus auf den See. Das war 
für die Kinder eine ganz neue Erfahrung. 

Hier hat sich ein begehrter Fisch den Haken 
geschnappt – ein schön gezeichneter Hecht. 
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Die naturbelassene Fließstrecke 
der Warnow zwischen Karnin 
und Zaschendorf ist ein Juwel 

unter den Salmonidengewässern 
Mecklenburg-Vorpommerns. Betreut 
wird sie durch unseren Verein Salmo-
niden- und Gewässerschutz MV e.V. 
In den letzten zwei Jahren konnten 
wir einige notwendige Arbeiten nicht 
erledigen, weil die Corona-Verordnung 
Einsätze im Team nicht zuließ. 

Aktions-Auftakt im Frühjahr
Am 26. März 2022 durften wir uns end-
lich wieder treffen, um einen großen 
Teil der Strecke zu begehen. Dabei 
wurde die Beschilderung überprüft 
und teilweise erneuert. Die übrigens 
nur sehr schwer zugängliche Salmo-
nidenstrecke ist jetzt für jeden Angler 
als solche wieder deutlich erkennbar, 
ebenso unser Verein als der betreu-
ende Verein. Hier darf ohne spezielle 
Salmonidenerlaubnis nicht geangelt 
werden. Bei dieser Gelegenheit haben 
wir auch zwei neutrale LAV-Pacht-
Schilder neben der Warnowbrücke bei 
Zaschendorf angebracht, wo Kanuten 
ihre Boote einsetzen, oft Angler parken. 
Ihnen sollte nun ganz klar sein, wo sie 
eine Angelerlaubnis erhalten können 
und wer der Inhaber der Fischerei-
rechte ist. Hoffentlich weiß und beher-
zigt auch jeder Angler, was die roten 
Verbotsschilder bedeuten, welche die 
etwa einhundert Meter lange Sohl-
gleite westlich der Brücke schützen. 
Dort haben wir neue Schilder ange-
bracht, um die Bereiche für gemischtes 

Angeln abzugrenzen. Auch die Flugan-
gelstrecke, die hinter der Fischtreppe in 
Karnin beginnt, wurde mit F-Schildern 
wieder als solche kenntlich gemacht. 

Weitere Streckenkennzeichnung 
Die nahe gelegene Warnow zwischen 
Gädebehn und dem Anfang der Sal-
monidenstrecke in Crivitz wird noch im 
Nachgang beschildert. Und auch der 
östlich von Greifswald gelegene Hans-
hagener Bach war Ziel des Arbeitsein-
satzes unseres Vereins. Er wurde durch 
den LAV neu angepachtet und ist nun 
erstmals beschildert worden. Bean-
gelbar ist dieser Bach ab Hanshagen 
bis zur Mündung in die Ziese. Alle 
Schilder wurden mit GPS eingemessen 
und erscheinen bald im Gewässerver-
zeichnis des LAV. 

Gemeinsam haben wir den Arbeits-
einsatz mit spontanen Grillaktionen 
beendet. Bei leckerem Essen konnten 
wir uns endlich mal wieder austau-
schen, wo in den letzten zwei Jahren 
mit Erfolg geangelt wurde. Genaue 
Informationen erhalten Sie auch im 
LAV-Gewässerverzeichnis unter www.
lav-mv.de/gewaesservz

Christian Lorenz
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Verein Salmoniden- und Gewässerschutz MV e.V. 
markierte Fließgewässer

Arbeitseinsatz für 
neue Schilder
Die Salmoniden-Fließgewässer dürfen nur mit  
Extra-Karte und speziellem Gerät beangelt werden.  
Wo und wie, das zeigen neue Schilder. 

Wichtige Hinweisschilder werden hier gut 
sichtbar platziert.  

Gut sichtbar braucht manchmal Wagemut und Kletterkünste, um die Schilder festzumachen. 
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Es kamen nur wenige, und doch 
standen viele wichtige Themen 
auf der Tagesordnung. So legte 

der alte Vorstand erstmals für zwei 
Jahre Rechenschaft ab. Vielen unserer 
Vereine und Verbände im Land wird es 
ähnlich ergangen sein. Für die geleis-
tete Arbeit in der nicht einfachen Zeit 
zwischen den Lockdowns wurde unser 
Vorstand einstimmig durch die Mit-
glieder entlastet.

