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Jahresbericht des Kreissportwart über das Sportjahr 2021  

im Kreisanglerverein Wittenberg e.V. 

In der Verantwortlichkeit meines Resorts für die sportlichen Veranstaltungen des Kreisanglervereins 

Wittenberg e.V., möchte ich wie gewohnt, über das letzte Sportjahr 2021, berichten.  

Die bekannten Einschränkungen bezüglich der Coronapandemie nahmen im Frühjahr 2021 nicht ab und im 

Herbst 2021 kamen wieder neue Bestimmungen hinzu. Diesbezüglich musste ich mich auch danach richten 

und konnte somit unsere ersten Angelveranstaltungen, den Heiderandpokal, das Kreishegefischen der 

Mannschaften und dann auch noch das Kreispaarangeln absagen. Gewisse Planungsunsicherheit, nicht 

ausreichender Vorlauf von Planung und Beschaffung und die Unsicherheit der evtl. Absagen von 

Teilnehmern, waren ausschlaggebend für die Entscheidungen. Auch wenn diese Absagen mir und einigen 

Sportfreunden nicht gefallen haben………  

Im Februar 2021 fiel das Treffen der Sportwarte aus den einzelnen Vereinen ebenso diesen 

Einschränkungen und den gesetzlichen Vorgaben zum Opfer. Das bedeutete, dass der Sportplan für 2021 

so übernommen werden musste, wie ich Ihn selbst als Entwurf vorgeschlagen, organisierte und eben dann 

auch entsprechend umsetzen konnte. Weitere Beschlüsse im Rahmen einer Sportwartversammlung 

entfielen somit auch. Als ein gutes Medium bei der anfallenden Kommunikation unter den Sportwarten der 

Vereine erwies sich die nun gut funktionierende WhatsApp – Gruppe. So wurden Informationen bzgl. den 

sportlichen Veranstaltungen gleich an die richtige Stelle gesendet. Jeder einzelne Sportwart teilte seine 

entsprechende Meinung mit, das Für und Wider wurde reichlich kommentiert. Zum Glück, konnten wir als 

Angler im privaten Bereich das ganze Jahr hindurch uneingeschränkt und ohne Ausgangsperren an unsere 

Angelgewässer fahren um dort dann unserem tollen Hobby nachzugehen. 

Im Verlauf des Jahres 2021 konnten nun noch einige geplante Angelveranstaltungen des KAV Wittenberg in 

Angriff genommen werden, welche auch ohne Zwischenfälle o.ä. durchgeführt wurden 

- Kreishegefischen Friedfisch Einzel, konnte stattfinden und wurde auch am derzeit gut beangelbarem 

Fleischerwerder durchgeführt 

- Kreismeeresangeln Boot in Wismar, wurde terminlich verlegt und fand am letzten 

Oktoberwochenende mit einer Abänderung der Austragungsregeln statt, dabei war es schwierig die 

zuvor genannten Teilnehmer für die Kutterbelegung auch voll zu bekommen 

- Kreisraubfischangeln, wurde wie geplant und mit großer Beteiligung am Klinker BS durchgeführt 

Auf anderen Ebenen unserer verschiedenen Angelpassionen fand auch noch so einiges statt, wo dann auch 

einige unserer Wittenberger Sportfreunde, teilnahmen. 

- Landesmeisterschaft Meeresangeln der Mannschaften vom Boot 

- Landesmeisterschaft Meeresangeln im Einzel vom Boot 

- Deutsche Meisterschaften Meeresangeln vom Boot 

- und im Bereich des Friedfischangelns nahmen einige Wittenberger noch an einem größeren Angeln 

in Brandenburg am Havelkanal Anfang November teil 

Weitere Angelveranstaltungen, an welchen wir Wittenberger immer traditionell unsere Teilnahme erwarteten, 

wurden durch die meisten Veranstalter ebenfalls abgesagt oder waren schon ausgebucht. 

Zu den Platzierungen der einzelnen Veranstaltungen, mache ich später noch zum Schluss meiner 

Ausführungen ein paar Aufzählungen der erfolgreichsten Sportfreunde. 

Einiges an Entscheidungen im sportlichen Bereich musste ich 2021 selbst entscheiden, trotzdem hielt ich 

dazu immer Rücksprache mit unserem geschäftsführenden Vorstand und forderte mir zu diesen Dingen 

Entscheidungshilfe ein. 

Durch den frühzeitigen gesundheitlichen Ausfall des Kreisjugendwartes Rene Gluth, entschied ich mich 

zusätzlich zu meinen Aufgaben dazu, ein paar Dinge im Bereich der Jugendarbeit des KAV, operativ zu 

übernehmen. Diese Arbeit mit und an der Jugend konnte einfach nicht liegenbleiben, zumal es eine gute 

Tendenz in einigen Vereinen zu beobachten gab, bei der sich die Mühe lohnte. Da absehbar war das Rene 

in 2021 nicht voll zur Verfügung stehen wird und ich mir die Zeit einfach nahm, konnte ich zu einem 

Ersatztermin ein Nachholangeln, den 1. Kreisjugendpokal und zum geplanten Termin,  



 

das Kreisjugendhegefischen organisieren. Bei diesen beiden Angeln stellten die Betreuer und auch ich 

selbst fest, dass bei vielen Jugendlichen das Equipment und auch die anglerischen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten, massiv zu wünschen übrigließen. Deshalb gab es von mir Nachschlag in der Ausbildung 

unserer Jungangler. Ende November wurde dann eine kleine Weihnachtsfeier für unsere interessierten 

Jugendlichen in Form von einem Bastelabend für Stippmontagen durchgeführt. Ein voller Erfolg mit dem 

Wunsch nach Wiederholung, obwohl an diesem Tag und zu dieser Uhrzeit das Pensum der Lehraufgabe 

nicht schaffbar war. An dieser Stelle schon einmal ein riesig großes Danke an die Eltern der Jungangler, 

Unterstützer, Helfer und Betreuer. Ich hoffe auf eine Fortsetzung der Ausbildungstreffen mir den 

Jugendlichen, denn Material, Geräte und auch ein bisschen Budget stehen weiter zur Verfügung und können 

auch 2022 dafür genutzt werden. 

