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V'/ANDSBEKIIR SPORTAIIGLER VEREIN

v. 951 e.V.
1

Hamburg

20

lahrE

Grußwort n:m 2Ö- jähri-gen Bestehen d.es WSAV

von
Mej.:re sehr

1961

verehrten Gäste, liebe Sportfreunde,

20 Jahre seit der Gründ.ung unseres Vereins sind vergangen. Mit Stolz u:ed. Zufried.enheit können r*ir auf
d.ie vergargenen Jahre zurückblicken. Ma:ech eiaer mag
d.enken - ttlfas sind schon 26 Jab.re" - rlrrn, 2ö Jah.re

Vereinsarbeit ist eine ga.nze Menge u:ed. vor allem dann r
werxr man auf 2ö Jahre erfolgreicher Vereinsgeschichte
zurückblicken karu. So könaen wir mit Stolz berich.ten,
d.aß alle Mitglieder, ob weiblich od.er män:olich, ob
senior od.er junior, d.ie Sportfisch.erprüfung nJ-t Erfolg
abgelegt haben und. daß jedes neue Mitglied in ersten
Jahr seiner Vereinszugehörigkeit die Prüfung ablegen
rauß, d.enn d.as ]r/issen und

die

Anwend.r:ng d.ieses

ilissens,

über die tqsemmsshänge zr'rischen Fangtechnik r:nd. Gewäs-

serpflege, zeichnen den Sportfischer aus. Für unseren
Verein schon Tradition, d.urch d.ie der Verein über die
Grenzen Eambr-rrgs zrl einem Ansehen gelangt ist, das seinesgleich.en sucht. Dan.r& sei mir an di.eser Stel1e eia
Wort d.es Dankes d.er Frauen und. I{änner erlaubt, di-e a1l
ihre Tatkraft und Energie in den Dienst des Vereins
gestellt habea.
Durch Fleiß und Eigeninitiative, durch Zusa.mmenarbeit
und unter Opferung vieler Stunden kostbarster Freizeit
ist es gelungen, die Gewässer nit den dazugehörenden
Ufern u:ed Parzellen ia so vorbildlicher Weise zu gestalten und. zu erhaltea.

2Mein Dank gilt aber auch allen befreu:ed.eten Vereinen,

nit denen wir sportllch aufs engste verbund.en sind..
Auch deu lrandesverband. Hanbürg, der immer ein offenes
Ob.r für unsere Probleme und uns kräftig unterstützt
.bat, gilt, in unser aller Namerrr ein herzlicbes
Dankeschön.

Nicht zuLetzt sej- allen Geschäftsleuten, Freu:rd.en
Gönnern u.nseres Vereins für die ünterstützung und
Mitbilfe Dank gesagt.
Ich

wünscb.e dem

Verein für die Zukunft a]Ies Gute

und ein kräftiges

"Petri Eeil!

Tb:r

/

Euer

Willi Scheffler
1. Vorsitzender

"

und.

Stand:
]^IANISBEIGR SPORTANGI,ER \TEREIN VON

1981

1961 E.V.

1. Vorsitzend.er

Wilti Scheffler

2. Yorsitzend.er

Grita'Scheffler

Kassenwart

K.E. Klindword.t

Schriftwart

Grita Scheffler

Gewässerobmann

Ernst }Iüller

Alter Zollweg 164
ffi 71 647 24 95
Kelloggstr. t
w 7ö 657 t6 67

Gewässerwart

Helmut Braun

Eggersweide 40

Gewässerwart

K1aus Meindl

Jugendleiter
Sportwart
Jugendleiter

Günter Bauer
Hermann Schweder

stellv. Sportwart

Jürgen Berahard.t

Revisoren:

Rolf

Maschek

Gustav Klien
Festausschuß

Charlotte Reiahart

Pressewart

Wolfgang C1außen

Eb.renrat:

