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Schau mir in die Augen, Kleines

VdWA-Mitglied Frank Gottschalk hat wieder einmal alles richtig gemacht: fängiger Köder, toller 
Hecht und ein phantastisches Foto.

Unsere Öffnungszeiten:

Mo. + Di. + Do. + Fr.:  10.00 - 13.00  + 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag:    9.00 - 13.00 Uhr

Wattwürmer auf Bestellung

Inh. Gerry Bessant

Reimer-Hansen-Str. 23
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 04531 / 880028



25 Jahre Vereinigung der Wakenitz-Angler

3

Liebe VdWA - Info Leser, 
neben einem wieder einmal arbeitsreichen Jahr, war 
es auch in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. 
Ab Mitte März 2020 war plötzlich alles anders. Corona 
hatte nicht nur die Welt, sondern auch das Vereinsleben 
drastisch verändert. 
Unsere Jahreshauptversammlung mit wichtigen Be-
schlüssen konnten wir im Februar gottlob noch plan-
mäßig abhalten und so die Weichen für die nächsten 
Jahre stellen. Der Landessportfischerverband Schles-
wig-Holstein mussten in die Verlängerung gehen und 
seine Versammlungen im nachholen. Ob für den Lü-
becker Kreisverband auch ein zweiter Termin im No-
vember abgesagt werden musste, stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest.
Trotz aller Einschränkungen, das Angeln an den meis-
ten Gewässern war nicht verboten, solange man nicht 
in Gruppen anrückte. Boote durften allerdings bis zum 
5. Mai nicht benutzt werden, wenn diese sich auf Ver-
einsgrundstücken befanden. Dies allerdings erwies sich 
als ein Riesenproblem. Wie sollte man nun am 1. Mai 
erfolgreich auf Hecht angeln? Wir wurden mit Anfra-
gen, sowohl telefonisch, als auch per Mail erschlagen. 
Bei vielen fassungslosen Mitgliedern drohte die Welt 
unterzugehen.  Das konnte doch einfach nicht sein und 
so wurde immer wieder beim Verein nachgefragt. Man 
mag es uns nachsehen, dass wir vielleicht bei der drit-
ten oder vierten Nachfrage eines Mitglieds etwas aus 
der Fassung geraten sind.
Die Welt ging erstaunlicherweise auch trotz dieser 
drastischen Einschränkung nicht unter und die meisten 
Hechtangler haben wohl auch ihren Hecht mit geringer 
Verspätung bekommen. Auffallend war allerdings, dass 
sich deutlich mehr Angler auf den Weg machten als in 
den Vorjahren. Die Zahl der Neuaufnahmen zog im Jahr 
2020 deutlich an. Verständlich, viele waren plötzlich zu 
Hause und erinnerten sich daran, irgendwann einmal 
geangelt zu haben. Jetzt war plötzlich Zeit dafür.
Ab Mitte Juli normalisierte sich die Angelszene an der 
Wakenitz wieder, wobei man anmerken muss, dass es 
aufgrund anderer intensiver Freizeitnutzung auf und an 
der Wakenitz stellenweise schon schwierig wurde, ein 
stilles Plätzchen zu finden. 

Wie die Zeit vergeht: Die VdWA feiert am 14.03.2021ihr 
25 - jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben wir 
unser VdWA - Infoheft etwas aufwendiger gestaltet. 
Unsere noch relativ junge Vereinsgeschichte können 
Sie in einem ausführlichen Beitrag einmal nachlesen. 

Auf Seite 6 sind noch einmal alle wichtigen Informa-
tionen für unserer Mitglieder zusammengefasst. Bevor 
Sie das Heft aus welchen Gründen auch immer, hier-
nach weiter ungelesen in die Ecke legen, lesen Sie we-
nigstens die Seite 6. Es erspart uns unzählige Anrufe. 
Denken Sie bitte daran, dass wir die Betreuung von rd. 
3.400 Mitgliedern praktisch von unserem Wohnzimmer 
aus erledigen. Wir sind auf ihre Mitwirkung unbedingt 
angewiesen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gute Gesundheit 
und ein hoffentlich erfolgreiches Angeljahr 2021.

Manfred Kautzsch, 1. Vorsitzender
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Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. 

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Mittwoch, den 24. Februar 2021, 19.00 Uhr

in der Erlebniswelt Hülshorst, (Rittersaal)
An der Hülshorst 11, 23568 Lübeck

Tagesordnung

 1. Begrüßung
 2. Genehmigung der Tagesordnung                                                                           
 3. Mitteilungen und Ehrungen
 4. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 19.02.2020
 5. Grußwort des 1. Vorsitzenden des Lübecker Kreisverbandes, Andreas Weber
 6. Bericht des 1. Vorsitzenden
 7. Bericht des Kassenwartes
 8. Bericht der Kassenprüfer
 9. Entlastung des Vorstandes
 10. Genehmigung des Haushaltsplanes 2021
 11. Schriftliche Anträge (bitte bis zum 17.02.2021 einreichen)
 12. Wahl von 2 Kassenprüfern
 13. Wahl der Delegierten für die Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes 
 14. Verschiedenes
           
 Wir hoffen auf rege Beteiligung !  

 Nutzen Sie die Möglichkeit sich zu informieren und bestimmen Sie die Zukunft des 
 Vereins mit.     
         
 Der Vorstand

Die Durchführung der Jahreshauptversammlung hängt davon ab, ob die dann  
gültigen ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen dies ermöglichen.  

Im Zweifelsfall geben Auskunft der 1. u. 2. Vorsitzende  
(Tel.: 0451/ 691240 + 0451/ 4992121).

Neuer Beitrag für erwachsene VdWA - Mitglieder: 17 € ab 01.01.2021!
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Neuer Beitrag für erwachsene VdWA - Mitglieder: 17 € ab 01.01.2021!

Aufgrund der Erhöhung der Verbandsabgaben für 
den Landessportfischerverband Schleswig-Holstein 
e.V. musste die VdWA leider auch ihren Mitglieds-
beitrag für erwachsene Mitglieder erhöhen. Für ju-
gendliche Mitglieder ändert sich der Beitrag von 
10 € im Jahr nicht. Wir haben bewusst auf eine Er-
höhung verzichtet, um möglichst vielen Jugendli-
chen die Mitgliedschaft weiter zu ermöglichen. Der 
VdWA - Mitgliedsbeitrag für jugendliche Mitglieder 
ist nicht kostendeckend, da für jedes Mitglied ab dem 
Jahr 2021 insgesamt 12 € Verbandsabgaben abge-

führt werden müssen. Die Mitglieder auf der letzten 
Jahreshauptversammlung waren mit großer Mehrheit 
aber der Auffassung, den alten Beitrag für jugendli-
che Mitglieder zu belassen. 

Die VdWA muss bis zum 31.03.2021 rd. 40.000 € 
Verbandsabgaben an den Landesverband überweisen. 
Es ist daher unbedingt erforderlich, dass die Beitrags-
zahlungen bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend ein-
gegangen sind. Wir bitten eindringlich, uns hier zu 
unterstützen. 

VdWA e.V.  Tel.: 0451/691240 oder 0451/4992121  / www.wakenitzangler.de /
MKautzsch@t-online.de

Mitgliedsbeiträge: Erwachsene 17 € / Jugendliche bis einschl. 18. Lebensj. 10 €
Einmalige Aufnahmegebühr: 5 €

Benutzung der Vereinsboote: 11 € / Jahr zzgl. 3 Arbeitsstunden *
für jugendliche Mitglieder kostenfrei, zzgl. 3 Arbeitsstunden

Nutzung des Vereinsgeländes: kostenfrei, zzgl. 3 Arbeitsstunden*
* zzgl. 30 € Vorauszahlung für den Arbeitsdienst, wird nach Erledigung des  

Arbeitsdienstes zurückgezahlt.

DIE INNOVATIVE DRUCKEREI MIT FULLSERVICE

RAPSACKER 10 | KANALSTRASSE 68 | LÜBECK
MENNE.DE | 0451 75 000 | INFO@MENNE.DE

FINEARTMAILINGTEXTILDRUCK WERBEMITTEL

COPYSHOPDIGITALDRUCKGRAFIK WERBETECHNIKOFFSETDRUCK
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!! Wichtige Informationen für alle VdWA - Mitglieder !!
!! ACHTUNG !! :  Wenn Sie in der Wakenitz oder in einem anderen Gewässer angeln wollen, 
müssen Sie immer die Angelerlaubnis für das jeweilige Gewässer zusätzlich erwerben. Grund-
sätzlich gilt: !! Die Mitgliedschaft in der VdWA berechtigt Sie nicht in irgendeinem Gewässer 
zu angeln !!

Der Beitrag, 17 € (NEU) für erwachsene und 10 € für jugendliche Mitglieder bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr ist, wenn nicht bereits erfolgt, bis zum 31.03.2021 ohne Aufforderung einzuzahlen. Eine 
Rechnung versenden wir aus Kostengründen nicht. Wenn Sie einen Dauerauftrag eingerichtet haben, 
ändern Sie bitte die Beitragshöhe auf 17 €. Der Vereinsbeitrag ist selbstverständlich auch dann zu 
zahlen, wenn in dem betreffenden Jahr keine Angelerlaubnis für irgendein Gewässer erworben wur-
de. 

Weiterhin bitten wir noch einmal eindringlich, uns Adressen- und Namensänderungen (z. B. nach 
Eheschließung) möglichst zeitnah mitzuteilen. Kommen Sie Ihrer Beitragspflicht auch nach Mah-
nung nicht nach, sind wir leider gezwungen, die weitere Bearbeitung unserem Anwalt zu übertragen, 
was mit nicht unerheblichen Mehrkosten verbunden ist. Gehören Sie zu den etwas Vergesslichen, 
richten Sie bitte einen Dauerauftrag ein. Das erspart Ärger und zusätzliche Kosten.

Kündigungen zum 01.01.2022 müssen bis zum 30. September 2021 bei uns eingegangen sein. Frist-
lose Kündigungen sind nach unserer Satzung nicht möglich. 

Nutzen Sie für die Beitragszahlung nach Möglichkeit unbedingt unsere Zahlstellen. Der Verein ko-
operiert mit den nachfolgenden Angelfachgeschäften: „Angelsport - Center Bad - Schwartau“, „An-
geln & Me(e)hr“ in Lübeck, „Angelsorium“ in Bad Oldesloe. Für unsere Mitglieder in Kiel und Um-
gebung steht Ihnen „Fishermann´s Partner (nur in Kiel!) zur Verfügung. Die Adressen finden Sie in 
unserem Info-Heft. 

Wenn Sie den Beitrag überweisen möchten, IBAN DE19 2307 0700 0487 8260 00, vermerken Sie 
neben Ihrem Namen auch bitte Ihr Geburtsdatum, um bei Mitgliedern mit gleichem Vor- und Nach-
namen (z.B. „Schulz“) den Beitragseingang richtig zuordnen zu können. 

Wenn Sie für das Angeln auf der Wakenitz ein Boot benutzen wollen, können Sie unsere Vereins-
boote nutzen. 

!! ACHTUNG !! : Für das Angeln vom Vereinsboot oder von einem eigenen Boot aus, benöti-
gen Sie zusätzlich immer die Angelerlaubnis für die Wakenitz vom Boot aus (50 €/Jahr). Nur 
die Bootsgenehmigung für die Nutzung der VdWA - Vereinsboote berechtigt Sie nicht in der 
Wakenitz vom Boot aus zu angeln.

Die Bootsgenehmigung für die Nutzung der Vereinsboote kostet 11 € im Jahr, zuzüglich 30 € Vo-
rauszahlung für den zu leistenden Arbeitsdienst. Nach Ableistung des Arbeitsdienstes erfolgt eine 
kurzfristige Rücküberweisung der 30 € auf eine anzugebende Kontoverbindung. Für jugendliche 
Mitglieder entfällt die Vorauszahlung. Bei unentschuldigter Versäumnis werden weiterhin 30 € vom 
Verein in Rechnung gestellt. Die Bootsgenehmigungen sind ab dem 15. Februar in den bereits ge-
nannten Angelfachgeschäften (außer in Kiel) erhältlich.
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!! Wichtige Informationen für alle VdWA - Mitglieder !! Landesverband erhöht Beitrag

Auf der am 20. September 2020 stattgefundenen 
Jahreshauptversammlung des Landessportfischer-
verbandes Schleswig-Holstein wurde eine Beitrags-
erhöhung von 3 € beschlossen. Die Verbandsabgaben 
steigen somit ab dem 01.01.2021 von insgesamt 9 € 
auf 12 € pro Mitglied im Jahr. Der Landesverband 
hatte bereits im vergangenen Jahr eine Beitragserhö-
hung in dieser Höhe angekündigt und den Vereinen 
eine ausführliche Begründung übersandt. Die VdWA 
bot in ihrem Info-Heft 2019/2020 ihren Mitgliedern 
an, dieses etwas ausführlichere Werk zu übersenden. 
Hiervon machte lediglich ein Mitglied Gebrauch.

Die Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. hatte auf 
ihrer Jahreshauptversammlung am 19.02.2020 das 
Thema  ausgiebig diskutiert und mit Mehrheit folgen-
de Beschlüsse gefasst:

1. Die VdWA stimmt auf der Jahreshauptversamm-
lung des Landesverbandes einer Beitragserhöhung 
nicht zu.

2. Wird mehrheitlich auf der Jahreshauptversamm-
lung des Landesverbandes eine Beitragserhöhung be-
schlossen, erhöht sich der VdWA - Jahresbeitrag für 
erwachsenen Mitglieder um den gleichen Betrag. Der 
Beitrag für jugendliche Mitglieder bleibt unverändert.

