Jahresbericht 2012
Wir haben 2012 siebzehn eigene Castingveranstaltungen durchgeführt und an einem
Castingturnier des Club de Pèche mit zwei Mannschaften teilgenommen, bei dem wir
mit der Ersten Mannschaft den Zweiten Platz belegten und mit der Zweiten den
Sechsten Platz. Dennis P. wurde Zweiter und Horst K. wurde Vierter in der
Einzelwertung. Bester in der Einzelwertung der durch uns gestellten Mannschaften
wurde Horst K. Bei den fünf Castingveranstaltungen des VDSF Berlin-Brandenburg
e.V. schlossen wir mehr oder weniger erfolgreich ab. Die Castingveranstaltung bei
unserem Freundschaftsverein SAV Blei e.V. gewannen wir mit viel Unterstützung
durch unsere Jugendlichen. Zum Thema Casting muss man sagen, dass sich unsere
Angler über die Jahre sehr verbessert haben und auch mit mehr Enthusiasmus an
diese Sportart rangehen.
Bei unseren vereinsinternen sechs Uferangeln waren wir im Durchschnitt ca. zehn
Teilnehmer. Wir fingen ca. 320 kg Fisch, wobei der Eine mehr und der Andere
weniger gefangen hat. Bei unseren elf Bootsangeln fingen wir 724,6 kg Fisch. Beim
„Maipokal“, den wir ausrichteten, belegten wir den Zweiten Platz. Beim jährlichen
Angeln „Rund um den Juliusturm“ belegten wir den zweiten Platz mit der
Mannschaft. Unser Bester Einzelangler wurde beim Maipokal Vierter und beim
Juliusturm belegte unser Bester Einzelangler den Zweiten Platz.
Die Freundschaftsangeln gegen SAV Blei, WVR und Club de Pèche gewannen wir
teilweise klar und teilweise etwas knapp.
An den fünf VDSF-Angeln nahmen wir teil und waren mehr oder weniger erfolgreich.
Zum VDSF-Bootshegefischen auf der Oberhavel stellten wir vier – und zum VDSFBootshegefischen auf der Unterhavel drei Boote. Das Angeln auf der Unterhavel
bestritten Dennis P. und Oliver L. von uns als Beste und kamen in der
Gesamtwertung auf den Dritten Platz. Beim VDSF-Gesamtberliner Bootshegefischen
stellten wir fünf Boote, wobei unser Bestes Boot durch Bernd L. und Horst M.
vertreten war. Sie schafften es durch ihre gute Einzelplatzierung in der
Gesamtwertung auf den ersten Platz. An den VDSF-Uferfischen nahmen wir jeweils
mit einer Mannschaft teil, wobei wir beim ersten Uferfischen schlecht abschnitten und
beim zweiten landeten wir mit unserer Mannschaft wenigstens auf dem vierten Platz.
Wie in jedem Jahr nahmen wir sowohl an dem CDU-Angeln als auch am SPD-Angeln
teil, nur in diesem Jahr weniger erfolgreich.
Auch im diesem Jahr jagten wir auf der Ostsee mit dem Kutter den Dorschen mit
zwölf Anglern hinterher, was diese aber nicht beeindruckte und es uns sehr schwer
machten. Mit dem Wetter hatten wir mehr oder weniger Glück. Das Quartier war wie
immer zufrieden stellend.
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