Der Mühe Lohn
Immer wichtig ist die Anerkennung 
erbrachter Leistung. Das gehört 
auch zur ehrenamtlichen Arbeit. So 
wurden also Auszeichnungen vorge-
nommen. Als verdienstvolles Mitglied 
erhielt Steffen Büttner für viele Jahre 
aktiver Vorstandsarbeit die Ehrennadel 
des Landesanglerverbandes in Gold. 

Weiter wurden im Auftrage des Lan-
desanglerverbandes vier Mitglieder 
mit einer Geld- und Sachprämie aus-
gezeichnet. Pattrick Bohnsack, Sebas-
tian Bohnsack, Dennis Hopp und Andre 
Marten waren maßgeblich an der Vor-
bereitung und Durchführung des 
Arbeitseinsatzes zum „Tag der Gewäs-
serpflege“ am Neuhofer See betei-
ligt. Da war ordentlich Hand angelegt 
worden nach schweren Sturmschäden. 
Den Bericht dazu gab es in Ausgabe 
2-2022 bereits. Die Ausgezeichneten 
hatten also dort ordentlich zugepackt  
– und das wurde nun honoriert.

Wahl in Verzug
Die Neuwahl der Vereinsleitung 
stand für uns auch schon lange auf 

der Agenda. Immer 
wieder durch Corona 
verschoben, wurde sie 
an diesem Tag end-
lich durchgezogen. Der 
Großteil des alten Vor-
standes stellte sich 
erneut und einige Mit-
glieder ließen sich erst-
mals zur Wahl aufstellen. 
Die Mehrheit der Anwe-
senden stimmte für die 
Kandidaten. Der Vor-
sitzende sei nament-
lich genannt: Wolfgang 
Büttner also lenkt die 
Geschicke unseres Ver-
eins. Die Jugendarbeit ist 
ebenfalls stark im Fokus 
– Lukas Antochek ist 
dafür Ansprechpartner.

Pläne geschmiedet
Viele Aktivitäten haben wir nun auf 
dem Zettel. So soll das Vereinsgelände 
neu umzäunt werden. Dies ist durch 
die Unterstützung der Stadt Warin 
möglich geworden. Zudem begeht in 
diesem Jahr unser Verein sein 30-jäh-
riges Bestehen nach der Neugrün-
dung. Dieses soll mit einem Vereins-
fest würdig begangen werden. Natür-
lich wird der Plan klar dominiert von 
Angelveranstaltungen – schließlich 
wollen wir unserem Namen gerecht 
werden und gemeinsame Angelerleb-
nisse stärken den Zusammenhalt im 
Verein und machen fit für andere Auf-
gaben, die vor allem notwendig sind. 

Ralf Gründler
Schriftführer
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Hauptversammlung des AV Warin e.V.  

Kleine Gruppe mit 
großer Wirkung
Nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Pause trafen sich die  
Wariner Petrijünger endlich wieder zu ihrer Hauptversammlung.  
Thema war auch der erfolgreiche Einsatz am Tag der Gewässerpflege. 

Die durch den Regionalverband ausgezeichneten v.l. Pattrick 
Bohnsack, Andre Marten, Dennis Hopp und Sebastian Bohnsack

Steffen Büttner nach seiner Ehrung mit der 
Ehrennadel
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Jetzt ist der Sommer ausgeklungen. Der bunte 
Herbst ist da, mit seinen köstlichen Früchten, den 
sonnigen Tagen und dicken, fetten Regentropfen, 
die bei Sturm ans Fenster prallen. Petrijünger kennen 
kein schlechtes Wetter – nur unpassende Kleidung 
kann es geben. Der Herbst ist eine bewegte  
Jahreszeit, in der die Fische bestens beißen!  

Drei besondere lernt ihr heute in eurer Kinderzeitung kennen. 
Dazu gibt es wieder ein Preisrätsel und Gewinn ist spezielles Angel- 

zeug für die flachen Fische – viel Glück dabei! Euer 

Hallo liebe Kinder!

Zeitung

AUFLÖSUNG Preisrätsel aus 
Heft 2-2022. Richtig: 1B 2B 3B
1B: Das Maul 
der Rotfeder ist 
oberständig. 

2B: Mit dieser Maul-
form fängt die Rot fe-
der Nahrung an der 
Oberfläche. 

3B: Die Rotfedern 
treffen sich in 
Gruppen in Ufernähe 
und laichen im April 
und Mai. 