Beitrag erwachsene Mitglieder ab 01.01.2021: 17 €

Beitrag jugendliche Mitglieder ab 01.01.2021: 10 €

VdWA bleibt im Landesverband

Ebenfalls mit deutlicher Mehrheit wurde auf der 
VdWA - Jahreshauptversammlung der Beschluss ge-
fasst, im Falle einer Beitragserhöhung den Landes-
verband deswegen nicht zu verlassen.

Zurück zur Jahreshauptversammlung des Landesver-
bandes: 
Überaus enttäuschend war die wieder einmal nur sehr 
schwache Teilnahme von Vertretern der Vereine aus 
dem Bereich des Lübecker Kreisverbandes. Von 20 
angeschlossenen Vereinen waren nur die Vorsitzen-
den von 2 Vereinen anwesend, darunter der Vorsit-
zende der VdWA. Insgesamt hielt sich das Interesse, 
trotz der angekündigten Abstimmung über Beitrags-
erhöhungen, in enge Grenzen. Es wurden insgesamt 
nur 42,5% der 38.224 organisierten Angler in Schles-

wig-Holstein durch ihre Vorsitzenden vertreten. Be-
rücksichtigt man einmal, dass die VdWA daran mit 
gut 9% beteiligt war, blieb für „den Rest der Welt“ 
nur noch eine Anwesenheitsquote von rd. 33%.

Den Vogel schoss allerdings ein Angelverein aus 
Nordfriesland ab. Dieser Angelverein hatte einen 
detaillierten Antrag zur geplanten Beitragserhöhung 
eingebracht. Der Antrag sah vor, durch entsprechende 
Einsparungen, auf eine Beitragserhöhung zu verzich-
ten. Bei der Versammlung selbst, war kein Vertreter 
des Angelvereins anwesend, der hier die Gelegen-
heit gehabt hätte, den Antrag noch einmal persönlich 
weitgehender zu begründen. Ein einziges Trauerspiel.

Zum Abschluss der Tagesordnung stand die Ver-
abschiedung des langjährigen Geschäftsführers des 
Landesverbandes, Dr. Dieter Bohn. Präsident Peter 
Heldt würdigte die Verdienste des Neurentners mit 
angemessenen Worten und die Versammlung erhob 
sich respektvoll von den Sitzen und spendete langan-
haltenden Applaus. Emotional sehr berührt schilderte 
Dieter Bohn seinen beruflichen Werdegang und sein 
Wirken beim Landessportfischerverband. 
Danke Dieter und alles Gute für Deinen neuen Le-
bensabschnitt.                                                          

emotionaler Abschied, Peter Heldt und Dr. Dieter Bohn
(Foto: Sönke Rother, LSFV)
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Mein Onkel, der fast perfekte Angler von Manfred Kautzsch
Ich fische nunmehr seit über fünfzig Jahren in der Wa-
kenitz und das immer noch mit großer Begeisterung. 
Den Angelvirus habe ich mir von meinem  Onkel ein-
gefangen, der ebenfalls die Wakenitz jahrzehntelang 
mit großem Eifer beangelt hat. 
Erste Angelerfahrungen machte ich als Jugendlicher 
in den 1960-iger Jahren am Ratzeburger See, damals 
noch als Mitglied eines Seglervereins. Etliche Jugend-
liche meines Alters hatten wie ich immer eine Bambus-
Stockangel griffbereit auf dem Boden des Wochenend-
hauses. Das Wasser des Ratzeburger Sees war glasklar 
und sobald wir einige Flossenträger in greifbarer Nähe 
erspähen konnten, schnappten wir uns unsere Stock-
angeln und gingen auf Fischjagd. Geangelt haben wir 
„auf Sicht“, den Rotaugen wurde praktisch die Brot-
kugel vor die Nase gehalten und oftmals funktionierte 
die Methode. Meine Mutter hatte dann die ehrenvolle 
Aufgabe, die grätenreichen Köstlichkeiten zu braten, 
während ich diese dann mit großem Lob an die Köchin 
mühsam verzehrte.
Schon zu dieser Zeit besuchte mich mein Onkel hin 
und wieder und versorgte mich mit einigen Kleintei-
len, wie Schnur, Haken, Blei und einem Lot. Mit dem 
Lot konnte ich überhaupt nichts anfangen, angelten wir 
doch ausschließlich „auf Sicht“. Für meinem Onkel 
war das Lot für einen erfolgreichen Angler aber eines 
der wichtigsten Angelutensilien, was er mir ständig ans 
Herz legte. 
Größere Fische sind uns damals eigentlich nie an den 
Haken gekommen, wenn doch zufällig einmal, gingen 
sie meist durch Schnurbruch wieder verloren. Einen 
Kescher hatten wir natürlich zu der Zeit nicht. Mein 
größter gefangener Fisch war ein wohl gut pfündiger 

Barsch, den ich nach bekannter Methode den klägli-
chen Rest eines Regenwurms vor die Nase gehalten 
hatte. Er konnte dennoch nicht widerstehen und die 
Angelschnur hielt den Hüftschwung aus. Jubelnd lief 
ich mit dem Fisch an meiner Stockangel zu meinen 
Vereinsfreunden. Für die nächste Stunde war ich der 
Größte. Von da an war ich endgültig infiziert.

Wie schon erwähnt, verbrachte mein Onkel einen Groß-
teil seiner Freizeit auf und an der Wakenitz. Nach dem 
Krieg war das Angeln auch schon eine sehr beliebte 
Freizeitbeschäftigung. Bei jeder Familienfeier hing ich 
förmlich an seinen Lippen, erzählte er doch ständig von 
seinen Angelerlebnissen. Das Objekt seiner Begierde 
war der Hecht. Vom Anbiss (wupp, weg ging der Prop-
pen) bis zur Landung schilderte er jede Phase seines 
Hechtdrills, wobei er die Kunst beherrschte, die Ge-
schichte bis zum Schluss spannend zu halten. Der eine 
oder andere Hecht ging ihm letztlich auch durch die 
Lappen, das waren dann bekanntlich auch die Größten.
Kunstköder waren zu damaliger Zeit noch streng ver-
boten, aber es gab unter Insidern einige Angelstellen, 
wo man das Blech relativ „gefahrlos“ verwenden konn-
te. Kreativ, wie mein Onkel war, bastelte er sich seine 
Wobbler selbst. Sie waren nach einigen Verbesserun-
gen bezüglich der Form- und Farbgestaltung relativ er-
folgreich und so hatte er dann auch zahlreiche Bestel-
lungen von seinen Angelfreunden. Ansonsten schwor 
er auf den großen schwarzen Effzett, mit einem roten 
Streifen.

Das Hechtfieber hatte ihn zeitweise so stark gepackt, 
dass er bereits vor Arbeitsbeginn noch schnell eine 
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Stunde zum Kleinen See eilte, um noch kurz ein paar 
Würfe zu machen. Sein Lieblingsplatz war an der 
Nordseite des Sees, am Ufer des Kaninchenberges. 
Das Gelände war im Privatbesitz eines Grafen, der 
derartige Besucher nicht gerade zu schätzen wusste. 
Eines Morgens, so erzählte mein Onkel, war er wie-
der einmal an seinem Lieblingsplatz, als der Graf mit 
seinem Jagdgewehr den z. T. sumpfigen Erlenwald 
durchstreifte, geradewegs auf seinen Angelplatz zu. 
Den Ärger sah mein Onkel bereits auf sich zukom-
men. Zu seinem Glück trat der Graf  in ein Sumpfloch 
und um sich einigermaßen aufrecht zu halten, bohrte 
sich die Flinte als Stütze in den Dreck. Er trat mit ei-
nigen Flüchen unverzüglich den Rückzug an.

Nachdem ich die Segelei zugunsten der Angelei an 
den Nagel gehängt hatte, trafen wir uns hin und wieder 
auch einmal am Kleinen See. Meine erste Wurfangel, 
ein billiges Komplettset in einfachster Ausstattung, 
fand bei meinem Onkel nur wenig Begeisterung, was 
ich im Nachhinein durchaus nachvollziehen konnte. 
Angelgerät war damals im Vergleich zum Einkommen 
doch recht teuer. Daran musste man sich als Neuling 
erst einmal gewöhnen. Angelgerät kam fortan auf die 
Wunschliste zu Weihnachten und zum Geburtstag.

Mein Onkel war auch ein ausgesprochener Travemün-
der Fan. Die Makrelenangelei hatte es ihm ebenfalls 
angetan. Es gab Makrelen satt. Die erforderlichen 
großen schlanken Posen wurden natürlich in Heimar-
beit selbst hergestellt. Ja, und wie kam man nach Tra-
vemünde? Selbstverständlich mit dem Fahrrad  und 
das häufig noch nach Feierabend. Heute kaum noch 
vorstellbar. Nach dem Bau der Fehmarn-Sund-Brü-
cke war der Makrelensegen abrupt vorbei. Für viele 
ältere Angler heute noch die entscheidende Ursache.

Das Aalangeln in Travemünde stand schon in den 
Nachkriegsjahren hoch im Kurs. Auch hier mischte 
mein Onkel kräftig mit. Im Fischereihafen besorgte 
man sich zum Teil schon etwas übel riechende Fisch-
abfälle als Köder. Bei unserer Sportfischerprüfung, 
die mein Onkel und ich im Jahr 1970 erfolgreich ab-
legten, entbrannte eine heftige Diskussion mit dem 
Angellehrer, als dieser behauptete, dass der Aal ein 
ausgesprochener Feinschmecker sei und Aas grund-
sätzlich verschmähen würde. Das brachte meinen 
Onkel natürlich auf die Palme und er schoss hart da-
gegen. Die Situation wurde dadurch entscheidend 
entschärft, dass dem Angellehrer offensichtlich vom 
Gastwirt ein Cognac spendiert wurde, den er genüss-
lich die Kehle heruntergleiten ließ, verbunden mit 
einem wohligen Gesichtsausdruck.
Wie bereits erwähnt, gab es viele Aalangler in Trave-
münde. Mein Onkel berichtete von einem Erlebnis, 
wo ein Aalangler von einem Touristen angesprochen 
wurde, ob er denn schon erfolgreich war, was dieser 
erfreulich bestätigen konnte. Das allein reichte dem 
Touristen aber nicht. Er bat doch einmal darum den 
Fang in Augenschein zu nehmen. Etwas unwillig zog 
der Angler einen großen Marmeladeneimer aus dem 
Wasser. Der Deckel war mit vielen kleinen Löchern 
durchsetzt. Er öffnete den Eimer und man konnte et-
liche gute Aale sehen. Donnerwetter, erwiderte der 
Tourist und war sichtlich begeistert. Es gab noch ei-
nen kurzen freundlichen Wortwechsel bevor der Ang-
ler seinen Marmeladeneimer wieder ins Wasser warf. 
Erst jetzt bemerkte er, dass er den Eimer nicht wieder 
mit dem Deckel verschlossen hatte. Das Zusammen-
treffen zwischen Angler und Tourist endete in diesem 
Fall nicht gerade einvernehmlich.
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Nachdem sich mein Onkel ein neues Holzboot zugelegt 
hatte, verlagerte er seine Angelaktivitäten von der Wa-
kenitz in den Ratzeburger See. Einen Liegeplatz hatte 
er am Stichkanal des Restaurants Müggenbusch. Die 
Benutzung eines Verbrennungsmotors war noch ohne 
Genehmigung erlaubt und so fuhr er dann jedes Mal 
von dort aus bis in den nördlichen Teil des Ratzeburger 
Sees. Das Angeln war zu dieser Zeit nur in diesem Teil 
erlaubt. Mich nahm er gelegentlich auch einmal mit. 
Er war voll im Einklang mit der Natur, allein die Fahrt 
zum Angelrevier war für ihn immer ein Erlebnis. Auch 
im Ratzeburger See angelte er sehr erfolgreich, über-
wiegend auf Hecht. Sein größtes Exemplar war ein 
Dreißigpfünder, der Kopf hing fortan in seinem Wohn-
zimmer und schaute auf ihn wohlwollend herab. Meine 
Tante hat das ausgeprägte Hobby meines Onkels weit-
gehend  klaglos akzeptiert. Sie ist mir bis heute in guter 
Erinnerung.

Menschliche Schwächen waren meinem Onkel auch 
nicht fremd. So war er sehr vergesslich. Als er zum 
Wochenende wieder einmal zum Angeln von zu Hau-
se nach Müggenbusch aufbrechen wollte, suchte er in 
seinem Keller verzweifelt nach seinen Angeln, die er in 
einem entsprechenden Futteral aufbewahrte.  Er konnte 
sich die Situation einfach nicht erklären, machte sich 
letztlich dennoch mit Ersatzgerät auf den Weg nach 
Müggenbusch. Zu seiner großen Erleichterung lehnte 
das Futteral an einem Baum in unmittelbarer Nähe sei-
nes Liegeplatzes. Die Angeln hatten seit dem letzten 
Wochenende die Arbeitswoche dort unbeschadet über-
standen. Er war sich nicht zu schade, auch diese Ge-
schichte eindrucksvoll zu schildern.
Leider konnte mein Onkel seinen Ruhestand mit der 
Angel nur kurz genießen. Krankheitsbedingt musste er 
das schönstes Hobby seines Lebens frühzeitig beenden.

Als kleine Erinnerung an sein erfolgreiches Angler-
leben veröffentlichte „Der Lübecker Angler“ meinen 
Onkel, auf dem Bild noch in jungen Jahren, auf der 
Titelseite seiner im Jahr 1985 erschienenen Ausgabe. 
Das Foto zeigt ihn mit seinem Lieblingsfisch auf dem 
Ratzeburger See.