Was haben wir im Sportjahr 2022 vor: 

- in gewohnter Weise die Durchführung der traditionellen Hegefischen des KAV 

- Kreismeeresangeln wieder als freies Angeln wie 2021 

- Teilnahme an den Landesmeisterschaften Meer vom Boot und in der Brandung 

- Teilnahme an den Landesmeisterschaften im Friedfischangeln der Herrenmannschaften  

- Teilnahme an den Landesmeisterschaften im Raubfischangeln 

- diverse externe Veranstaltungen operativmit  

- Durchführung von Schulungsnachmittagen der Anglerjugend, unabhängig von den 

Jugendhegefischen 

Die Detailinformationen könnt Ihr gern den Ausschreibungen und Einladungen der entsprechenden 

Veranstaltungen entnehmen. Die Nutzung unserer KAV – Webeseite macht auch manchmal dabei Sinn. 

Ich hoffe weiterhin auf Eure Unterstützung bei Organisation, Betreuung, Fürsprechen, Motivation an 

Bewegung und Umsetzung im Verein. Budget und entsprechende Gelder bzw. Materialien stehen denke ich 

ausreichend zur Verfügung und können auch dafür verwendet werden. 

Klare Linie und Ausrichtung für mich ist es weiterhin, alle interessierten Vereine und die entsprechend 

motivierten Angler und die Angelverrückten am Ball zu halten, endlich eine Teilnahme bei den 

Landesmeisterschaften der Herrenmannschaften im Friedfischangeln umzusetzen, die Jugendarbeit weiter 

voranzutreiben und diese Arbeit auszuweiten, mit dem Ziel natürlich auch den einen oder anderen Titel bzw. 

gute bis sehr gute Ergebnisse bei all unseren Angelsektoren zu erreichen. Dazu gehört ein gewisser 

Teamgeist in den Mannschaften, Motivation überhaupt etwas erreichen zu wollen, die besagte 

Angelverrücktheit, Disziplin beim Angeln und natürlich all eure Unterstützung. Ich hoffe und kann es mir auch 

vorstellen, bei der hoffentlich jetzt zeitnah durchzuführenden Neuwahl eures KAV-Vorstandes und mit den 

neu gewählten Funktionären, dass unsere Arbeit in den einzelnen Resorts wieder Fahrt aufnimmt und diese 

Arbeit dann von Erfolg gekrönt ist. Ob eine mögliche neue Linie des Vorstandes einigen Mitgliedern in euren 

Reihen gefällt, wird sich dann auch bald zeigen. Auf jeden Fall kann und soll es bei einigen Dingen nicht so 

weiter gehen. Dabei beziehe ich mich auch insbesondere auf die Erfüllung von Verpflichtungen und die 

Mitarbeit bei der Umsetzung von Beschlüssen von einigen Vereinen des gesamten KAV Wittenberg. Eine 

Linie im Alleingang und wohlgemeinte Meckerei sind dabei fehl am Platze. Das haben wir alle lang genug 

gemacht, auch wenn wir uns alle hier im ehrenamtlichen Bereich bewegen. 

Ich könnte hier noch diese Ausführungen ins Unendliche treiben, aber ich will es dabei belassen. Ich möchte 

damit ganz einfach nur zum Umdenken für unseren Sport anregen, denn nur der Erhalt unserer 

Angelgewässer, der Erhalt sportlicher Gemeinschaft beim Angeln, die Pflege und Hege unseres Angelsports 

insgesamt, machen Sinn bei unserem Hobby.  

 

Nun noch eine kleine Auswertung der sportlichen Angeln aus dem Jahr 2021 

Kreishegefischen Einzel 

1. Platz , N. Reis , AV WB Nord 

Kreismeeresbootsangeln 

1. Platz , F. Hoffmann , AF Nordland 

Kreisraubfischangeln 

1. Platz , F. Quaiser , AV Nordland 

 

 



 

LAV Meeresbootsangeln Mannschaft 

1. Platz ,  Wittenberg 1 

 

Nikolauscup Havel- Kanal , Friedfisch 

 8.   Platz , F. Ockert 

 

 

Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen: 

o Danke an alle Helfer aus den Vereinen, bei der Durchführung der sportlichen Veranstaltungen  

o Danke an alle unseren aktiven Angler beim sportlichen Fischen auf überregionaler Ebenen 

o Danke an die Sponsoren der Jugendveranstaltungen  

o Danke an meine Mitstreiter im KAV Vorstand und dessen Unterstützung bei meiner Arbeit. 

o Wünsche für eine tolle Angelsaison 2022, in der wir hoffentlich wieder viele schöne Veranstaltungen         

erleben werden.  

 

                                                                                                                     Euer Sven KSpw 


