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Bericht zur Vereinsjugendarbeit 2019 

 
 
 
 

 
Im Jahr 2019 fand in der Spandauer 

Anglervereinigung 1947 e.V. wieder eine 

umfassende Jugendarbeit statt. Ein 

zentrales Thema in diesem Jahr war: 

„Gutes für die Bienen“.  

 

  

Zu Anfang war die Jugend fleißig dabei, 

die Jugendboote für die Angelsaison 

2019 vorzubereiten. Es wurden die 

Unterböden der Jugendboote 

angeschliffen, an der Wasserlinie entlang 

abgeklebt und zum Schluss mit 

Antifouling gestrichen.  

 

 

Das nächste Treffen fand 

zusammen mit den Senioren statt. 

Unter anderem wurde das 

Vereinsgelände für die kommende 

Angelsaison vorbereitet. Da 

Umweltschutz ein wichtiges 

Thema ist, wurde der Weg zum 

Verein und das Vereinsgelände 

vom Müll befreit.  

 

 

 

 

 



In einer Großstadt wie Berlin werden die 

Nahrungsquellen für die Bienen immer weniger und 

deshalb haben wir uns zusammen überlegt, wie wir 

ihnen helfen können.  

Ein Blumenbeet für die Bienen sollte entstehen. 

Gemeinsam haben wir uns auch noch für ein 

Bienenhotel entschieden um den Bienen einen 

Unterschlupf zu bieten.  

Beim dritten Treffen ist dann das Blumenbeet extra für 

die Bienen angelegt worden. Die ersten 

Vorbereitungen fanden schon beim letzten Treffen 

statt. Es wurde das Unkraut gezupft und der Boden 

gelockert. Dieses Procedere musste dann noch mal 

durchgeführt werden um ein besonders schönes 

Blumenbeet zu bekommen.  

Neue Erde, eine Landblumenmischungen für die 

Vielfalt und das Bienenhotel wurden vorab besorgt. 

Nachdem sämtliche Vorbereitungen 

abgeschlossen waren, hat die Jugend 

neue Erde mit den Blumensamen 

vermischt und auf die vorbereitete 

Fläche verteilt. Danach wurde die 

restliche Erde darüber gestreut und 

leicht fest andrückt. Zu guter letzt haben 

die Jugendlichen das neu angelegte 

Blumenbeet gewässert.  

 

In dieser Angelsaison haben die 

Jugendlichen mit den Senioren die 

Hegemaßnahmen zusammen 

durchgeführt. Damit die Jugend sich vor oder auch nach den Veranstaltungen sich noch 

Tipps oder Tricks zeigen oder erklären lassen können. Wichtig ist es natürlich auch, dass die 

Jugendlichen durch das beobachten der Senioren während der Landangeln etwas lernen 

könnten. 

 

Unsere engagierte Jugend hat es sich auch nicht nehmen lassen, zusammen mit den 

Senioren die Reinigung des Havelufers am Badestrand Steinlanke durchzuführen. 

 

 

Zur Freude unseres Vereins einschließlich unserer Jugendgruppe fand ein 

Verbandshegefischen vom Boot aus für die Jugend bei uns statt. Wir haben die 

Jugendlichen von den gemeldeten Vereinen am Vorabend zu einem Grillabend mit 

anschließendem Nachtangeln und natürlich mit Übernachtungsmöglichkeit eingeladen. Mit 

einer zum Verweilen beim Nachtangeln aufgestellten Feuertonne zum Aufwärmen, wurden 

der Abend beziehungsweise die Nacht abgerundet. In einer leider doch überschaubaren 

Teilnahme, die vermutlich der späten Terminveröffentlichung geschuldet war, fand das 

Hegefischen dann wie geplant statt. Schönes Wetter und Schnitzel mit Pommes ließen alle 

Gesichter, egal ob jung oder alt, zufrieden aussehen. 



 

 

Ein zweites Verbandshegefischen fand beim AV Wels statt. Diese mal wurde vom Land aus 

geangelt. Das haben sich unsere Jugendlichen natürlich nicht entgehen lassen und haben 

zahlreich daran teilgenommen. Es war ein schönes Erlebnis für die Jungs. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Jugendarbeit ist die Ausübung des Castingsports. Über die 

gesamte Saison verteilt fanden im Anschluss an das jeweiligen Hegefischen Casting 

Durchgänge statt. In den Wintermonaten stand den Jugendlichen dafür die Sporthalle einer 

Grundschule zur Verfügung. Durch die langjährige regelmäßige Förderung des 

Castingsports sind unsere Jugendlichen bereits jetzt schon sehr geschickt im Umgang mit 

Spinnrute und Kunststoffpendel und werden nach ihrem späteren Wechsel in die 

Seniorengruppe mit Sicherheit eine ernst zu 

nehmende Konkurrenz sein. 

 

Ein weiterer Wunsch der Jugend war es 

Forellenangeln zu gehen, was wir natürlich 

auch gemacht haben. Diese fand im Klein 

Wall (Grünheide) statt. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten konnte die Jugend aber 

durch ein paar kleine Tricks der Betreuer 

etliche Fische überlisten und erfolgreich die 

Heimreise antreten. Die Jugend hat unter 

Anleitung von einem Vereinsmitglied gezeigt 

bekommen, wie Forellen geräuchert 

werden.  

 

Abgerundet wurde die Saison durch unsere große und stets gemütliche Weihnachtsfeier, 

inklusive der seit vielen Jahren zur Tradition gehörenden und selbst gedichteten Angel 

Weihnachtsgeschichte für Groß und Klein.  

 

 

Alles in Allem war es für alle Beteiligten, ob jung oder alt,  in vielerlei Hinsicht eine erfolgreiche 

Saison 2019 mit tollen Erfahrungen und ein prägenden Erlebnissen, was die Vorfreude auf die 

Saison 2020 noch bestärkt.  Auch in 2020 ist die kontinuierliche und intensive Jugendarbeit 

und die Erweiterung und Förderung der Jugendgruppe wieder eines der zentralen Themen in 

der Spandauer Anglervereinigung 1947 e.V. 



 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Tanja Schleef 
(Jugendwartin)  