Erneut Störe in der Wakenitz gesichtet

Ralf Steinhagen, Bademeister in der Marli-Badeanstalt 
und VdWA - Mitglied staunte nicht schlecht, als er sei-
ne Senke aus der Wakenitz zog, um einige Köderfische 
zu fangen. Im Netz der Senke zappelten einige, ca. 8 
cm lange Störe. Bereits im Juni 2016 meldete  VdWA - 
Mitglied Marc Vossen einen bereits toten kleinen Stör, 
der auf einem Holzsteg an der Wakenitz lag. Auch im 
Jahr 2014 hatte ein Vereinskollege einen kleinen Stör 
auf der Senke. Einen offiziellen Besatz mit Stören hat 
es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Vermutlich handelt es 
sich um wiederholt illegal eingesetzte Störe.

Die Geschichte der Vereinigung der Wakenitz - Angler e.V.
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Die Geschichte der Vereinigung der Wakenitz - Angler e.V.

Am 14. März 1996 trafen sich in der Messe des Lübe-
cker-Segler-Vereins 21 interessierte Wakenitzangler, 
um einen Angelverein zu gründen. Aktueller Anlass 
der Vereinsgründung war der Beschluss der Lübe-
cker Bürgerschaft, zukünftig Erlaubnisscheine für 
die Wakenitz nur noch an organisierte Angelfischer 
auszugeben. Eine Entscheidung, die es bereits schon 
einmal gab. Bis zum Jahr 1976 musste grundsätzlich 
jeder Angler, der in der Trave und/oder in der Wa-
kenitz angeln wollte, einem Angelverein angehören. 
Danach wurde die Vereinspflicht für beide Gewäs-
ser aufgehoben. Dann im Jahr 1996 wieder die Rolle 
rückwärts, zumindest was die Wakenitz betraf. Was 
letztlich der plausible Grund für diese Entscheidung 
war, stand allerdings in den Sternen. Sind organisierte 
Angler besser als die Unorganisierten? Und wenn ja, 
warum denn nur an der Wakenitz? Wie auch immer, 
die Diskussion um dieses Thema war unter den Wa-
kenitzanglern sehr intensiv und endete letztlich sehr 
einmütig in der Entscheidung, einen eigenen Angel-
verein zu gründen und das auch noch zu sehr günsti-
gen Konditionen. Der Name stand auch sofort fest: 
VdWA.
Das kam nicht von ungefähr. Bereits einige Jahre vor-
her bildete sich eine Gruppe von interessierten Wake-
nitzanglern, die sich vehement gegen die damals noch 
von den Berufsfischern praktizierte Elektrofischerei 
in der Wakenitz aussprach. 

Unter der Leitung von Andreas Hardt, der uns seit der 
Vereinsgründung über viele Jahre anwaltlich erfolg-
reich unterstützt hat, wurde im Jahr 1982 „Der Lü-
becker Angler“ ins Leben gerufen, eine kostenfreie 
Angel-Information für Lübeck und Umgebung. Die 
Hefte wurden in den Angelgeschäften ausgelegt. Die 

ersten beiden Ausgaben entstanden in einem kleinen 
Keller in der Marlistraße auf einem bereits ausgemus-
terten Kopierer. In dieser ersten Ausgabe erschien 
1982 auf der vorletzten Seite unter der Rubrik „Lü-
beck - aktuell“ vom Herausgeber Andreas Hardt der 
Beitrag

VdWA, VEREINIGUNG DER WAKENITZ-ANGLER:

Seit kurzem ist die hansestädtische Angellandschaft 
um eine Variante reicher, Die frühere Interessenge-
meinschaft der Wakenitzangler, ein loser Zusammen-
schluss von Sportfreunden mit gemeinsamen Zielen, 
ist nun von der „Vereinigung der Wakenitz-Angler“ 
(VdWA) abgelöst worden, die einen Zusammenhalt 
unter „einheitlicher Flagge“ gewährleisten soll.
Der Sprecher der VdWA, Manfred Kautzsch, sieht die 
Notwendigkeit eines Zusammenschlusses der Wake-
nitzangler vorrangig in der Tatsache begründet, dass 
die Angler auf der Wakenitz keinem Verein angehören 
müssen und so untereinander keinerlei organisatori-
sche Verbindung besteht. Diese Lücke soll nunmehr 
von der VdWA ausgefüllt werden.
Ziel der VdWA ist außer der Förderung einer Angler-
Gemeinschaft auf der Wakenitz eine gewisse Fürsor-
ge und Aufsicht über das Gewässer.
Dringend erforderlich ist nach Ansicht von Spfr. M. 
Kautzsch eine Verbesserung des Zustandes der Wa-
kenitz.Da ist zunächst die Elektrofischerei sowie die 
Verunreinigung der Gewässerkanten durch weni-
ger umweltbewusste Zeitgenossen wie auch der teils 
„verbuttete“ Weißfischbestand.
Die Angelvereinigung plant zur Beseitigung der Ge-
wässerverunreinigung zunächst eine Reinigungsakti-
on mit einigen Booten und etlichen Landgängern, die 
die Gewässerkanten vom Wohlstandsmüll säubern 
sollen.
Gegen den hohen Bestand der Wakenitz an kleinen 
Weißfischen plant die VdWA eine Art Wettangeln, 
um so zumindest einige wenige Fische zu beseitigen. 
Wenngleich ein solches Wettfischen auch nur symbo-
lischen Wert haben kann, stellt es doch eine Geste an 
die kompetenten Stellen dar, sich einmal Gedanken 
über den Zustand der Wakenitz zu machen.
„Der Lübecker Angler“ wird später sicher Gelegen-
heit finden, über weitere Aktivitäten der VdWA zu be-
richten.
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Die erste Ausgabe vom „Der Lübecker Angler“ war 
aus Kostengründen sehr schlicht gehalten. Der Erfolg 
stellte sich alsbald ein. Die Auflage stieg auf bis zu 
4.500 Exemplaren.

Zu einer Vereinsgründung kam es dann auch in den 
Folgejahren nicht. Das sollte sich erst 1996 ändern. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die 
Entwicklung der ausgegebenen Angelscheine für die 
Wakenitz. So berichtet der „Lübecker Angler“ in sei-
ner ersten Ausgabe von 2764 ausgegeben Erlaubnis-
scheinen im Jahr 1980. Die Anzahl der Scheine redu-
zierte sich bis zum Jahr 1995 auf rd. 2000. Nach der 
Wiedereinführung der Vereinspflicht 1996 halbierte 
sich die Anzahl auf rd.1000 Erlaubnisscheinen. Lei-
der ist die Abwärtsbewegung bis heute nicht gestoppt, 
was auch sicher etwas über den derzeitigen Zustand 
der Wakenitz aussagt.

Nach der Vereinsgründung der VdWA stieg die Mit-
gliederzahl rasant an. Nach 5 Jahren konnten schon 
869 Mitglieder registriert werden. 5 Jahre später wa-
ren es bereits 1220. Bis heute wuchs der Mitglieder-
bestand kontinuierlich auf 3400 Personen an. Waren 
es Anfangs überwiegend nur Wakenitzangler, die eine 

günstige „Zwangsmitgliedschaft“ suchten, wandelte 
sich das Bild zusehends. Heute bilden die Wakenit-
zangler den geringsten Teil der Mitglieder. Die meis-
ten VdWA - Mitglieder angeln aktuell in den Gewäs-
sern des Landesverbandes (Elbe, Nord-Ostsee-Kanal, 
Elbe-Lübeck-Kanal), was nicht verwunderlich ist. 
Für einen sehr günstigen Vereinsbeitrag bekommt 
man die verbilligten Erlaubnisscheine für die Ver-
bandsgewässer. Es kommen aber auch etliche Mit-
glieder aus der gesamten Republik, z. B. aus Bayern 
und Berlin. Das mag daran liegen, dass heute für viele 
Gewässer Erlaubnisscheine nur noch an organisierte 
Angelfischer ausgegeben werden.

Auf unserer Abendveranstaltung im Jahr 2006 spen-
dierte unser Mitglied Thomas Scharbow eine Torte 
zum kleinen 10-jährigen Jubiläum.

2001 war ein bedeutendes Jahr für die VdWA. Der 
Verein konnte mit Hilfe der Possehl-Stiftung ein 
Grundstück an der Wakenitz zu Eigentum erwerben. 
Hierfür war eine einmalige Umlage von 20 DM pro 
Mitglied erforderlich. Die Einweihungsfeier mit Hel-
fern und Sponsoren ging im wahrsten Sinne des Wor-
tes im Regen unter. Das tat der Freude letztlich aber 
keinen Abbruch. 
Die mit den Voreigentümern bestehenden Pacht-
verhältnisse an dem Grundstück konnten im gegen-
seitigen Einvernehmen aufgelöst, bzw. neu begrün-
det werden. Anfängliche Zurückhaltung und große 
Vorbehalte der Pächter wichen einer langjährigen 
Freundschaft. Insbesondere Jochen Güsmer hat als 
exzellenter Handwerker den Verein immer unter-
stützt. Wenn etwas fehlte, Jochen hatte das. Seine 
Frau sorgte immer für das leibliche Wohl und das mit 
großer Herzlichkeit.
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Zwei Jahre später konnte der Verein in Eigenleistung 
eine Holzlaube auf dem Gelände errichten. Das wur-
de auch dringend notwendig um die Gerätschaften für 
die Grundstückspflege irgendwie unterzubringen. In 
diesem Zusammenhang muss unser Gründungsmit-
glied Thomas Boller erwähnt werden, der als Tischler 
einen Teil seiner Freizeit geopfert hat, um das Ge-
bäude fachgerecht zu errichten. Das Vereinsgelände 
wird von den Mitgliedern gut angenommen, die Ver-
einsboote sind häufig im Einsatz. Der Verein ist der 
Possehl-Stiftung noch heute dankbar, ohne deren fi-
nanzielle Unterstützung wäre der Kauf nicht möglich 
gewesen.

Helmut Wischmeyer von der Possehl-Stiftung über-
bringt die guten Wünsche der Stiftung und betont die 
Bereitschaft, die Vereine auch weiterhin zu unterstützen.

Ein großer Förderer des Verein war unser Ehrenmit-
glied Walter Jürgensen. Er sorgte mit seiner ständigen 
Spendenbereitschaft dafür, dass sich der Verein ins-
besondere in den ersten Jahren finanziell gut aufstel-
len konnte. Außerdem war er ein exzellenter Kenner 
der Wakenitz und somit auch ein sehr erfolgreicher 
Angler. Weiterhin schrieb er regelmäßig im „Lübe-
cker Angler“ in den Jahren 1982 bis 1986 interessante 
Beiträge. Seine Serie „Mein Freund Herbert“ ist den 
älteren Jahrgängen vielleicht noch in guter Erinne-
rung. Bis zum 90. Lebensjahr konnte er in Begleitung 
seiner Lieblingsbeschäftigung auf der Wakenitz nach-
kommen. Neben der Angelei wusste er auch immer 
einen guten Rotwein zu schätzen. Nicht nur vielleicht 
deshalb konnte er, allerdings schon sehr geschwächt, 
noch seinen letzten 95. Geburtstag feiern. 

Seine Frau bat zu der Trauerfeier statt Blumen um 
Spenden für die VDWA. Hier kamen einige hundert 
Euro zusammen. 

Walter Jürgensen, leidenschaftlicher Wakenitzang-
ler und großer Sponsor des Vereins. Er starb im Jahr 
2006 kurz nach seinem 95. Geburtstag.

Die komplette Vereinsführung ist seit den letzten 23 
Jahren unverändert. Lediglich der Kassenwart und 
die Schriftführerin hatten bereits nach den ersten 
zwei Jahren ihr Amt wieder zur Verfügung gestellt. 
Die Kontinuität im Vorstand ist sicher auch darauf 
zurückzuführen, dass sich die Begeisterung für der-
artige Ämter heutzutage in enge Grenzen hält. Nichts 
desto Trotz war es über die vielen Jahre eine sehr gute 
und harmonische Zusammenarbeit.

Kassenwart Klaus Stemmler, meist mit dem Zahlen-
werk der VdWA beschäftigt. Nur selten als Wakenitz-
angler unterwegs.
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Ein besonderes Anliegen des Vereins ist es nach wie 
vor, Jugendliche für das Angeln zu begeistern. Mit der 
Vereinsgründung haben wir mit unserem Jugendwart 
Wilfried Lenz die Jugendarbeit aufgenommen und 
an den jährlichen Gemeinschaftsangeln des Lübe-
cker Kreisverbandes der Sportfischer teilgenommen. 
Die VdWA bietet darüberhinaus jedes Jahr zwei Ver-
anstaltungen an. Obwohl für die Jugendlichen keine 
Kosten entstehen, ist die Beteiligung verbesserungs-
würdig. Das gemeinsame Angeln mit den Jugendli-
chen gestaltet sich überaus erfreulich. Die Jugend-
lichen strahlen durchweg eine Ruhe beim Angeln 
aus, die in der heutigen schnelllebigen Zeit woanders 
kaum noch zu finden ist. Einige ehemalige Jugendli-
che sind noch heute im Verein und haben bereits eige-
ne Kinder, die mit dem Angelvirus infiziert wurden. 
Leider stagniert die Zahl der jugendlichen Mitglieder 
auch aktuell noch auf niedrigem Niveau. 

Jugendleiter Wilfried Lenz beim 2. VdWA - Jugendangeln 
im Jahr 1998 und erfolgreiche VdWA - Jugendangler 
beim gemeinsamen Angeln im Jahr 2019.