Drei coole „Platten“ gibt’s in der Ostsee. Hier die Fragen  
zum Text in eurer aktuellen Kinderzeitung:

1. Die Plattfische 
haben eine große 

Besonderheit. Sie kip-
pen im Wasser um und 
leben flach am Gewäs-
serboden. Eines ihrer 
Augen wandert dabei:  
A: in den Schwanz 
B: auf die Stirn 
C:  auf die Seite zum 

anderen Auge

2. Die flachen 
 Fische leben am 

 Ge wässergrund. Dort 
liegen sie:  
A:  eingegraben in 

Sand
B:  auf einer Wasser-

blattspitze
C:  mittig gefaltet im 

Wasser 

3. Die Platten 
fressen Wirbel-

lose bis hin zu kleinen 
 Fischen. Deshalb ist 
als Köder der Wahl zu 
treffen:  
A: ein kleines Steak
B:  die geräucherte 

Sprotte
C:  der frische 

 Wattwurm

Schickt 
eure Lösung 

an: PREISRÄTSEL 
Kinderzeitung
Landesanglerverband, 
Siedlung 18 a, 
19067 Leezen  
oder sendet eine 
Mail mit Betreff: 
PREISRÄTSEL 
Kinderzeitung an  
info@lav-mv.de. 

Unsere 

3 Preis- 
 fragen
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Und wir haben natürlich wieder ein 
Gewinnerkind. Tyler Schimansky 
– in Zarrendorf hat bei unserem 
Rätsel mitgemacht und kann sich auf 
Angelzeug für die Rotfeder freuen. 
Und euch allen: nur Mut – der nächste 
Gewinn wartet auf euch!
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Anglerisches
Die Angelmethode der Wahl ist bei bodenlebenden Fischen natürlich 
die Grundangelei. Wer vom Strand aus fischt, braucht schweres Ge-
rät. Brandungsruten oder schwere Karpfenruten mit parabolischer 
Aktion katapultieren die Wattwürmer auf speziellen Wurmhaken bis 
zu 200 m weit in die Ostsee hinaus. Das braucht ordentlich Muckis, 
Wurftechnik und ein schweres Blei. Für alle drei Plattfische steht das 
Mindestmaß von 25 cm! Aufgrund Ihres Körperbaus ist es schwierig, 
sie mit einem Schlag zu betäuben. Um Sie also waidgerecht zu be-
handeln, muss möglichst rasch die Wirbelsäule durchtrennt werden.

Kulinarisches
Plattfische sind äußerst schmackhaft und sehr beliebt. Dazu 
kommt, dass sie einfach auszunehmen sind und schnell kü-
chenfertig gemacht werden können. Dabei schneidet man 
von rücklinks den Kopf an und durchtrennt die Wirbelsäule. 
Dann zieht man den Kopf mitsamt den Innereinen heraus. 
Danach schneidet man die Flossensäume und die Schwanz-
flosse mit einer großen Küchenschere ab, abspülen – fertig! 
Anschließend braucht man die Fische nur salzen, mehlen und 
von beiden Seiten in Butter anbraten – lecker!

Die heißesten 
Platten der 
Angelcharts
Diesmal stellen wir die drei häufigsten 
Plattfischarten der Ostsee vor: Flunder, 
Kliesche und Scholle. Steinbutt, Glatt
butt und Heilbutt kann man natürlich 
auch angeln. Die sind aber viel seltener. 

Körper
Alle drei 
unserer Platt-
fische sind 
tellerförmig 
abgeflacht. 
Die dem Bo-
den zugewandte 
Seite ist die helle, 
zumeist linke Kör-
perseite. Beide Augen liegen auf der 
rechten Körperseite, die dunkel ge-
färbt ist. Rücken- und Afterflosse bil-
den jeweils einen Flossensaum. Die 

Bauchflossen sind brustständig 
und relativ klein. Das Maul ist end-
ständig. Während die Scholle häufig 
markant orangerote Punkte auf-

weist, hat die Flunder 
raue Knochenhöcker 

entlang ihrer Seitenlinie. Bei 
der Kliesche macht gut sichtbar 

ihre Seitenlinie um ihre Brustflosse 
einen weiten Bogen (Pfeil)!

Unsere  Plattfische: 
Kliesche, Scholle  

und Flunder als Foto.

Die Flunder und ihre „Rückseite“ sowie Scholle als Zeichnung

Kliesche

Scholle

Scholle

Flunder

Flunder

Flunder  

Linke Seite
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Lebensweise
Plattfische leben in der 
Ostsee und den Küsten-
gewässern. Dort graben 
sie sich am Boden im Sand 
oder Schlick ein. Flundern 
wandern auch gern die 
großen Ströme wie die 
Elbe oder den Rhein auf-
wärts. So finden wir sie hin 
und wieder auch in Flüssen 
im Inland auf.

