
Jahresbericht des Kreissportwarte iibe「 das Sportjahr 2O20佃r den

Kreisan宣lerverein Wittenbe嶋e.V.

in meinem Resort aIs Verantwor硝cher f0r die spo「捕chen Veransta亜ungen des K「eisanglervereins Wittenberg e.∨.,

gab es im letzten 」ahr 2O2O, nat0rlich wie訓en Sportfreunden bekannt, herbe Eins⊂hr5nkungen und R庇kschl鵡e im

Be「eich des spor輔chen Angeins, durch die gesetzIichen Vorgaben de「 Corona Pandemie.

Nach dem Treffen der Sportwarte aus den einzeさnen Vereinen Anfang Februa「 2O2O, muSSte SChon die darauffolgende

Angelveranstaltung, …Ser traditione=er Heiderandpoka=m Mai, abgesa8t Werden. Ebenso konnte durch diese

Vorgaben das jきh「Iiche K「eispa∂rangein nicht durchgefdhrt werden. Obwohl einjge laute Stimmen aus der

Angie「schaft sich zu diesen Absagen, mit nicht umsetzbaren Vorschl蒔en台uBe「ten. wurden diese AngeIn ersatz10S

gestrichen. Die Verantwortung eine soIche Veranstaltung diesen entsprechenden TeiInehmerzahlen konnte ich selbst

und wo岨e auch kein Andere「 dbernehmen. Trotz訓dem konnten aber doch noch bis 〔nde September 2020 zwei

unserer geplanten Meisterschaften durchgeftjhrt werden und auch zwei Kreismeiste「 ausgeangeIt werden. Zu den

Platzie「ungen de「 einzelnen VeranstaIt…gen maChe ich noch spater meine Aufzahlungen.

Genere= konnte sich aber keiner unserer Angler bes⊂hweren, dem das private AngeIn war jeder Zeit m6glich, und mal

aIIein seinem Hobby zu f「6nen言St ja auch nicht schIechしSo komte ein jeder diese Situation nutzen, um neue Dinge

beim AngeIn ausprobie「en und seine F訓igkeiten ausbauen bzw. auch seine kapitaIen Fange durch lan8ere ungeSt6「te

Sessions erk着mpfen.

In diesem 」ahr h引t die Pandemie eben noch immer an und ein erneutesTreffen mit a= den Sportwarten wurde zwa「

terminIich geplant, muSSte aber auch schon wieder abgesagt werden. Ob ein erneute「 Termin fur diese Versammlung

noch angedacht wird und notwendig sein wird, m6chte ich derzeit noch nicht beantwo「ten. Die Terminkalende「 sind

ge制It und die Spannung auf dje neue Saison w託hst.

Was haben wir im neuen Sportjahr vo「 und was haben wi「 gepIant:

- 1O, Heiderandpokal , 24.04.2O21 am Klinker in Bad Schmiedeberg

-　Kreishegefischen Mamschaft, 08.05.2021 an den 3 Gew誌sern, Durchstich, Flejscherwe「den, Dabruner Riss

-　Kreispaarangeln, 19.06.2O21 am Klinker in B∂d Schmiedeber8

-　Kreishegefischen Einzel , 11.09.2021 am FIeischerwe「der Dabrun

-　Kreis「aubfischangeln, O6.11.2021 am K=nker in Bad Schmiedebe「g

n∂Ch Abstimmun8 der TeiInehmer im 」∂h「 2020 wu「de das KreismeeresangeIn fur d8S Fruhjahr geplant und auch schon o「ganlsiert

-　KreismeeresangeIn, 28.O5.-30.05.2021 in Wismar Ostsee

Fu「 die ube「「egionaIen Veranstaltungen, Wurden die schon Anfa∩g des 」ah「es 2021. die Auss⊂hreibungen mit

Spannung erwartet und auch schon fleiBig Meidungen abgegeben. Die seit einigen 」ahren stattfindenden

VeranstaItungen unter der Fahne von Fishing TakIe Max. weIche auch f証uns Wittenberg interessant und Finanzierbar

Waren, We「den 2O21 nicht mehr du「chgefdhrt. E「freuliche「wejse gibt es eine etwas ve「5nde「te Version, Neuauflage

des B「OWning Cup in M6Ikau beiしeipzig. Ebenso sind auf轟berregionaIer Ebene bei den FriedfischangIe「n noch ein

Paar Ve「anstaltungen im Raum Brandenburg / Be両n gepIanしAufしandesebene mit den Veranstaltungen des LAV

Sa〔hsen/Anhalt haben die Ausschreibungen etwas auf sich warten Iassen, Aberjetzt sind zumindest die Termine fest

und die Unte「lagen in Papierform bei mi「 einzusehen. 11ier so=te pIanm眺ig eine We「tungsveranste血ung aus 2O20

SChon Ende Feb「uar bei den MeeresangIem nachgehoIt werden. De「Zeitiger Stand ist naturIich eine Absage auf G「…d

der Pandemieeinschrankungen. Es wird sich also im laufenden 」ahr 2021 zeigen, Ob entsprechende

Landesmeisterschaften und Deutsche Meisterschaften im Brand…gSangeln, Meeresbootsangeln und die

Landesmeisterschaften im Friedfischangeln stattfinden. Die Hoffnung ist derzeit zumindest bei mir noch 「echt groB.

Durch die Absa8en unSerer Zusammenk0nfte in den einzelnen Reso「ts und den fehlenden VersammIungen de「

Vereinsvorsitzenden lmd des erweiterten Vorstandes kommen nat証lich 「echt sp計liche Informationen zu euch aしs

ejnzelnen Angler und es gibt de「zeit keine offizie=en Besch甑ese, f山das Spo巾ahr 2O21. Die Vorhaben auf spo輔cher

Ebene habe ich beschrieben und ich hoffe es gibt kaum Einw台nde zu den Terminen. Was die Aust「agungsmodaIitaten

im Einzeinen betrifft, gibt es demnathst訓e Ausschreibungen o冊ne und in de「 Whatsapp-Gruppe. 'ch denke das

SO=te bis auf weiteres auch ausrejchend sein.