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, die sich für die 
gute Sache eingebracht haben und hofft auch wei-
terhin um Unterstützung. Ein besonderer Dank geht 
auch an die Angelfachgeschäfte, die uns über viele 
Jahre eine Menge Arbeit abgenommen haben.

Kunstköderverbot für die Wakenitz 
wird nicht beachtet

Obwohl es für die Wakenitz  seit  dem Jahr 2015  
verboten ist vom 01.01. - 30.04. mit Kunstködern zu 
angeln, ist leider immer wieder zu beobachten, dass 
sich zahlreiche Wakenitzangler nicht an dieses Verbot 
halten. Neben den üblichen Ausreden „habe ich nicht 
gewusst“, oder ich „angel ja nur auf Barsche“, wird 
auch frank und frei zugegeben, „ja weiß ich, aber das 
Wetter war so schön“.
Nur noch einmal zur Information: Durch das Kunst-
köderverbot soll verhindert werden, dass Hechte, und 
meist werden eben Hechte gefangen, in der Schonzeit 
geangelt werden, die dann ja ohnehin wieder zurück-
gesetzt werden müssen. Die Fische sollen einfach in 
Ruhe ihrem Laichgeschäft nachgehen können. Auch 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der eine oder 
andere Hecht in der Schonzeit dann doch in dem Ein-
kaufsbeutel landet, zumal wenn die Drillingshaken 
„herausoperiert“ werden mussten und der Fisch dann 
ohnehin eine geringe Überlebenschance hat. Leider 
wurde dieses Verhalten in der Vergangenheit beob-
achtet. Um es noch einmal klar zu sagen: Jede Art 
von Kunstködern, egal ob groß oder klein, mit oder 
ohne Pose oder Wasserkugel sind in der besagten Zeit 
nicht erlaubt.

Angelerlaubnis wird zukünftig eingezogen

Der Lübecker Kreisverband der Sportfischer hat die 
Fischereiaufseher angewiesen, bei erneuten Verstö-
ßen, die Angelerlaubnis für das laufende Jahr ersatz-
los einzuziehen. Diese Maßnahme ist nach den Nut-
zungsbedingungen möglich und soll zukünftig auch 
angewandt werden. Bei wiederholten Verstößen sind 
auch mehrjährige Angelverbote möglich.

Lübecker Kreisverband sucht …

Unterstützung bei der Pflege und Aktualisierung der 
Homepage www.angeln-in-luebeck.de . Interessierte 
melden sich bitte beim 1. Vorsitzenden Andreas We-
ber, Tel.: 0451/ 30468051, 
oder per Mail: Vorstand@angeln-in-luebeck.de
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Änderungen beim Erwerb der 
VdWA - Bootsgenehmigung

Der Klimawandel macht es möglich: Karpfen laichen in der Wakenitz

Die Anzahl der ausgegebenen Bootsgenehmigungen 
ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Leider 
hat auch die Vergesslichkeit der Nutzer, wenn es um 
den abzuleistenden Arbeitsdienst geht, erheblich zu-
genommen. Die Folge ist, dass der Verwaltungsauf-
wand für die ersatzweise Zahlung von 30 € deutlich 
zugenommen hat. Neben den Rechnungen sind leider 
jedes Jahr wieder zahlreiche Mahnungen an die Nut-
zer zu senden, da die Zahlungsmoral erheblich gesun-
ken ist. Eine höchst unerfreuliche Entwicklung, da in 
einigen Fällen auch unser Anwalt eingreifen musste. 
Der Vorstand sah sich daher gezwungen, hier regu-
lierend einzugreifen. Auf der letzten Jahreshauptver-
sammlung wurde das Problem ausgiebig diskutiert 
und letztendlich beschlossen, dass der ersatzweise zu 
zahlende Arbeitsdienst in Höhe von 30 € zukünftig 
im Voraus, also bei Ausgabe der Bootsgenehmigung, 
zu zahlen ist. Nach dem abgeleisteten Arbeitsdienst 
erfolgt die kurzfristige Rücküberweisung auf ein an-
zugebendes Konto. Für jugendliche Mitglieder ent-
fällt die Vorauszahlung. Bei unentschuldigtem Fern-
bleiben werden die dann fälligen 30 € weiterhin per 
Rechnung erhoben.

Darüber hinaus mussten wir die zeitliche Nutzung der 
Vereinsboote neu regeln:
Der geschäftsführende Vorstand hat am 29.05.2020 
einstimmig beschlossen, die Benutzungsdauer aller 
Vereinsboote je Mitglied mit Bootsgenehmigung, pro 

Tag auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Die ma-
ximale Benutzungsdauer von 10 Stunden pro Tag gilt 
auch dann, wenn mehrere VdWA - Bootsnutzer mit 
Bootsgenehmigung gemeinsam ein Vereinsboot nut-
zen.
Da die Anzahl der VdWA - Bootsnutzer in den ver-
gangenen Jahren erheblich zugenommen hat, war es 
erforderlich, die Nutzungsdauer zu begrenzen, um für 
alle VdWA - Bootsnutzer eine Chancengleichheit zu 
ermöglichen. Das gilt insbesondere auch für die grö-
ßeren Vereinsboote, die nur in begrenzter Anzahl zur 
Verfügung stehen. 

Weiterhin sind die Vereinsboote, die sich auf oder an 
dem VdWA - Vereinsgelände an der Eisenbahnbrücke 
befinden, grundsätzlich bis zum Einbruch der Dun-
kelheit von den Nutzern zu den festgelegten Liege-
plätzen auf oder an dem Vereinsgelände  zurückzu-
bringen.

Aufgrund von mehreren Beschwerden über Boots-
angler, die auch nach dem Einbruch der Dunkelheit 
im Naturschutzgebiet Wakenitz auffällig wurden, 
hat der Vorstand diese Regelung getroffen, um einen 
möglichen Schaden vom Verein abzuwenden.

Im Nachgang weisen wir noch einmal eindringlich 
darauf hin, dass das Zelten und Lagern im Bereich 
des Naturschutzgebietes Wakenitz gemäß Landesver-
ordnung über das Naturschutzgebiet Wakenitz vom 
20.04.1999 nicht erlaubt ist. Dabei ist es nicht ent-
scheidend, ob das Zelt einen Boden hat oder nicht. 

beobachtet von Frank Gottschalk im Juli 2020
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Trave bereits mit Kunststoff
 stark belastet ?

Die Flachwassergebiete an der Trave bieten insbeson-
dere im Frühjahr ein trauriges Bild. Plastik am Ufer 
wohin das Auge fällt. So konnte man es leider auch 
wieder im Jahr 2020 erleben. Nur drei Wochen nach der 
alljährlich durchgeführten Müllsammelaktion wurden 
durch starke Nordostwinde wieder erhebliche Mengen, 
vorwiegend Plastikmüll, an die Ufer geschwemmt. 
Auch im Wasser selbst sieht man häufig Plastikmüll 
schwimmen. Es handelt sich dabei vielfach nicht nur 
um sogenannte Altlasten, sondern man sieht immer 
wieder aktuelle Verpackungen unserer Wohlstandsge-
sellschaft. Warum bei uns immer noch soviel Müll im 
Wasser landet, ist eigentlich nicht nachzuvollziehen. 
Einige Zeitgenossen sind offenbar äußerst beratungs-
resistent und entsorgen weiter in die freie Natur, nach 
dem Motto „nach mir die Sintflut“.
Die Verwertung und der Verbleib des Kunststoffmülls 
ist allerdings alles andere als klar geregelt. Wir kennen 
das duale System (grüner Punkt). Eine Abgabe auf die 
Verpackung, die letztlich jeder Verbraucher zahlt,  soll 
eine sinnvolle Verwertung sicherstellen. Dafür gibt es 
entweder den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Aber 
genau hier fängt das Elend an. Was mache ich z. B. 
mit einer Kunststoffverpackung, die keinen entspre-
chenden Aufdruck hat? Gelber Sack/Tonne, oder Rest-
mülltonne? Diese Frage konnte mir selbst der Umwelt-
minister von Schleswig-Holstein, Jan- Philipp Albrecht 

nicht beantworten. „Ich blicke da selbst auch nicht 
mehr durch“, so die etwas resignierende Antwort. Nach 
wie vor ist es immer noch möglich, Kunststoffmüll ins 
Ausland zu „exportieren“ und dieser landet dort z. T. 
auf dubiose Deponien oder in Gewässern. Man fragt 
sich, warum der Gesetzgeber hier immer noch nicht 
eingreift. 
Immerhin gibt es auch einen kleinen Lichtblick. Nicht 
verkaufte, in Plastik verpackte Lebensmitte dürfen zu-
künftig nicht mehr komplett geschreddert werden, so 
die Aussage des Umweltministers. Das diesbezügliche 
Gesetz hat den Bundesrat und den Bundestag passiert. 
Es fehlen nur noch die jeweiligen Durchführungsver-
ordnungen, so Jan Philipp Albrecht. 

Ob schon fein von der Natur geschreddert oder hän-
gend im Reet. Kunststoff in allen Variationen. Un-

glaublich, was die Trave jedes Jahr an die Ufer spült.



17

25 Jahre Vereinigung der Wakenitz-Angler

Der Kampf mit der sperrigen Beute

VdWA - Vorsitzender Manfred Kautzsch beobachtete einen Haubentaucher auf der Wakenitz, der einen Steinbeißer erbeu-
tet hatte und sichtlich Probleme mit der Verwertung hatte.

(1) Was ist mir denn da in den Schnabel geschwommen? (2) eine äußerst widerspenstige Angelegenheit

(3) ich schleuder ihn jetzt schwindelig (4) danach ertränke ich den Burschen einfach

(5) jetzt hat er endgültig verloren (6) geschafft, satt und zufrieden
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Barrierefreie Angelplätze freigegeben

Der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein 
hat in Zusammenarbeit mit dem Lübecker Kreisver-
band der Sportfischer drei barrierefreie Angelplätze im 
Stadtgebiet an der Wakenitz erstellen lassen. 

Die Plätze stehen ab sofort Anglerinnen und Anglern 
zur Verfügung. Sie bieten nicht nur einen landschaft-
lich schönen Ausblick, sondern liegen an Stellen, die 
auch anglerischen Erfolg versprechen. Die Angelplätze 
wurden durch den Fond für Barrierefreiheit des Landes 
Schleswig-Holstein und aus Mitteln der Fischereiabga-
be gefördert.

A = Angelplatz Falkenwiese

Der Angelplatz Falkenwiese ist ebenerdig, stufenlos er-
reichbar und liegt an einem Wanderweg, der von der 
Falkenstraße/Falkendamm abgeht und bei der Falken-
wiese in die Straße Wakenitzufer mündet. Die Ober-
fläche des Weges ist wassergebunden und breiter als 90 
cm. Die ÖPNV- Haltestelle Falkendamm (Linie 15) so-
wie die Abstellmöglichkeit für Fahrzeuge sind ca. 400 
m entfernt. Der Angelplatz ist gesichert durch unter-
schiedlich hohe Geländer und Abweiser mit „Lande-
Lücke“. Der Abstand zur Wasseroberfläche ist geringer 
als 1,00 m.

B = Angelplatz Drägerpark

Der Angelplatz Drägerpark liegt am nordöstlichen Ufer 
der Wakenitz am Rande des Dräger-Parks unterhalb 
des Rot-Kreuz-Krankenhauses mit Blick auf die Sie-
ben Türme Lübecks. Der Fußweg von der ÖPNV Hal-
testelle Roeckstraße (Buslinie 3, 4, 10, 11, 12, 21) ist 
ca. 350 m entfernt. Abstellmöglichkeiten für Fahrzeu-
ge (nicht barrierefrei) bestehen direkt am Straßenrand 
der Alexanderstraße und der Zufahrt zum Yachtclub. 
Die Oberfläche des Weges im Drägerpark ist wasser-
gebunden und breiter als 90 cm. Der Angelplatz selbst 
ist gesichert durch unterschiedlich hohe Geländer und 
Abweiser mit „Lande-Lücke“. Die Platzgröße ist 4,50 
x 2,00 m und die Höhe zur Wasseroberfläche beträgt 
unter 1 m.

C = Angelplatz Wallbrechtbrücke

Der Angelplatz Wallbrechtbrücke liegt regengeschützt 
unter einer Brücke. Die nächste ÖPNV-Haltestelle Fah-
lenkampsweg (Buslinie 1 + 6 ) ist ca. 300 m  entfernt. 
Eine Abstellmöglichkeit für Kraftfahrzeuge ist weniger 

als 100 m entfernt. Die Zuwegung ist mindestens 90 cm 
breit. Der Angelplatzt selbst ist ebenerdig zugänglich. 
Gesichert ist der Platz durch unterschiedlich hohe Ge-
länder und Abweiser mit „Lande-Lücke“. Der Abstand 
zur Wasseroberfläche ist geringer als 1 m. Er ist größer 
als 4,50 x 2,00 m und wird ganz selten kurzzeitig durch 
ein Ausflugsboot zum Ein- und Aussteigen genutzt.

Umweltminister Jan Philipp Albrecht auf Augenhöhe 
mit der Beauftragten für barrierefreies Angeln, Sabine 

Hübner am Angelplatz Drägerpark in Lübeck



25 Jahre Vereinigung der Wakenitz-Angler

19

Horst, der Panzerfahrer
Als die VdWA im Jahr 1998 das Vereinsgrundstück an 
der Wakenitz erwerben konnte, wurde auch Unterstüt-
zung für die Grundstückspflege gesucht. 
Unser Mitglied Horst wohnte nur zehn Minuten von 
der Wakenitz entfernt und bot sofort seine Mitarbeit an. 
Er war nach der Grenzöffnung als Rentner mit seiner 
Frau in den Westen übergesiedelt und hatte in Lübeck 
sein neues Zuhause gefunden. Horst hatte in der da-
maligen DDR viele Berufe. Was er im Einzelnen alles 
gemacht hatte, konnten wir aber nie genau ergründen. 
Eingeprägt hatte sich bei uns nur die Tätigkeit in der 
DDR - Volksarmee. Hier war er u. a. Panzerfahrer, fort-
an hieß er  bei unserem Mitglied Jochen, der einen Teil 
des Vereinsgrundstücks gepachtet hatte nun: der Pan-
zerfahrer. 