Fortpflanzung
Im Winter und Frühjahr laichen die Plattfische. 
Die Weibchen geben die Eier im Freiwasser oder 
über Sandbänken ab. Die noch gleichförmigen, 
hochkant schwimmenden Larven ernähren sich 
von Plankton im Freiwasser. Ab einer bestimmten 
Größe drehen sich die Fische auf die Seite. Dabei 
wandert ein Auge von der einen zur anderen Kör-
perseite. Schließlich gehen die jungen Plattfische 
zum Bodenleben über.

Nahrung/Köder
Alles, was im Meer und 
Brackwasser an Wirbello-
sen vorkommt, bis zu klei-
nen Fischen, verschmä-
hen die Plattfische nicht. 
Dazu gehören Muscheln, 
Krebse/Krabben und 
natürlich Wattwürmer. 
Letztere sind Köder der 
Wahl beim Grundangeln 
auf die Platten!

Ein typisches Plattfischvorfach mit zwei bunten, 
mit Wurmhaken besetzten Anbiss stellen, 

sowie einem Buttlöffel oder Krallenblei zur 
Beschwerung.
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Fläche: 6 ha

Tiefe: ca. 9,00 m

Zufahrts
möglichkeit: 
Der Wokuhlsee 
liegt nordöstlich 
des Ortes Puchow. 
Zu erreichen ist er 
über die Ortslage 
Puchow.

Vorhandene  
Fischarten: 
Barsch, Hecht, 
Plötze, Schleie, 
Karpfen, Aal, 
Brassen

Uferbeschaffen
heit: 
Der Wokuhlsee 
ist von Bruchwald 
und Schilf gürteln 
umgeben. 

Beste  
Angelstellen:  
Am gesamten  
Ufer sind Angel-
stellen verteilt

Betreuender 
Verein: 
SFV Penzlin-
Puchow

Gastangel
berechtigungen:  
SFV Penzlin-
Puchow 
Am Wall 15,  
„Altes Rathaus“, 
17217 Penzlin 
Tel.: 0160 97246080
oder in unserem  
Onlineshop: 
http://www.
lav-mv.de/angel-
karten.php

LAV Gewässer Nr. 3692

Wokuhlsee
Ortslage Puchow (nordöstlich)
https://www.lav-mv.de/gewaesservz/3692-wokuhlsee/

Wokuhlsee

.

Wokuhl See

80 0 8040 Meter

Legende
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,0
-8,0
-9,0

Quelle: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V, Seenreferat, 1999

Tiefe in m, z. B.:

 0,0 = 0 bis < 1 m tief
-1,0 = 1 bis < 2 m tief ...
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Zutaten für 4 Personen:

Gemüse:
300 g Schneidebohnen
300 g  dicke Bohnenkerne, 

TK-Ware
125 g Kirschtomaten
80 g rote Zwiebeln
50 ml feines Rapsöl
30–40 ml Apfelessig
Salz, schwarzer Pfeffer, frisch 
gemahlen
Mayonnaise:
1 Zitrone, unbehandelt
1 Ei (M)
180 ml Rapsöl, kalt gepresst
30 g Sriracha-Chilisauce
Zitronensaft
Fisch:
1 Bund gemischte Kräuter 
(z. B.: Estragon, Petersilie, 
Kerbel, Schnittlauch o.a.)
120 g Pankomehl 
8 Matjesfilets
30 g Mehl
2 Eier (L)

Das Fisch-Informationszentrum e. V. (FIZ) 
klärt Fragen rund um Fisch und Meeres-
früchte. Interessierte finden Informati-
onen für eine bewusste Kaufentschei-
dung. Kreative Zubereitung, Waren-
kunde, Fakten zum nachhaltigen Fisch-
fang und zur umweltverträglichen Aqua-
kultur sowie positive und auch nega-
tive Inhaltsstoffe für eine ausgewo-
gene Ernährung – das alles gehört zu 
den Angeboten auf www.fischinfo.de. 
„Auch die Broschüre ‚FISCH – Informati-
onen und kulinarische Anregungen‘ gibt 
es bei uns“, erzählt Sandra Kess, FIZ- Mit-
arbeiterin und verspricht: „Den ersten 
100 Interessierten, die an info@fischinfo.
de eine E-Mail mit dem Kennwort FISCH 
2022 senden, schicken wir kostenlos ein 
Exemplar dieser FIZ-Broschüre zu.“ 
Und nun: Guten Appetit! 