Bruno Seifert

Reinbold Haase
Günter Behn
Robert Heyer

Alter Zollweg

ffi 72 64V 72 5ö
Dorfstr. 11
Braak 677 46 t7
Karl-Arno1d.-Ri-ng ,t
21ö2 ffi 9t 754 jö ß
Holstenglacis 5
746811

wta

i
w 72 64' 64 ga
Hoffwis cb 1Ö
ffi7ö 661320
Kupferd.arnn 83

Jasper-Pentzstr. t7
ffi 73 672 69 34
Kreuzbergweg

w 73

Damrn

1

Alter

672 97
'7
Zollweg 186

w7e

29197v

EE 73 647 öt 42
Osterkamp 9
ffi 70 616 17 92
Pfenni-ngsbuseh 28

Gustav-Ad.o1f-Str.
616 27 76

ffi 76

Ahrensburgerstr.
HE

Uwe von

164

ffi 7t 6+7 2+ 95
Alter Zollweg 164
w 77 647 24 g'
Scb,inmelmannstr. 119
ffi 7ö 6rt öö 51

7A

656
86
Kroonstücken"17

ffi74

66?9 gB

21

55

Petrijünger.

1)

Frühf morgens wenl die Sonnt aufgeht,
zieh.rn Petrijünger aus
si-e treffen sich an F1uß und. See
und rufen einander zvi

Refrain:

lJirf d.och nal die Angel"rein,
vielleicht wird es ein Karpfen sein,
-

2)

Würmer, Käs' u:rd. Mad.en,
die nußt du manchnal baden.
Des Angler's großes G1ück es ist.
f?ingt er bej.m Angeln einen 3iscb.,
dann wtinsehen wir eins, zwei, drei,
den Angler Petri Eeil.
Gar mancher scbon vergebens sta:rd
am 31uß und auch am See,
die Sische habsp dann gelacht

stinmten im liedchen nit ein:
Refrain:
und.

,)

Hast d.u dann endlich GIück gehabt
u:rd. zieb.st einen Hecht an land r
d.pnn sagt man froh ein Petri Dank
u:ad. fängt von vorne an:
Refrain:

Vertont uad getextes für d.ea Wandsbeker SportanglerVerein von Lrolfgang Claußen.

AIIe Recbte vorbebalten.

So fiag es d.amals an ... ... .

Wörtlich aus d.em Protokollbuch

übernommea.

lrland.sbek 1961

im Jaauar

Auf einer zusamrnenkunft einiger Anglerfreuad.e wurd.e
die Notwendigkeit eines ortsvereins in wand.sbek fest-

gestelrt. Es wurd.e die

Gründ.ung aber

bis zur

Bescb.af-

fung eiaes Gewässers aufgeschoben. Da aber d.ie Gründung

nit erhebli-chen unkosten verbuad.en ist,
ge Beiträge

u:ed.

wurd,ea

vorläufi-

Aufnahnegebühren festgelegt.

Erwachsene : monatlicher Beitrag

DyI

7t--

Jugeadriche :

DM

1r-- (wovon z/j d,es iedl. verbleiben
und, 1/t d.em Vereia zukonmt)

Rentner

DM

1r5ö

:

Aufnahnegebühr : Für d.as

Erwacbsene :
Jugend.liche :

Reatner

DM

Grüad.ungs

j

abr

1961

5ör--

r-: DM 16r-- (bei einer nonatlichea
DM 1ö

Rente

von DyI 20ö,--)
Aascb.ließend. wurd.e noch bekannt gegeben, d.aß z.ur

ziellen

Gründung .ieder

offi-

schrifttich eingerad.en wird.

gezeichaet Kuaze

Calosso

Neu! Jetzt auf 160 qm Angelgeräte

und vom Weltmeister beraten werden

Wir beraten Sie
in allen Anglerfragen,
Wir rristen Sie aus,
frJr jeden Zweck.