Horst war, wie vermutlich in seinem gesamten Leben, 
ein Allroundkünstler, er fand immer eine Lösung, not-
falls mit dem großen Hammer. Eines der ersten großen 
notwendigen Anschaffungen des Vereins war ein Auf-
sitzrasenmäher für das rd. 1.500 qm große Grundstück. 
Horst übernahm das Gerät in seine Obhut, man brauch-
te sich um nichts mehr kümmern. 

Als wieder einmal ein Rasenschnitt fällig war, setzte 
Horst den Mäher in Bewegung, er war allein auf dem 
Vereinsgelände. Den genauen Ablauf des „Dramas“ ha-
ben wir nie genau erfahren. Es muss sich aber so oder 
ähnlich abgespielt haben: Horst hatte vermutlich aus 
irgendeinem Grund den Trecker in der Nähe der Ufer-
kante zur Wakenitz verlassen. Das Gefährt setzte sich 
während seiner kurzen Abwesenheit in Richtung Wa-
kenitz in Bewegung und rollte letztlich rückwärts über 
die befestigte Uferkante in die Wakentz und blieb mit 
den Vorderrädern am Bohlwerk hängen. Horst sprang 
vermutlich in voller Kleidung etwas aufgelöst spontan 
in die Wakenitz um zu retten, was noch zu retten war. 
Allein war aber nichts zu machen. In seiner Not suchte 
er Verstärkung bei Jochen, unserem Pächter, der auch 
in der Nähe wohnte. 
Hier stand Horst nun ziemlich durchnässt im Treppen-
haus und bat dringend um Unterstützung. Mit Jochen 
eilte er zum Ort des Geschehens zurück. Mit zwei 
Holzbohlen versuchte man nun gemeinsam den Mäher 
aus der Wakenitz zu ziehen. Zwischenzeitlich fuhr in 
unmittelbarer Nähe ein gut besetztes Fahrgastschiff der 
Quandt-Linie vorbei. Die Passagiere des vollbesetzten 
Schiffes waren so begeistert von der Situation, dass sie 
spontanen Applaus spendeten. Ein junger Mann beob-
achtete außerhalb des Vereinsgeländes das Geschehen 

und gab von Weitem noch gute Ratschläge. Das wiede-
rum brachte Jochen in Rage und er forderte den jungen 
Mann auf lieber mitzuhelfen, als kluge Ratschläge zu 
geben. Das tat er dann erstaunlicher Weise auch. Zu 
dritt war es dann tatsächlich möglich, das Gerät aus der 
Wakenitz zu ziehen. Es war zu befürchten, den Mäher 
als Totalschaden auszubuchen, aber wir kannten Horst 
noch nicht richtig. Nach einigen Tagen hatte er den Mä-
her wieder flott. Er hat uns noch etliche Jahre zuver-
lässig begleitet.

Horst hat viele Jahre dem Verein klaglos gute Dienste 
geleistet. Auch nach seinem Ausscheiden aus gesund-
heitlichen Gründen hatten wir bis zum Schluss immer 
noch einen guten und herzlichen Kontakt. Horst ver-
starb letztes Jahr im gesegneten Alter von 90 Jahren. 
Danke für Alles, Horst!                     

Horst war auch immer für einen Spaß zu haben
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25 Jahre Wakenitzfische 25 Jahre Wakenitzfische
Foto links: Dietmar Scholze war einige Jahre auch 
VdWA-Mitglied. Seine große Leidenschaft galt aber 
dem VfB Lübeck. Auf einer seiner wenigen Angel-
ausfahrten auf der Wakenitz konnte er im Jahr 2005 
immerhin einen kapitalen Hecht landen. Aufgrund sei-
ner großen Verdienste beim VfB Lübeck soll das Fuß-
ballstadion zukünftig seinen Namen tragen. Dietmar 
Scholze verstarb im Jahr 2019.

Foto mitte: Mit ein wenig strecken kam der Hecht von 
Roland Sommer immerhin auf eine Länge von 1,22 m. 
Der im Jahr 2010 gefangene Hecht wog 11 kg.

Foto links unten: Am 1. Mai 2007 fing Alois Thielen 
diesen prächtigen Spiegelkarpfen mit einem Gewicht 
von 18 kg an der Wallbrechtbrücke.

Foto rechts unten: 5 Pfund und 350 Gramm wog die-
se fangfrische Wakenitz-Schleie, die Florian Möller im 
Jahr 2006 an den Haken ging.
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25 Jahre Wakenitzfische

Gute  Zander  gab auch  einmal  in der 
Wakenitz. Die letzte Fangmeldung aus
dem Jahr 2001 kam  vom VdWA- Vor-
sitzenden Manfred Kautzsch, der einen
10 - Pfünder  in  der  Stadtwakenitz  an 
den Haken bekam.

Einen für die Wakenitz doch etwas  un-
gewöhnlichen   Fang  meldete  im  Jahr
2016 Klaus Oberbeck.  Er  fing  an  der
Moltkebrücke eine  stattliche Regenbo- 
genforelle.

Brauchbare Barsche sind in  der Wake-
nitz   Mangelware  geworden.  VdWA -
Mitglied   Frank  Gottschalk  erwischte
2012 noch einen.

Der Hecht  trotzt offenbar den Verände-
rungen in der Wakenitz. Hier ein gutes
Exemplar aus dem Jahr 2015. 
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Auf der Suche nach dem Petrus-Fisch    
von Frank Gottschalk

Es war im Januar 2020. Der neuartige Corona-Virus 
war in jenem Wintermonat bereits Teil der Bericht-
erstattung in unseren Medien, nur beschränkten sich 
die Ereignisse noch auf die Millionenmetropole Wu-
han im vermeintlich weit entfernten China. Fachleute 
äußerten schon damals ihre Ansicht, dass der Virus in 
einer globalisierten Welt dort nicht bleiben würde… 
Heute, rund ein Jahr später, wissen wir leider sehr ge-
nau um den weltweiten Ernst der Lage und das Wort 
„Pandemie“ hat Einzug gefunden in den allgemeinen 
Sprachgebrauch. 

Im Januar 2020 waren meine Frau und ich Teil einer 
noch gänzlich unbeschwerten Reisegruppe in Israel. 
An einem milden Tag besuchten wir den See Gene-
zareth im Norden Israels und fuhren mit einem höl-
zernen Schiff geruhsam hinaus auf das Wasser. Das 
Holzschiff, auf dem wir uns befanden, war auf der 
Grundlage eines archäologischen Fundes der rekons-
truierte Nachbau eines Segelbootes vom See Gene-
zareth aus der Zeitenwende. Von Bord des Schiffes 
hatten wir einen beeindruckenden Rundblick über 
den See!

Der See Genezareth ist, je nach Wasserstand, von 
Nord nach Süd bis zu 21 Kilometer lang, und an sei-
ner breitesten Stelle liegen zwischen den Ufern rund 
13 Kilometer. An seiner tiefsten Stelle hat der See 
Genezareth, der in biblischen Zeiten auch „das Gali-
läische Meer“ genannt wurde, rund 43 Meter zu bie-
ten. Die Wasseroberfläche des Sees Genezareth liegt 
rund 212 Meter unter dem Niveau des Meeresspie-
gels. Damit ist der See Genezareth der tiefstgelegene 
Süßwassersee auf Erden! Der wichtigste Zufluss in 
den See Genezareth ist der von Norden her kommen-
de Fluss Jordan. Ebenso ist es der Jordan, der am süd-
lichen Ende des Sees als schmales Gewässer durch 
die Jordanebene weiterfließt in Richtung Totes Meer.

Sich am See Genezareth aufzuhalten, bedeutet auch, 
sich den Ursprüngen einer Weltreligion zu nähern. 
Hier in den Siedlungsgebieten am See Genezareth 
und in der Umgegend hat sich der Wanderprediger 
Jesus von Nazareth bevorzugt aufgehalten. In den 
Häusern in Kapernaum fand Jesus ein Dach über dem 
Kopf, in der Synagoge am Ort trat er als Prediger auf. 
Unter den Menschen am See Genezareth fand Jesus 
seine ersten Jünger. Mit Namen kennen wir Simon 
Petrus und seinen Bruder Andreas, dann Jakobus und 

dessen Bruder Johannes. Der Überlieferung nach 
ließen diese bodenständigen Fischer ihre Boote und 
Netze am See zurück und wurden im Gefolge Jesu zu 
Menschenfischern. Mit einer guten Prise Humor darf 
deshalb gewitzelt werden, dass die spätere christliche 
Kirche ihre zarten Anfänge hatte als „Angelverein“ 
vom See Genezareth! Natürlich geht auch der tradi-
tionelle Anglergruß „Petri Heil“ zurück auf den schon 
genannten Apostel Simon Petrus, der zum Schutzpat-
ron der Fischer wurde. 

Ein weiter Blick und Angler am See Genezareth

Archäologen haben die Fundamente der Häuser des 
antiken Kapernaum freigelegt. Möglicherweise wur-
de bei den Ausgrabungen auch das alte Haus der Fa-
milie des Petrus gefunden. Unweit der Ausgrabungen 
ist eine Bronzeskulptur mit der Figur des Petrus auf-
gestellt. Direkt über den Fundamenten des vermuteten 
Petrushauses erhebt sich in unseren Tagen auf Strebe-
stützen die moderne Petruskirche, eine römisch-ka-
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tholische Wallfahrtskirche aus den 1980er Jahren. 
Das antike Kapernaum am westlichen Ufer des Sees 
Genezareth war damals auch eine wichtige Durch-
gangsstation auf der Handelsroute gen Norden. Des-
halb gab es in Kapernaum einstmals auch eine lukra-
tive Zollstation. Einer von den Zöllnern war zu Jesu 
Lebzeiten ein Mann namens Levi, auch Matthäus ge-
nannt. Nach einer Begegnung mit Jesus ließ auch er 
seinen Beruf sausen und gehörte fortan zum Jünger-
kreis. 

Am See Genezareth trafen meine Frau und ich auch 
auf Angler. Auf einer steinernen Mole in Sichtweite 
der Stadt Tiberias entdeckten wir eine Gruppe von gut 
gelaunten Freizeitfischern, die ihre Grundangeln im 
See ausgelegt hatten. Später am südlichen Ende des 
Sees beobachteten wir einen Angler, der seine beiden 
Ruten in Verbindung mit modernen akustischen Biss-
anzeigern in Stellung gebracht hatte. 

Hier an den Ufern des Sees Genezareth machten mei-
ne Frau und ich uns auch auf die Suche nach einer 
biologischen Rarität: dem Petrus-Fisch. Der See Ge-
nezareth ist erdgeschichtlich betrachtet ein seit langer 
Zeit schon isoliertes Gewässer. Deshalb lebt in den 
Fluten des Sees eine Barschart, die es so nur hier auf 
der Welt gibt. Der Petrus-Fisch ist eine Buntbarschart 
mit dem schönen lateinischen Namen „Tilapia gali-
lea“. In Ausnahmefällen kann diese Barschart bis zu 
2 Kilogramm schwer werden, viel häufiger aber sind 
Exemplare zwischen 300 und 1000 Gramm. Ganz 
sicher wird schon zu Jesu Zeiten der Apostel Simon 
Petrus diesen Buntbarsch gefangen haben. 

Mit einer guten Prise Humor will auch diese fromme 
Überlieferung verstanden werden: Das Neue Testa-
ment erzählt, dass Jesus seinen Jünger Petrus anweist, 
seine Angel im See Genezareth auszuwerfen. Dem 
ersten Fisch, der anbeißt, solle Petrus dann ins Maul 
schauen. Petrus folgt der Anweisung und findet im 
Maul des ersten Fisches doch tatsächlich eine Münze, 
ein Zweigroschenstück! Mit genau dieser Münze be-
zahlt Petrus dann bei den Steuereintreibern die anbe-
raumte Tempelsteuer für sich und seinen Meister. Die 
Bibel erwähnt es nicht ausdrücklich, aber die Legen-
de will wissen, dass der erste Fisch an der Angel des 
Petrus eben ein Buntbarsch gewesen sei. Fortan hatte 
der Petrus-Fisch seinen Namen weg.

Damals wie heute ist der Petrus-Fisch ein gern gese-
hener Speisefisch. Die vielen Besucher, die heute nach 
Israel kommen und Appetit auf diesen Fisch haben, 

würden den natürlichen Bestand dieser Barschart im 
See aber völlig überstrapazieren. Denn rund 300.000 
Mal pro Jahr wird der zubereitete Fisch an die Touris-
ten und Pilger verkauft. Um diese Nachfrage decken 
zu können, wird der Petrus-Fisch in Aquakulturen in 
Israel gezüchtet. In einem Restaurant am See Geneza-
reth haben wir uns schließlich den Petrus-Fisch frisch 
gegrillt servieren lassen. Lecker! Auch wenn wir diese 
Barsche nicht selbst gefangen haben, sagen wir „Petri 
Dank!“ für diese kulinarische Erfahrung. 