Klassiker in scharfem Krustenkleid
Gebratener Matjes in Kräuter-Panko-Kruste mit Sriracha-Mayonnaise auf Bohnensalat – der 
Klassiker ist aus der Pfanne auf einmal ganz anders köstlich. Ein Rezept vom FIZ. 

Zubereitung

Salat: Schneidebohnen putzen, schnip-
peln, in Salzwasser garen, abtropfen 
lassen. Schale von Bohnen entfernen. 
Kirschtomaten abbrausen, halbieren. 
Zwiebel abziehen, schneiden, in der 
Pfanne anschwitzen. Vorbereitetes 
Gemüse dazugeben, heiß schwenken. 
Vom Herd nehmen, mit Salz, Pfeffer, Essig 
und restlichem Rapsöl  abschmecken.
Mayonnaise: Zitrone heiß waschen, 
Schale fein reiben und Saft auspressen. 
Ei mit etwas Salz und Rapsöl in einen 
hohen Messbecher füllen. Pürierstab 
unten platzieren, anschalten. Nun den 
Pürierstab langsam nach oben ziehen, 

dabei alles zu einer homogenen Mayon-
naise aufmixen. Anschließend 100 g der 
fertigen Mayonnaise mit Sriracha, Zitro-
nensaft sowie Salz abschmecken. 
Fisch: Kräuter fein schneiden, mit Zitro-
nenschale und Panko mischen. Matjes-
filets kalt abbrausen und zehn Minuten 
in kaltes Wasser legen, dann trocknen. 
Zuerst in Mehl wenden, gut abklopfen, 
dann durch die verschlagenen Eier 
ziehen – gut abstreifen. Zuletzt in der 
Panko-Mischung wälzen. Matjesfilets in 
einer großen Pfanne in Rapsöl bei mitt-
lerer Hitze jeweils ein bis zwei Minuten 
auf beiden Seiten braten. Zusammen 
mit dem lauwarmen Bohnensalat und 
der Mayonnaise servieren.
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Panko:  
asiatische Variante 
des Paniermehls, 
hergestellt aus 
trockenem Weiß-
brot ohne Rinde. 
Der Unterschied 
zu herkömmli-
chem Paniermehl: 
Panko ist etwas 
flockiger, grober.

Sriracha- 
Chilisauce:  
ist ähnlich scharf 
wie Sambal Olek, 
nur flüssiger  
und  enthält  
Knoblauch. 
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Die Möglichkeit, andere Lebens
bereiche kennenzulernen, 
bietet sich jetzt im Landes

anglerverband Mecklenburg 
Vorpommern e.V. – durch das Frei
willige Ökologische Jahr (kurz FÖJ).

Als Einsatzstelle des Internationaler 
Bund (IB) Freier Träger der Jugend, 
Sozial und Bildungsarbeit e.V. 
 ermöglichen wir Einblicke in 

●  Verwaltung (Datenbank, Pachtge
wässer, Besatz protokolle, Termin
planung)

●  Umweltbildung (ANGELNmacht-
SCHULE und Gewässer erleben)

●  Fischereiliche Tätigkeiten (Fischbe
satz, Befischung, Fischereiaufsicht) 

●  Naturschutz (Beteiligungsverfahren, 
Renaturierung, Gewässerpflege, 
freiwillige Vereinbarung) 

Zudem gibt es die Möglichkeit, 
basisdemokratische und ehren
amtliche Strukturen in den Angel
vereinen und Verbänden kennen
zulernen. Der Einsatzort ist unsere 
Geschäftsstelle in Görslow.

Nach dem Ende des FÖJ stellen 
wir eine Beurteilung aus, die für 
 Be werbungen genutzt werden kann.

Genauere Informationen gibt’s beim IB unter www.ib-freiwilligendienste.de
Bewerbungen unter: freiwilligendienste-schwerin@ib.de

Der LAV als Kompass zur Berufsfindung

Orientierungshilfe
Vielleicht kommt das ja jemandem bekannt vor: Man hat gerade seinen 
Schulabschluss in der Tasche, aber noch keine so richtige Vorstellung davon, 
wie es weitergehen soll. Die eigenen Hobbies sind Angeln und andere 
Sachen. Aber was kann man damit anfangen? Vielleicht wäre irgendwas mit 
Natur, oder doch mit Kindern interessant? 