ANGLER SHOP BRÜGGEN
Mitglied und Zahlstelle des AV oFrühaufu Hamburg.

2 Hamburg 76
Mundsburger Damm 44
Tel.:229 62 53

2 Hamburg 76
Wandsbeker Chaussee 178
Tel.: 20 30 48

An 28. September 1961 wurd.e die offizieLle Gründr:ngsversammlur3g um 2600 Uhr eröffnet.
Das Protokoll d.er 1. Zusa.rnrnenkunft verlesen lt. genehmigt.
mit d.en 14 anwesend.en Sportfrer::rd en wurd.e nach aochmaliger Durchsprache über d.en Zr,reck r:nd. d.ea Sinn eines Sportangler-Vereins in Wandsbek d.ieser gegründet.

Vorsitzender : Rud.i Kuaze

Kassenwart , Alfred Brehmer
Scb.riftwart : Fritz Calosso
Damals raru.rd.e d.er Grund.stein gelegt, und er hat sich
festes

a1s

Sundament bewäh.rt.

Noch heute

profitieren wir voa den d,amaligea Beschlüssen,

weil sie überlegt

und.

weise getroffen word.en warea. Ein

Verein war geborea.

eigentlich nit ei-nem Gewässer?
Im November 61 wurd.e in d er Zusammeakuaft über die

IrJie warrs d.enn

Pacb.tangelegenheit'rOste" gesprochen. An d.er Pachf,ung
war der Yerein auf 12 Jahre beteiligt, wobei pro Mitglied. uad Jahr zu:rächst nur DI"i 0160 zu berechnen waren.

Bei d.er nächsten Zusarnmenkunft,

06.12.61, wurde
offiziell nitgeteilt, daß d.er Kupferteicb. an derr Verein
verpachtet war u:ed. sofort beangelt werd.en d.urfte. Dle
Jah.respacht betrug d.amals DU 200rr-. Danit b.atte der
Verein ein Gevsässer, d.as manch and.erer Verein auch gerne
gepachtet hätte.
fm Jahre 62 erfolgte aucb die Eintragulg in d.as Antsregi.ster sowie der Beitritt zr-rm Sportbund. Eine l'Iitatn

glied.erbegrenzung wurde auf 70 Senioren festgelegt. Bei
Fritz Calosso, d.er damals zua, ?. Vorsitzend.en gewäblt
war, konnte man sich jedocb für den Eintritt vormerken
lassen.

kleino führte ein ganz aktives
Vereinsleben. Man beteiligte sich an verschied.enen Angelwettbewerben, führte Dia-Vorträge d.urch und
Unser Verein, wenn auch noch

2war bemüht, d.en

WSAV

v. 19Ol e.V. d.ie nötige Geltung zu

verschaffen, die ihn zukam.
Die llitgliederbegre!.zung, von ]0 Seaioren, konnte da:rn aucb
nicht Ia-rege gebalten werd.en rrnd. uurd.e auf die ZahI ,ö er-

weitert.
!üißt lhr eigentlich, wi-e hocb d.er Aufnahnebei,trag war?
DI{r 70r--, jedoch nußte jeder Neuaufgenonmene 6 l{onatsbeiträge rückwirkend aufbringen. I'dir sind irnmer noch in Jahre
19A2. Unter anderem wurde Roman.Brand. aufgenomm€or der später nam 1. Vorsitzend.en avnncierte. A.tr dieser Stelle nöchte
ich nal eia ganz starkes "Petri Eeil'r auf den Vereia ausbringea, denn er hat es wirklicb. verd.i-ent. Wonit? Nun, nit
der Jugendarbeit. Sehon in den ersten Protokollen wird. auf
die Jugendarbeit hingewiesen u:ad aufgefordert, d.ie jugendlicb.en Sportfrer-r-:ed.e auszubilden und. zu betreuen. Daß sich
d.iese Arbeit gelobnt b.at, beweist die bobe Zahl der beutigen
Senioren, die damals noch zur Jugend.gruppe geh.örten, und
das hohe Bewerberaufkorunen für r:nsere heutige Jugendgruppet
die in vorbildlicher Weise von Günter Bauer geleitet wird..