Sieht etwas rustikal aus, schmeckt aber hervorragend,
der Petrus - Fisch

Zwei Wochen nach unserer Rückkehr aus Israel 
hatten wir persönlich noch einmal Grund zu großer 
Dankbarkeit, denn unser Reisetermin war zufälliger-
weise glücklich gewählt. Der Corona-Virus hatte sich 
mittlerweile international ausgeweitet und Deutsch-
land, Israel und viele weitere Staaten schlossen ihre 
Grenzen und gingen in den „Shutdown“. 
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20 Jahre Wakenitz-Welse
Seit dem Jahr 2001 erreichen uns fast regelmäßig 
Fangmeldungen von Wakenitz-Welsen in beträcht-
licher Größe. Den Anfang machte unser ehemaliges 
Mitglied Tim Biester, der zusammen mit seinem Va-
ter ein Exemplar von 1,67 m an den Haken bekam. 
Der Fisch wog 32 kg.
In den Folgejahren war es überwiegend Marc Schnei-
der, der uns mehrere Welsfänge meldete. 2007 gelang 
ihm der Fang eines Welses von 46 kg (1,87m).
Es ging gelegentlich auch einmal etwas kleiner: 1,04 
m, gefangen von Dennis Kuhn in der Stadtwakenitz.
Ingo Dohrmann und Roland Hirn sind ebenfalls 
Wels-Spezialisten, hier im Jahr 2015 mit einem Re-
kordfisch von 2,10 m.
Frank Gottschalk reihte sich im Jahr 2016 auch unter 
die erfolgreichen Werlsangler ein. Einen 2,04 m - 
Fisch konnte er mit entsprechendem Gerät sicher lan-
den, nachdem er schon unliebsame Erfahrungen mit 
„einfachem Hechtgeschirr“ machen musste.

2015: Ingo Dohrmann und Roland Hirn 2007: Marc Schneider

2012: Dennis Kuhn2016: Frank Gottschalk

2001: Tim Biester
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ANGLER-FACHMARKT KIELANGLER-FACHMARKT KIELANGLER-FACHMARKT KIEL

*Nur gültig bis zum 31.03.2021 im Fachmarkt Kiel unter Vorlage des Sportfischerpasses.

WIR SAGEN DANKE!WIR SAGEN DANKE!
Das Team von Fishermans‘ Partner in Kiel möchte sich bei Euch für das Vertrauen Das Team von Fishermans‘ Partner in Kiel möchte sich bei Euch für das Vertrauen und und 

die tolle Zusammenarbeit bedanken und Euer Hobby unterstützen. die tolle Zusammenarbeit bedanken und Euer Hobby unterstützen. 

Für die Mitglieder der VdWA übernehmen wir Für die Mitglieder der VdWA übernehmen wir 

bei einem Einkauf ab bei einem Einkauf ab €€ 100,-  100,- 
den Jahresbeitrag für 2021den Jahresbeitrag für 2021**

Name Vorname Straße / Hausnummer

PLZ / Ort Mailadresse Mobilfunknummer

Die Angaben Ihrer personenbezogenen Daten sind freiwillig, bei Abgabe dieses Coupons wird Ihnen in unserem Geschäft eine datenschutzrechtliche Erklärung 
vorgelegt werden. Wir bitten Sie diese zu beachten.

✁

Fisherman‘s Partner 
Angler-Fachmarkt
Seekoppelweg 12
24113 Kiel 
Tel.: 0431/64739977 
kiel@fishermans-partner.de 
www.fishermans-partner.eu

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 9 – 18.30 Uhr 
Sa. 9 – 14 Uhr

Beitrags-Coupon!
Bitte vollständig ausfüllen, an der Kasse abgeben und Beitrag kassieren!

Anz_Kiel_VDWA_10_2020.indd   1Anz_Kiel_VDWA_10_2020.indd   1 26.10.20   13:0426.10.20   13:04
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25 Jahre VdWA - Info

Schon im Jahr der Vereinsgründung erschien die erste 
Ausgabe unserer Mitgliederinformation. Sie bestand 
aus 4 DIN A 5 Seiten und informierte über Verein und 
Wakenitz. Entsprechend den finanziellen Möglich-
keiten handelte es sich um eine Art Notausgabe. Die 
2. Ausgabe war schon deutlich umfänglicher und pro-
fessioneller. Das haben wir auch der Druckerei Men-
ne in Lübeck zu verdanken, die sich seit nunmehr 24 
Jahren zuverlässig um unser Info - Blatt kümmert.

Die Titelseite der zweiten Ausgabe

Wir haben als Herausgeber immer versucht, über ak-
tuelle Themen zu informieren. Aber auch die Unter-
haltung sollte nicht zu kurz kommen. 
In einer Sonderausgabe befasste sich die VdWA 1998 
mit den Motorbooten auf der Wakenitz. Anlass war 
das Aus für Verbrennungsmotoren, weil von der zu-
ständigen Landesbehörde erneut gefordert wurde, 
„die große Anzahl von Motorbooten auf der Wake-
nitz“ zu reduzieren. Es wurden über mehrere Tage die 
Bootsbewegungen auf der Wakenitz registriert. Her-
aus kam folgendes Ergebnis:

Die ermittelten Statistikwerte bestätigen das bislang 
subjektive Empfinden vieler Kenner der Wakenitz.
Von den z. Z. genehmigten rd. 350 privaten Motor-
booten nutzt nur ein sehr geringer Teil aktiv diese 
Möglichkeit. Selbst an Wochenenden mit optimalen 
Witterungsbedingungen wird die Zahl der aktiven 
Bootsfahrer auf der Wakenitz deutlich unter 10% der 
rd. 350 genehmigten Boote liegen. Zu berücksichti-
gen ist weiterhin die Tatsache, dass viele private Mo-
torboote den Antrieb lediglich benutzen, um einen 
bestimmten Teil der Wakenitz für einen Zeitraum zu 
erreichen. Die gefahrenen Betriebsstunden der pri-
vaten Motorboote (ohne Bootsverleih) dürften insge-
samt geringer sein, als die aller Fahrgastschiffe, die 
an guten Tagen meist im Dauereinsatz sind.

In unserer Ausgabe im Jahr 1999 hatten wir z. B. in 
Sachen Umweltschutz zu einem gemeinsamen Müll-
sammeln aufgerufen. Es war nicht der erste und auch 
nicht der letzte Reinfall unserer Vereinsgeschichte:

Freudig begrüßte der bereits rechtzeitig erschienene 
2. Vorsitzende Wilfried Lenz den VdWA - Chef Man-
fred Kautzsch um kurz vor halb drei. Der „Zweite“ 
war bereits eine Viertelstunde vorher erschienen, um 
die Anwesenden in Gruppen aufzuteilen. Die Voraus-
setzungen hierfür waren nunmehr gegeben. 
Nach kurzer Lagebesprechung setzte sich Gruppe 1 
mit 2 Personen in Marsch. Die Müllsammlung begann 
am Anleger der Fahrgastschifffahrt. Schnell wurde 
Gruppe 1 fündig. Leere Flaschen in unterschiedlicher 
Größe und Bierdosen waren die ersten Funde.

Der „Tagesfang“ eines Angelausflugs auf der Wakenitz

An der Moltkebrücke angekommen, wurde Gruppe 1 
von zwei jugendlichen VdWA - Mitgliedern , die am 
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gegenüberliegenden Ufer angelten, herzlich gegrüßt. 
Gruppe 1 wurde durch soviel Herzlichkeit zu größe-
ren Leistungen angespornt. Ein alter, in der freien 
Natur entsorgter Fahrradrahmen war der Lohn für 
die fleißigen Sammler.
Weiter ging die erfolgreiche Suche nach Flaschen 
und Dosen. Bis zum Dükereinlauf, insgesamt eine 
Uferstrecke von sage und schreibe 100 m waren drei 
Müllsäcke gefüllt. An dieser Stelle einen herzlichen 
Dank an die Angler, die ihre Mais- und Köderdosen 
gewissenhaft zurückgelassen hatten. Auch danken 
wir den Mitgliedern der trinkenden Zunft auf den dort 
vorhandenen Parkbänken, für die wir das vielseitige 
Leergutsortiment entsorgen durften.
Nach Abschluss der Aktion erfrischten sich die beiden 
Teilnehmer mit Unmengen Cola und Brause (Pfand-
flaschen). Voller Zufriedenheit fuhr man schließlich 
mit der Erkenntnis nach Hause: Dieser Nachmittag 
im April wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Bereits mehrfach mussten wir uns in den 25 Jahren 
mit der schlechten Zahlungsmoral unserer Mitglieder 
befassen. Schon im Jahr 1999 bei 709 Mitgliedern 
hatten wir bedenkliche Außenstände, wie der folgen-
de Beitrag beweist:

Fristlose Kündigung
Rd. 80 VdWA - Mitglieder müssen sich einen neuen 
Verein suchen. Nachdem auch nach der zweiten Zah-
lungsaufforderung keine Zahlung erfolgte, wurde die 
fristlose Kündigung ausgesprochen. Eine Wiederauf-
nahme ist selbstverständlich nicht möglich.

Gute Zander gab es auch einmal in der Wakenitz

Kaum zu glauben sind die Wakenitz - Fangmeldun-
gen aus den Jahren 2001 und 2008. Das waren noch 
Zeiten:

2001 wurden 46 Zander mit einem Gesamtgewicht 
von 130 kg gemeldet

2008 wurden 984 Aale mit einem Gesamtgewicht von 
329 kg gemeldet

Was aus einem vermeintlich gemütlichen Angelabend 
werden kann, erläutert der nachfolgende Bericht, den 
wir im Jahr 2006 veröffentlicht haben:

Endlich nach Tagen der unerträglichen Hitze im Som-
mer 2006, kam der ersehnte Regen. Die Bedingungen 
für das Aalangeln konnten am Abend nicht besser 
sein. So ruderte ich mit der Gewissheit auf einen gu-
ten Angelerfolg mit dem Boot auf die Stadtwakenitz.
Schnell waren die beiden mit Tauwurm beköderten 
Ruten ausgeworfen. Es verging ca. eine Stunde. Die 
Tauwürmer lagen wie Blei auf dem Gewässergrund. 
Nichts tat sich. Plötzlich kündigte sich aus einer nahe 
gelegenen Gaststätte ein Diskjockey an. Er freue sich, 
wie auch schon vor 10 Jahren, wieder bei diesem Fest 
dabei zu sein. Schnell erfuhr ich dann auch den An-
lass dieser Feier. Jürgen hatte Geburtstag, bzw. es 
sollte hinein gefeiert werden. Jürgen  „nullte“, dies-
mal war es der 60. Geburtstag. Nach einigen weiteren 
einfühlsamen Worten des Diskjockeys , tönte auch 
schon der erste musikalische Beitrag in nennenswer-
ter Lautstärke über die Wakenitz. Der Beißlust der 
vermeintlichen Aale tat das jedoch keinen Abbruch, 
sie bissen vorher nicht und daran hatte sich auch jetzt 
nichts geändert.
Vermutlich durch den dezenten Hinweis einiger Gäs-
te oder von Jürgen selbst, wurde das Klangvolumen 
erheblich entschärft, was mir wahrscheinlich eine 
Kopfschmerztablette ersparte. Dass ich meine Arm-
banduhr vergessen hatte, merkte zu diesem Zeitpunkt 
überhaupt nicht mehr. Im Viertelstundenrhythmus er-
innerte der Stimmungsmacher an Jürgens schönsten 
Tag, der um Mitternacht beginnen sollte. Jutta, seine 
Frau, unterstrich ihre feste Bindung zu Jürgen mit dem 
Wunschtitel „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosen-
berg. Nachdem Jürgen selbstverständlich nur mit po-
sitiven Redebeiträgen in den Himmel gehoben wurde, 
senkte sich mein Blick wieder auf die Leuchtposen, die 
wie fest gewurzelt im Wakenitzwasser lagen.
Noch bevor Jürgen seinen gesellschaftlichen Höhe-
punkt erlebte, beendete ich den absoluten Tiefpunkt 
meiner diesjährigen Angelsaison.
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Ebenfalls in der VdWA- Ausgabe 2006 wurde unser 
Mitglied Marc Schneider mit seinem ersten Wake-
nitz-Wels veröffentlich. Das Foto kam insbesondere 
bei den weiblichen Lesern gut an.

Auch im Jahr 2006 stand das Thema Müll wieder auf 
der Tagesordnung. Mitglieder eines Tauchclubs gin-
gen in der Stadtwakenitz auf Müllsuche:

Die Bilanz war erschreckend. Es konnten diverse 
Fahrräder und Roller an die Oberfläche befördert 
werden. Aber auch Batterien, eine große LKW-Bat-
terie mit geöffneten Säurekammern, Verkehrsschil-
der, ein PC, eine Matratze, ein Grill, div. Kleinteile 
und Flaschen fanden die eifrigen Sporttaucher. Ab-
soluter Höhepunkt war ein kleiner Tresor, der unweit 
der Kaimauer am Falkendamm wieder ans Tageslicht 
befördert wurde. Der bereits rustikal geöffnete Geld-
schrank wurde der Polizei übergeben. 

Kurioses am Rande: Unter den bereits erwähnten 
Gegenständen war an der Moltkebrücke auch eine 
Gans aus Porzellan. Von dem einst so stolzen Feder-
vieh konnte nur noch der gelbe Schnabel überzeugen. 
Genau so eine Gans war einem anwesenden Poli-
zisten vor einiger Zeit aus dem Vorgarten gestohlen 
worden. Die Freude an der jetzt wiedergefundenen 
Gans hielt sich allerdings in Grenzen.

