
De「 l。 JuaendDOka1 2021 ist aelaufen ………

Auf Wunsch einzeme「 Ve「eine des KAV Wittenbe「g und des Vorstandes des RAV, meh「 fU「 unsere

JugendIichen z両un, ging die Pla刷ng VOn Ve「ansta博u∩ge両肌die Jugend持che両m Jah「 2021

dahin, eine d「議e Ve「ansta阻ng ins Leben zu 「ufen. Deshalb wu「de von unse「em K「eisjugendwa巾

auOe「 dem Iangjahrig du「Chgefuhrten Jugendcamp und dem Kreishegefischen der Jugend, de「 1.

Jugendpokal des K「eisanglerverein Wittenbe「g e.∨. ins Leben ge「ufen.

しaut de「 Ausschreibung soIIte dieses PokalangeIn im Mai diesen Jah「es stat櫛nden. aber die

Beschrankungen wahrend der Co「OnaPandemie, maChten die Durchf競h「ung unm6gIich und diese

Veranstaltung musste dann leider abgesagt we「den. Danach kam dann eins zum ande「en und

unse「 Rene als Veranstalte「 verunfaIIte recht schwe「 und die n各chste anstehende

Jugendve「anstaItung stand auch auf de「 Kippe-

Das konnte aber njcht sein, nur auS Persona喜mangel in diesem Ve「antwortungsbe「eich, unSere

Jugend einfach h各ngen zu Iassen, Deshaib erkl餌e ich mich, aIs Kreissportwa巾dazu bereit eine

Jugendveranstaltung im Sinne des仁Jugendpokals in die orga面SatOrische Hand zu nehmen.

SchneII waren ein paa「 Spo請reude aus ein paar Ve「einen gefunden und der Verantwo輔Che fur

unse「 AngIe「heim in Bad Schmiedebe「g, stand auch bald vo= hinte「 diese「 ldee. Die Organisation

War also abgesichert und konnte beginnen. Eine neue Aussch「eib…g Wurde erste肌und de「

Samstag des vorgesehenen Jugendcamps, Wu「de als Veranstaltungstermin genutzt.

…… 17,07.2021 ,VOn 7.00Uh「-14.00 Uh「……

Die Anreise de「jugendIichen Te冊ehme「 SOIlte bis 7. 00 Uh「 ertolgen. 10 Kinde「 de「 gemeldeten

16 Te冊ehmer waren pun榊Ch am Anglerheim詳細nker‘` erschienen. Nach der Begr鵬ung und

Einweisung durch dem frkI各rb各r‘, WUrde die VerIosung der AngelpI急tze du「Chgeft]hrt. Leider Iie息

uns dann der Wette「gott auch noch im Stich und es fing 「echt de「b an zu 「egnen. Dank der im Jah「

2020 angeschafften Aus「櫨Stung, komten nun endlich mal die Angelschi「me sinnvo1看genutzt

We「den. Waidgerechte Setzkescher und Unterfangkesche「 konnten ebenfaIIs in Anspruch

genommen we「den, um die angesagte Angeldistanz zu uberstehen. Um 9.00 Uhr wu「de dam nach

dem Einnehmen der AngeIp胤Ze mit dem AngeIn begonnen. SchneII konnte du「Ch die betreuenden

Sportfreunde festgestelIt werden, dass es bei einigen Kindern g「O8e Defizite, an SinnvoIIer

Aus「ustung und an entsp「echenden anglerrischen Fertigkeiten …d Fahigkeiten gibt. Dem wurde

aber schnell durch die eng閃ierten Spo「附eunde Abhiife gescha龍an. So konnte dann i]ber die

entsp「echenden 3 St…den Angelzeit e面ges an Fischen im Setzkesche「 landen. A=e Kinde「 fingen

unter 「egelkonfome「 MithiIfe und Anfeuerung der Mu請S und Vatis, Fische und das auch in 「echt

guten StuckzahIen. 1nsgesamt wu「den durch die Jungangler 167 Fische erbeutet und so konnten

nach der Registrierung de「 einzeInen Fangergebnisse auch die entsp「echenden Sieger des

l. Jugendpokals 2021 ermitteIt werden.

Nach der Einnahme des toll vorbereiteten M博agessens, durch den Sportf「eund Bauske. wu「den

dann die Siege「POkaie und die Ehrengaben, in Form von AngelzubehO「 Verteilt.

1. JugendpokaIsiege「 Wurde Simeon Thiele 〈 AF Reinsdorf I Dobien ), ZWeifer Sieger wu「de

Oska「 Heede und der 3. PIatz ging an Maxim師an Schir「meister ( beide AV T「ebitz ).

1m Ansc刷uss noch ein paar Fotos als lmp「essionen dieser Ve「anstaItung …‥...

Ein Danke nochmaIs ft]「 die tatkra飾ge und supe「 Mit剛fe der Spo請「eunde aus den Vereinen

AF Reinsdorf / Dobien und AF KO「bin und 「iesen groBes Danke an Ch「istian mit dem Sponso「ing

des Angelshop Kopehel in Kembe「g.

1ch hoffe nat伽jch, dass die Motivation zum Angeln …Serer担ngsten Angle「れOCh wejter so gut

anh割t und diese bei de「 nachsten Ve「anstaltung am 18.09.2021 dem Krei?jugendhegefischen in

Bad Schmiedebe喝wieder dabei mit sind.
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