In

d.i-esem f,ssemmgnb.ang muß

aber aucb ein

Nanre

genannt werden,

nänlich Reinhold. Haase.
Reinhold Eaase hat r:asere Jugendgruppe viele Jahre geleitet'
ausgebildet u.ad sie zu eilrem Gegner bei Alrgelwettbewerben
ausgebildet, mit der man rechnea u:ed d.ie man ernst nebrnen
mußte.

Diese Tradition hat sicb bis b.eute aicht geändert.
196, sab es d.ann im Vorstand. wie f olgt aus. Dea Vorsitz
führte Sportfreund. Voigt;
Ibm zur Seite standen Sportfreunde wie Cordtsn Sonmer,
Calosso, Haase 1r.&.

3s ist sowieso vereinseigentülr1icb., daß es immer bestirnmte
Mitglieder gibto die sich sehr aktiv engagieren und anderenr
denen es einfach nicht "liegtrt, sich. zu provilieren r::etl aktiv

tätig zu werden.

v

rm Jahre 1966 wurd.e der Nyuphensee auf 1? Jab.re gepachtet
u:ed. d.urfte nit gefangenen Fischen von d.en Hitglieder be-

setzt

werd.en.

Für 1 .öÖ0r--

Karpfen gekauft und. d.avoa l0ö Karpfen
in d.en NJmphensee und. 92 Karpfen in den ugleisee gesetzt.
rm Januar 1967 entd.eckten 18 Mitglied.er unseres verej_ns d.ie
liebe zr:m Fliege$frerfen.
DM wurd.en

Roman Brand.t
Otto Cordts
Fri-tz Calosso

Fritz

Uwe von Damm
Radbot Eck

Hugo

Goldenbaun

l{eyer

Jürgen Lanz

Burkb.art
Gerhard.
RoIf
Heinz

Harry Liedtke
Erwin Maskow

Jens

Uillhöft

Rudi

Jakob
Kunze

Erich Kirsch

Rituper
Röber

Voigt
Eans-Joacb.in Voigt

unter der Regie von sportfreund.e Kausch sollte d.ie Kunst
des Fliegenwerfens erlernt werd.en. rch weiß nicht so recht,
ob sich der Erfolg tatsächlich ei_ngestellt. hat.

Einen vereinsausschluß gab es d.amals auch. Rolf Boock, der
nit zwei fremden Personen an der Bille geangelt b.atte, lrurde nit sofortiger !üi-rkung aus dem verein ausgeschlossea.
Im Mai 1968 wurd.e |skannfgegebea, daß eine vom 1. Vorsitzend.en gepachtete Parzelle ern ostend.ebad zr.m Angeln betreten
werden durfte.

rn der

16. oktober 196a stellte sich d.ie
Vereinssituation wie folgt dar:
Der 1. vorsitzend.e, Hej-nz voigt, stellte sein amt zur verl/gsgnmmh:::g vom

fügung und Neuwahlen waren notwend.ig.
Es mrrde ein ltab.lausschuß bestellt und eiae Neuwab.l, satzu.:rgsgemäß, durchgeführt.
Das Ergebnis . 1. vors.

sportfreund.