Vom Glanz der Gans war nicht mehr viel übrig

Der Farbfernseher erlebte Jahr 1967 sein den Debüt, 
unser VdWA - Infoheft Nr. 15 erschien 2009 erstmals 
vollständig in Farbe und auf Hochglanzpapier.

Außergewöhnliche Fangmeldungen erhielten wir 
auch über die Jahre:
Beim Spinnfischen in der Wakenitz bekam Jan Ras-
mussen einen Nierendolch, vermutlich aus dem 12. 
Jahrhundert an den Haken.
Im Jahr 2010 wurde erstmalig der Fang eines 12- 
pfündigen Rapfens aus der Wakenitz gemeldet. Uwe 
Kreißl fing den 83 cm großen Fisch auf einen 14 cm 
langen Wobbler.

In der Ausgabe 2010 berichteten wir über eine um-
fangreiche Untersuchung zum Fischbestand in der 
Wakenitz, durchgeführt vom damaligen Gewässer-
wart des Kreisverbandes, Frank Luckner:

Als erstes Ergebnis steht fest, dass der Flussbarsch 
am häufigsten auftrat, gefolgt von Rotauge und Rot-
feder. Erfreulich, Hecht, Schleie und Quappe repro-
duzieren sich aus eigener Kraft. Der Aal ist der Sor-
genfisch, zu wenig nach den ersten Abschätzungen 
des Gewässerwartes. Zander waren nicht unter den 
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gefangenen Fischen, obwohl von einigen Anglern zu-
mindest kleinere Exemplare gemeldet wurden. Der 
Höhepunkt war zweifelsohne der Fang von zwei Wel-
sen (ca. 1,60 m und 1,80 m). Die Fische blieben natür-
lich gleich im Wasser.

Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. 
Alle gefangenen Fische werden sortiert, gemessen und 

gezählt.

Die NDR - Serie „Rute raus, der Spaß beginnt“ 
mit Heinz Galling, kennt heute fast jeder Angler in 
Schleswig-Holstein. Die vierte Folge im Jahr 2011 
wurde auf und an der Wakenitz gedreht, z. T. auch 
auf dem VdWA-Vereinsgelände. Natürlich berichte-
ten wir darüber. Heute hat die Sendung beinahe schon 
Kultstatus. 

Heinz Galling mit Haselnussrute im Kanu auf der Wakenitz

Alle VdWA - Info Hefte ab dem Jahr 2010 sind auf 
unserer Homepage www.wakenitzangler.de gespei-
chert und können jederzeit nachgelesen werden.

Leserbrief:
Hallo liebe Anglerkollegen, 

ich habe kurz überlegt ob ich mich auf diesem Wege 
bei euch melden soll. Im Interesse aller Angler denke 
ich aber schon, dass man den folgenden kleinen Sach-
verhalt zumindest kurz aufarbeiten sollte. 
Ich bin selber Angler, allerdings übe ich das Hobby 
zu 98 % mit dem Angel Kajak auf der Ostsee aus. Mit 
eben jenem Kajak habe ich soeben meine jährliche 
Ausflugstour von Rothenhusen zur Falkenwiese un-
ternommen, ohne zu angeln. Im Bereich Gärtnergasse 
macht die Wakenitz einen Linksknick. Als ich dort um 
die Ecke fuhr, sah ich in ca. 200 - 300 m einen Angler 
im Boot, der unverkennbar einen Fisch im Drill hatte, 
zu erkennen am spritzenden Wasser unmittelbar vor 
dem Boot. „Petri Heil“ dachte ich innerlich, und zu-
gleich schade, dass ich nicht dichter dran bin. Ich kam 
dem Angler in den nächsten Minuten immer näher 
und konnte mit abnehmender Distanz erkennen das 
der Angler den Fisch weiterhin in unmittelbarer Nähe 
zum Boot im Drill hatte. Allerdings konnte ich kei-
ne große Bewegung der Angelrute sehen. Muss ja ein 
ganz schöner Brocken sein, dachte ich, bei so einem 
langen Drill. Nach mehreren Minuten war ich dem 
Boot sehr nahe und konnte die Situation genau erken-
nen. Der Angler hatte einen Fisch an der Angel, in 
der linken Hand und ein Handy mit dem er den zap-
pelnden Fisch filmte in der rechten Hand. Als ich auf 
ihn zufuhr konnte ich ebenfalls klar erkennen das der 
nun als Hecht erkennbare Fisch mit der Rutenspitze 
immer wieder animiert wurde im Wasser zu zappeln 
um bessere Bilder aufs Handy zu bekommen. 
Ich habe den Kollegen dann direkt angesprochen und  
gefragt warum er den Fisch nicht waidgerecht lan-
det - das wäre sicherlich schon seit einigen Minuten 
möglich gewesen -, sondern stattdessen hier ein Film-
chen dreht und den Hecht an der Rutenspitze herum-
führt. Der Hecht war wirklich kein Riese, vielleicht 
60 oder 70 cm und hätte schon lange lange lange si-
cher gelandet werden können. Es war ihm sichtlich 
peinlich von mir darauf angesprochen zu werden und 
er hat darauf hin den Hecht im Wasser mit einer Zan-
ge abgehakt.                                     

VdWA-Mitglied Bernd aus Lübeck
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Gute Beteiligung, gute Stimmung, gute Fänge

So konnte man mit wenigen Worten das letzte 
VdWA - Jugendangeln im September 2020 be-
schreiben. 

Wieder einmal waren wir am Angelteich in Herrn-
burg, den wir für einen Vormittag für unsere Ju-
gend reserviert hatten. Der Wettergott war uns 
wohlgesonnen und so konnten wir bei angeneh-
men Temperaturen das gemeinsame Angeln um 
07.00 Uhr beginnen. Im Laufe des Vormittags 
wurden mehrere gute Saiblinge, Forellen, Welse 
und Störe gefangen, was der Stimmung insgesamt 
sehr gut tat. Einige Jugendliche wurden durch ihre 
Väter unterstützt, angeln durften selbstverständ-
lich nur die Jugendlichen. Erstmalig konnten wir 
auch wieder eine weibliche Junganglerin begrü-
ßen. Obwohl nicht alle 23 Teilnehmer erfolgreich 
waren, konnte man insgesamt doch sehr zufrie-
den sein. Nach dem gemeinsamen Imbiss wurde 
wieder Angelgerät verlost, keiner ging leer aus. 
VdWA - Mitglied Jan Schlichting, der zufällig 
am Gewässer war, spendierte spontan eine Kiste 
Brause. Herzlichen Dank dafür. Einen Dank auch 
an die Jugendlichen, die sich wieder einmal vor-
bildlich von ihrer besten Seite gezeigt haben.
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VdWA - Jugendangeln 2020
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Das Leben an der Wakenitz erwacht wieder – oder stand es nie still?    
von Malte Hochbaum und Stephanie Schöllermann 

„Bleiben Sie zu Hause.“, tönte es seit Wochen von 
sämtlichen Radiosendern und Nachrichtendiensten 
– ja, sogar mein Handyanbieter zeigte mir diese ein-
dringliche Nachricht dauerhaft auf meinem Display 
an. Eine verrückte und unwirkliche Zeit mit vielen 
Entbehrungen für uns alle. Doch endlich konnte im 
April die Bundesregierung einige Lockerungen, wie 
Sport im Freien, bekannt geben. Das hieß für uns: 
raus aufs Wasser! Das Wetter lud schon seit einigen 
Tagen dazu ein, jetzt konnten wir endlich mit unserem 
Kanu auf Tour gehen. An einem sonnigen Sonntag 
starteten wir mit unserer Kamera unseren Ausflug auf 
Höhe des Angelvereins. Schnell waren wir umringt 
von anderen Kanufahrern, Schlauchbooten und Stand 
Up Paddlern, welche das Wetter und die Bewegung 
in der Natur genießen wollten. Noch nie haben wir 
die Wakenitz so belebt gesehen. Man hatte förmlich 
das Gefühl, über das Wasser gehen zu können, so voll 
war es. Schnell schwand bei uns die Hoffnung, heute 
einen Eisvogel zu Gesicht zu bekommen. Wir pad-
delten Richtung Müggenbusch und hielten Ausschau 
nach dem scheuen Vogel. Trotz der vielen Menschen 
hatten wir nach einiger Zeit Glück: ein Eisvogel saß 
direkt vor uns in einem Baum. Kamera gezückt und 
abgedrückt – in der Befürchtung, der flinke Vogel 
würde gleich wieder das Weite suchen. Doch nicht 
so heute. Als würde er nur auf uns warten, saß er auf 
seinem Ast und schien das Gewusel auf „seinem“ Ge-
wässer zu beobachten.

Erfreut über unser Erlebnis und die gelungenen Fotos 
machten wir uns wieder auf den Heimweg. Wenig 
später standen überraschenderweise genau dort, wo 
gerade noch besonders viel Trubel auf dem Wasser 
war, gut getarnt im Unterholz zwei Rehe und fraßen 
genüsslich die jungen Triebe der Bäume. Die Rehe 
hatten uns natürlich schon längst zur Kenntnis ge-
nommen. Dennoch konnten wir sie aus einiger Ent-
fernung beobachten und ein paar Aufnahmen dieses 
tollen Moments einfangen, bis sie gemeinsam wieder 
auf den Feldern verschwanden.

Nachdem wir auch diese Szenerie mit der Kamera ein-
gefangen hatten, fuhren wir langsam weiter. Plötzlich 
sahen wir einen großen Stein am Ufer liegen. Große 
Findlinge an der Wakenitz? Wir schauten genauer hin. 
Der vermeintliche Stein wackelte mit den Ohren. Die 
Überraschung war groß, als wir nur 10 Meter von uns 
entfernt eine Bache mit ihren Frischlingen im Ge-
burtskessel entdeckten. Auch diese scheuen Tiere be-
merkten uns wahrscheinlich schon viel früher, als wir 
sie. Doch im Wasser schwimmend und auf Augenhö-
he im Kanu schienen wir für sie keine Gefahr darzu-
stellen – die Bache rührte sich keinen Zentimeter vom 
Fleck. Einige Zeit beobachten wir leise die kleine Fa-
milie, wie die Frischlinge zunächst umhertollten, dann 
hungrig tranken, um zum Schluss müde bei der Mutter 
eingekuschelt einzuschlafen. So ein fantastisches Bild 
hatte sich uns bisher noch nie geboten.
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Nach dieser Begegnung wollten wir nach Hause, um 
die Fotos zu sichten. Doch auf den letzten Metern, 
kurz vorm Angelverein, schlängelte sich uns noch 
eine große Ringelnatter vor die Linse. Sicher, Ringel-
nattern hatten wir schon häufiger gesehen, doch ein 
so großes Exemplar von gut einem Meter war bisher 
noch nicht dabei gewesen.   

Was für tierische Begegnungen und besondere Mo-
mente! Die Natur hat ihren eigenen „Alltag“, egal wie 
turbulent die Zeit für uns Menschen auch sein mag. 
Während des Lockdowns hat sie uns auf vielfältige 
Art gezeigt, dass sie uns Menschen nicht vermisst, 
auch wenn wir mal etwas kürzer treten und uns zu-
rück halten - ganz im Gegenteil. Wir Menschen haben 
uns in dieser ungewissen Zeit jedoch noch viel mehr 
als sonst danach gesehnt, raus ins Freie zu kommen, 
an die frische Luft, um die Natur zu genießen. Damit 

auch in Zukunft die Natur uns die Erholung geben 
kann, welche wir in unserem hektischen Alltag so 
dringend benötigen, ist es an uns, auch nach der Kri-
se, wenn alles wieder hochgefahren wird, das Streben 
nach mehr wieder beginnt, auf unsere Umwelt aufzu-
passen und sie zu schützen. Jeder von uns kann ein 
kleines Stückchen dazu beitragen, damit auch nach-
folgende Generationen noch solch besondere Mo-
mente erleben können, wie wir an diesem Sonntag-
nachmittag im April 2020.

Angelscheine werden teurer

Die Hansestadt Lübeck erhöht die Gebühren für die 
Erlaubnisscheine. Für die Trave und für den soge-
nannten Küstenschein (Brodtener Ufer) steigt das 
Entgelt jeweils von 21 € auf 25 € im Jahr. Der Wa-
kenitz-Angelschein kostet ebenfalls 25 €, wenn nur 
vom Ufer geangelt wird, das Angeln vom Boot aus 
(inklusive Ufer) erhöht sich von 42 € auf 50 € im Jahr.
Die Zahl der ausgegebenen Angelscheine für die Tra-
ve ist geringfügigen Schwankungen unterworfen. Im 
Jahr 2019 wurden rd. 8.500 Erlaubnisscheine heraus-
gegeben. Für die Wakenitz waren es im gleichen Jahr 
immerhin rd. 1.000 Angelscheine, wobei der Anteil 
der Bootsangler mit rd. 450 Genehmigungen relativ 
hoch war. Bezüglich der Wakenitz ist im Jahr 2020 
jedoch ein deutlicher Rückgang auf insgesamt rd. 700 
Erlaubnisscheine zu verzeichnen.
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VdWA-Info c/o Manfred Kautzsch, Mecklen- 
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Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung 
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Wakenitzfische 2020
Auch im Jahr 2020 sind wieder einige sehenswer-
te Wakenitzfische gefangen worden.

Unser Titelbild zeigt Fabien Preuß mit einem 1,80 
m Wakenitz-Wels, gefangen in einer lauen Som-
mernacht.

Marion und Andreas Schulz freuten sich am 1. 
Mai über einen knapp 10- pfündigen Hecht.