● EXKLUSIV-ANGEBOT ● EXKLUSIV-ANGEBOT ● EXKLUSIV-ANGEBOT

Europas große Angelzeitschrift

UNTERWASSERBERG  

UND UFERKANTE  

Kraut finden,  

Räuber fangen

WHOPPER PLOPPER  

& MAAS MARAUDER  

Köder für den  

Adrenalin-Kick
DER BODENSEE  

BEI LINDAU  

Freiwasser-Esox im 

schwäbischen Meer

SOMM  ERHECHTESonnenbrand       und spritzige Drills

SÜSSWASSER- 
GARNELEN 

Superfood für 

Barsch, Rapfen 

und Zander

Schwimmbrot  
und Hundefutter 
Dicke Karpfen  

an der Oberfläche 

fangen 
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www.blinker.de/lav-mv 
Tel. 040 - 389 06 880

Als Verbandsmitglied  
richtig sparen !

Jetzt mit dem Aufstockungsabo  
weitere 8 Ausgaben Blinker für nur 

39,99 Euro sichern!

Europas große Angelzeitschrift
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IMPULSE 4 FEEDER FD
Speziell für die Kunst des Feederfischens entwickelt, ver-
fügt diese leistungsfähige Frontbremsenrolle über einen 
extrem starken Graphitkörper und -rotor sowie vier Kugel-
lager. Sie ist eine anpassungsfähige Rolle dank der Alu-
minium-Feeder-Spule und der mitgelieferten zusätzlichen 
regulären Graphitspule. Der EVA-Griffknauf ist so gestalt-
et, dass er maximalen Komfort beim Einholen bietet. Zwei 
Größen sind erhältlich, um den unterschiedlichen Bedürf-
nissen beim Feederfischen gerecht zu werden.

DARKSIDE 4FQ FD
Diese Karpfenrolle mit Frontbremse ist ideal für das 
Stalkingfischen auf Karpfen geeignet und wurde dank 
ihres kompakten und leichten Gehäuses und der großen 
Schnurkapazität speziell für Ruten bis zu einer Länge 
von 10 Fuß entwickelt. Sie hat ein unauffälliges Design, 
das zu den neuesten Trends beim Karpfenangeln in 
Großbritannien passt, und die QF-Version verfügt über 
einen leicht klappbaren Griff mit Holzknauf, der sich per-
fekt für das Angeln auf schmalen Rod Pods eignet.

QUICK 2 SLS
Dieser Neuzugang in der Quick-2-Serie ist eine 
große Big-Pit-Rolle, die stark, zuverlässig und 
elegant ist – sie wird Sie nicht im Stich lassen. 
Ausgestattet mit Qualitätskomponenten wie einer 
Konstruktion mit festem Getriebe, 5+1 Stahlkugel-
lagern, einer doppelt eloxierten Spule und unserem 
patentierten Dura-Grease-Fett ist diese Rolle so 
gut, wie sie aussieht. Eine perfekte Rolle für Karp-
fenangler oder Specimen Hunters.

FISHING TOGETHER
WITH LEGENDS

ENGINEERED 
IN 
GERMANY

YEAR
WARRANTY3



TESTEN  
LOHNT SICH

 3 X BLINKER NUR 13,20 €     

 PRÄMIE ZUR WAHL

Einfach bestellen unter:

 www.blinker.de/mini
+49 (0)40 - 38 90 68 80 (Bitte die Bestellnummer 2053309 angeben.)

Sie erhalten 3 Ausgaben Blinker für zzt. 13,20 € (DE) 14,70 € (AT) / 21,30 CHF (CH) (inkl. MwSt. und Versand) zzgl. des jeweiligen Zuzahlungsbetrags. Dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat 
reicht. Ersatzlieferung vorbehalten. Der Prämienversand erfolgt nach Zahlungseingang. Zahlungsziel: 14 Tage nach Rechnungserhalt. Es besteht ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Anbieter des Abon-
nements ist JAHR MEDIA GmbH & Co. KG. Belieferung, Betreuung und Abrechnung erfolgen durch DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistenden Unternehmer.
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ÜBER

PREISVORTEIL
34%

•   Wählen Sie Ihren Wunschartikel aus dem 
gesamten Amazon Angebot aus

•  Gutscheine können nur auf www.amazon.de  
eingelöst werden

Ohne Zuzahlung

AMAZON GUTSCHEIN, WERT 10 €

•  BBQ-Smoker-Box aus Edelstahl
•  geeignet für Holzkohle- und Gasgrill
• Maße: 21 x 13 x 3,4 cm

Zuzahlung nur 1,– €

SAENGER BBQ SMOKER
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