René Michel Rackow meldete einen 95 - ziger 
Hecht

In einer Sommernacht zwei Welse: Fabien Preuß 
mit einer kleineren Ausführung (1,30 m)

Mario Kipke schickte ebenfalls eine Karpfen- 
Fangmeldung. 9 Kilo wog der Fisch, gefangen mit 
Tigernuss. Ein Waschbär inspizierte zwischen-
zeitlich den Unterfangkescher.
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Malte Hochbaum fing einen der nicht so häufig 
vorkommenden Schuppenkarpfen. 
 
Noch einmal Bennet Dramenski, diesmal mit 
Kopf, aber kleinerem Karpfen.

Dramenski zwar kopflos, aber mit Köpfchen lan-
dete er einen Spiegelkarpfen von 33 Pfund.
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VdWA-Mitglied Frank Gottschalk ist ein ausgespro-
chener Frühaufsteher und somit nicht nur ein erfolg-
reicher Angler. Jedes Jahr gelingen ihm tolle Fotos 
von der Wakenitz und von allem was so kreucht und 
fleucht. 
Seeadler sind schon seit Jahren häufige Gäste und 
überfliegen die Wakenitz auf der Suche nach Beute. 
Ein Brutversuch in der Nähe des Wakenitzufers im 
vergangenen Jahr scheiterte leider.
Der Waschbär ist eindeutig auf dem Vormarsch und 
wurde auch schon von anderen Vereinsmitgliedern 
an der Wakenitz gesichtet.
Frank Gottschalk hatte wieder einmal im richtigen 
Moment die Kamera griffbereit.
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Ein schöner Sommertag an der Wakenitz

Kein Zweifel, Corona hat das Freizeitverhalten unse-
rer Mitmenschen erheblich beeinflusst. So auch an 
der Wakenitz. Das Gewässer 2. Ordnung mutierte be-
züglich der Verkehrsdichte an vielen Tagen im Som-
mer zu einer vielbefahrenen Bundeswasserstraße. 
Alles, was in irgendeiner Form einen schwimmenden 
Untersatz besaß, vergnügte sich auf der Wakenitz. An 
den Ufern sah es nicht anders aus, Party und Bade-
spaß ohne Ende. Für Freizeitangler war es eine echte 
Herausforderung, irgendwo noch ein ruhiges Plätz-
chen zu finden. 

An einem solchen Tag ließ ich meine Angel aus den 
genannten Gründen gleich zu Hause und vergnügte 
mich auf dem VdWA - Vereinsgelände. Um es vorweg 
zu nehmen: Es hat sich wirklich gelohnt. Mit unserem 
Pächter saß ich in der sogenannten „ersten Reihe“, als 
auf der gegenüberliegenden Uferseite ein junges Paar 
damit beschäftigt war, ein Schlauchboot aufzublasen. 
Mit zwei größeren Luftpumpen waren beide Akteure 
ca. eine halbe Stunde dabei, ein Monster schwimm-
fähig zumachen. Es handelte sich letztlich um eine als 
Einhorn mit seitlichen Flügeln getarnte Badeinsel er-
heblichen Ausmaßes. Diese Figur auf einem  Festwa-
gen wäre beim Karnevalsumzug bestimmt der Renner 
gewesen. 
Nun ging es aber los. Zu zweit, jeder mit einem Pad-
del ausgestattet bewegte sich das Monstrum  langsam 
Richtung Müggenbusch, bis wir es aus den Augen 
verloren haben.

Aus Richtung Lübeck kündigte sich das nächste 
Event mit lauter Musik an. Ein mit vier stämmigen 
Männern besetztes Kanu paddelte am Vereinsgelände 
vorbei. Dabei fiel sofort auf, dass das Kanu nur eini-
ge Zentimeter aus dem Wasser ragte. Der mitgeführ-

Viel los auf der Wakenitz im Corona-Jahr 2020 

te Gettoblaster versorgte die Umgebung mit heißen 
Rhythmen. Da die Bootsfahrer offenbar dem Alkohol 
schon kräftig zugesprochen hatten, stellte sich nach 
weiteren einhundert Metern bei einem der Mitfahrer 
auch ein gewisses Bedürfnis ein. Er richtetet sich im 
Kanu auf, um sich zu erleichtern. Eine leichte Gleich-
gewichtsstörung des Probanden reichte und das Kanu 
mitsamt Insassen machte eine halbvollendete Es-
kimorolle. Während die Musik abrupt verstummte, 
konnten sich alle vier Kanufahrer gut sortieren und 
erreichten festen Grund unter den Füßen. Nachdem 
das Kanu einmal umgedreht und somit das Wasser 
entfernt war, ging es munter weiter.
Nach etwa eine Stunde kam die Truppe zurück. Wie 
ein Wunderwerk der Technik, musste der Gettoblas-
ter das Vollbad gut überstanden haben. Wir wurden 
jedenfalls wieder gut mit lauter Musik versorgt. 

An das Einhorn hatten wir gar nicht mehr gedacht, 
als das Gerät in einiger Entfernung wieder auftauchte. 
Bei näherer Betrachtung wurde es von zwei Kanufah-
ren gezogen, die es zum Ausgangsort zurück brach-
ten. Von der Frau war kaum noch etwas zu sehen und 
der Mann hatte offensichtlich ebenfalls hart mich sich 
zu kämpfen. Was wir so sehen konnten, waren beide 
sturz betrunken. Die junge Frau schaffte es gerade an 
Land zu kriechen und ihrer Übelkeit in üblicher Art 
und Weise  Abhilfe zu verschaffen. Der Mann folgte 
ihr zwar in etwas besserer, aber letztlich auch gebeug-
ter Haltung. Wir baten unserer Hilfe an, um auch das 
Einhorn wieder auf das trockene Ufer zu ziehen. Das 
wurde aber dankend abgelehnt. Was aus dem Einhorn 
und den beiden Insassen an dem Tag noch geworden 
ist, wissen wir nicht. 
Wir hatten jedenfalls einen sehr kurzweiligen Nach-
mittag, auch einmal ohne Angel.              M.K./O.S. 
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VdWA - Jugendliche, meldet euch!

Hier gibt es Angelscheine 
für Wakenitz und Trave

Danke und gemeinsam angeln

Wir danken folgenden Spendern: Sascha Brunk 6 €, 
Christian Dahnke 6 €, Rolf Ehlers 6 €, Paul-Robert 
Ernst 6 €, Marco Fibelkorn 34 €, Rainer Fromm 16 €, 
Klaus Gerdes 20 €, Emil Gorsic-Worrmann 6 €, Pat-
rick Henkel 5 €, Jutta Jensen 12 €, Carsten Klußmann 
6 €, Harald Kobbe 6 €, André Kober 6 €, Peter Leh-
mann 11 €, Michael Morre 6 €, Thomas Nüske 36 €, 
Burnel Oschatz 25 €, Thomas Riebling 6 €, Dr. Wer-
ner Sachs 11 €, Mike Schönlau 10 €, Heiko Schultz 
16 €, Heike Schulz 36 €, Swenja Steffens 6 €, Ingo 
Sturm 19 €, Holger Thomsen 6 €, Sebastian Thon 6 €, 
Kevin Tiedemann 6 €, Jürgen Tietge 6 €, Dejan Va-
silic 6 €, Marc Vossen 15, Karl-Heinz Weller 16 €, 
Holger Wichmann 6 €, Torsten Willer 7 €, Udo Witte 
6 €, Gerd Wolter 50 €, Michael Ziegler 14 €

Danke ebenfalls an unsere Zahlstellen „Angeln & 
Me(e)hr“ in Lübeck, „Angelsorium“ in Bad Oldes-
loe, „Angelsport-Center Bad Schwartau“ und „Fis-
herman´s Partner“ in Kiel. Weiter an unserer Seite 
war wieder Andreas Hardt (Rechtsanwalt).

Termine Gemeinschaftsangeln 
Lübecker Kreisverband 

der Sportfischer e.V.:

Senioren: 24.04.21 Forellenangeln, 16.05.21 
Friedfischangeln, 05.06.21 Allgemeines Nachtan-
geln, 30.10.21 Brandungsangeln, 14.11.21 Hochsee-
angeln (Natur- und Kunstköder) 
Nähere Informationen und rechtzeitige Anmeldung 
direkt beim Lübecker Kreisverband, Tel. 691599 (Di. 
+ Do. 16.00 - 18.00 Uhr). 

VdWA e.V. Gemeinschaftsangeln am Mühlen- 
und Krähenteich: 17.04.21 von 07.00 Uhr bis 13.00 
Uhr und am 15.05.21 von 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr 
(Anmeldung jeweils erforderlich).

Die dem Kreisverband angeschlossenen Vereine kön-
nen zu jedem Angeln mehrere Jugendliche anmelden. 
Die Kosten hierfür übernimmt die Vereinigung der 
Wakenitz-Angler. VdWA - Jugendliche, die an den 
gemeinsamen Angeln gerne teilnehmen möchten, 
melden sich bitte rechtzeitig vor Veranstaltungsbe-
ginn beim VdWA - Jugendwart Wilfried Lenz, Tel.: 
0451/4992121, email: w.lenz1gmx.net

Termine:

29.05.2021 Gemeinschaftsangeln Kanal /Trave 
Treffen 06:30 Uhr, Angeln von 07:00 Uhr - 11:00 Uhr

12.06.2021 Gemeinschaftsangeln Krebskuhle
Treffen 14:30 Uhr, Angeln von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr

23.10.2021 Gemeinschaftsangeln Priwall (Buttangeln)
Treffen 16:00 Uhr, Angeln von 17:00 Uhr - 22:00 Uhr

31.10.2021 Gemeinschaftsangeln am Forellensee
Treffen 07:00 Uhr, Angeln von 07:30 - 13:00 Uhr
Es darf bis zum Sonnenuntergang weiter geangelt 

werden

Angelsportgeschäft Angeln & Me(e)hr, Bei der Loh-
mühle 21a, Angelsport-Center Bad Schwartau, Hin-
denburgstr. 37, 23611 Bad Schwartau, Angelfachge-
schäft Angelsorium, Reimer-Hansen-Str. 23, 23843 
Bad Oldesloe, Angelfachgeschäft Fisherman´s Part-
ner, Pinassenweg 26, 23558 Lübeck, Lübecker Kreis-
verband der Sportfischer e.V., Haler Ort 17, 23568 
Lübeck - Schlutup (Di. + Do. 16 - 18 Uhr), Tel.: 
0451/691599.
Angelscheine für den Elbe-Lübeck-Kanal, Nord-Ost-
see-Kanal und Elbe sind nur noch online unter www.
hejfish.com erhältlich.

Bitte unbedingt die Fangmeldungen
 von 2020 ausfüllen und abgeben Alle Termine unter Vorbehalt 
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Jan-Philip Jürß mit Vater Thomas Jürß waren im Jahr 2020 erfolgreiche Wakenitzangler. Sie meldeten mehrere große 
Schleien und drei gute Karpfen.

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 9-18 Uhr 

Sa. 8-13 Uhr

Bietet alles 
auf über 200m2, 

rund um‘s Angeln,
im Süßwasser 

und im Meer. 

• Verlängerung der Angelpapiere
• Ständig Tiefpreise • Freundliche Beratung 
• Große Reparaturabteilung 
• Ständig frische Wattwürmer 
• Parkplätze direkt vor der Tür

...das Angelsport-Center direkt an der A1

Hindenburgstr. 37 · 23611 Bad Schwartau · Tel.: 04 51/28 35 54 · Fax: 04 51/28 40 30
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25 Jahre VdWA - Info

V d W A - I n f o
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

22. Ausgabe 2016/2017

Elektrobefischung für die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 
Aal und Dorsch nach wie vor stark gefährdet 

Wenn Anglerträume wahr werden ...

Auflage 3500

Wakenitzfische 2009 · Fangstatistiken Wakenitz und Trave
Wakenitz- und Travebereisung

Auflage 3000

VdW A - I n fo
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

15. Ausgabe Dezember 2009

Die Wakenitz, immer ein Erlebnis!

V d W A - I n f o
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

23. Ausgabe 2017/2018

Neues von der Wakenitzbereisung
Die Schlacht am kalten Büfett * Einmal Neuseeland und zurück

Wakenitz-Fangstatistik * Wakenitzfische 2017

Auflage 3700

Rekord-Wels aus der Wakenitz

Auflage 2500

VdWA - In fo
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

13. Ausgabe Dezember 2007

Wakenitz und Wakenitzangler

VDSF-Tagung in Lübeck · Mindestmaße und Schonzeiten
Wakenitz-Fangmeldungen

Auflage 3000

VdWA - In fo
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

14. Ausgabe Dezember 2008

Lübeck – Angeln und Natur

V d W A - I n f o
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

18. Ausgabe 2012/2013

Angeln unter der Mitternachtssonne
Zu viele Graugänse auf der Wakenitz

Wakenitzfische 2012
Keine Erlaubnisscheine an ungeprüfte Angler

Auflage 3000

V d W A - I n f o
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

17. Ausgabe Dezember 2011

Jugendprojekt mit Siedlergmeinschaft
NDR dreht Film über Wakenitz

Keine Lösung gegen Wakenitz-Verkrautung

Auflage 3000

 V d W A - I n f o
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

19. Ausgabe 2013/2014

Neuer Verband unter Dach und Fach
Wakenitz - Fangstatistik 2012

Wakenitzfi sche 2013
Mit Melanie Quandt auf Wakenitzfahrt

Aufl age 3500

Angeln kann so schön sein

Müllsammeln unter Wasser
Deutlicher Rückgang der Hechtfänge     VdWA-Jugend 2006

Auflage 2500

Vd W A - I n fo
> Vereinigung der Wakenitz-Angler e.V. <

12. Ausgabe Dezember 2006

Erfolgreiche VdWa-Jugend 2006