Roman

Brandt

r
2. Vors.
Jens i^Iillhoeft
tt
Schriftwart
Fritz Calosso
I'
Gewässerwart
Ernst MüIler
It
Kassenwart
Gerd Sommer
t'
Jugend.wart
Reinhold Haase
lrlem es entgaagen sein solIte, der verein hatte ei:le kleine
Krise zu überstehen u:rd. meisterte d.iese ohne vier aufhebens.
Danach folgte wied.er der Vereinsalltag nit seinen Problenen,
Sorgen aber aucb vielen Freuden r:red angeneb.men Sreignissen.
rn der versammluag an ö9.ö4.69 r,tnrrd.en denn die Teiche ugleisowi-e Nlmphensee, je teich 1 Karpfen pro rionat, zuß. Ängeln

freigegeben. Der t'arbeitsd"ienstn betrug d.amals im Jahr:
5 Arbeitsstund,en. So ging es weiter bis 197A.
unsere heutige 2. vorsitzende, Gritta scheffrer, übernabm

, 197Ö, die aufgaben de.s scb.riftfübrers. Aber nicbt geaug damit, sie war auch im Festausschuß tätig r:nd trerbettelte"
so mancb.en schönen Preis von d.en lJandsbekern Gesebäftsleuten
für unsere Tombola.
Nur wer das selbst einnraL aurchgefüh.rt hat, kann ermessen,
wieviel Kraft und Begagement darin beinhaltet sind.. damals

t
lüaren unsere satzungen bis dahin nur im einfachen DrN a 4
Foruat und Abzugsverfahren verteilt, übernahn Bernd von Darom
den Druck der Satzungen und. brachte sie 1971 zur verteih:.:eg.
Bernd, verr |e.mm sei an dieser Stelle Dank in verscbärfter Form
gesagt. ll/ißt rhr eigentlieh, d.aß 3ernd. all' unsere schriften
ged.ruckt hat?

M' 2Ö.Ö1.12 wac dana eine, außerordentliche Hauptversarnmh:ag
in Tonndorfer Hof erford.erlich. 50 mitglied.er r^raren aawesend.. uater and.erem ranrd.en für 1d-;anrige Hitgliedschaft an 11
Sportfreucden die Silberne Vereinsnadel nit ürkr.ud.e verlieh.en.
Ein neuer Vorstaad unrd.e gewäblt !

1. Vorsi-tzend.er
2. Vorsitzend.er
1. Kassenwart
1. Schriftwart
1. Gewässerwart
1. Jugend.wart

Willi
Scheffler
Horst
tr'Iügger
Gerhard. Sommer
Gritta
Scheffler
Ernst
MüIIer

Reinhold.

Haase

icb. nur d.ie "erstgewährten't namentlich aufgeführt habe,
so so1l es die "zweitgewählten" in ihrer Verantwortung nicht
schm.äIern. Immer bereit zu sein, für den aad.eren einspringen
zu müssen, erford.ert Verantwortungsbernrßtsein, das nieht immer
von a11en anerknnnt uad. in seiner Bed.eutung erkannt wird,.
rn d.er Jahreshauptversammlung am 1ö.ö2./2 wurd.e d.ann folgend.es bescblossen :
trfen-:e

1. Beitragserhöbuag von Dl{ Jr-- auf DM 5r-nonatlicb..

)

Erhöhung der Arbeitsdienstleistung von ,
auf 1O Stund.en, ersatzweise DM j0 r-- für

nicht geleisteten Arbeitsd.ienst.
7

Ausgeschlossen vom Arbeitsdi.enst wurd.en
damals Rentner und. Beb.ind.erte, Diese sollten

aber i.:n Bedarfsfalle zu lei-chteren Arbeiten

herangezogen werden
US1,f

.

- z.B. Gewässeraufsicht

Im März 1972 hatten wir denn hob.en Besuch vom lp:rd.esverband.
ner vorsitzende, Hans lunau, gab sich d.ie Ehre u:ad nahm an
unserer lsssammlung an 09.ÖV.72 teir und sagte uns die unterstützuag in allen Belangen zlt.

-6liebe Sport frer::eder es gäbe noch vieles zu bericb.ten und
man könnte ein großes Bucb. über d.ie Geschichte unseres
Vereins schreiben.

Ich eri!.nere an die erfolgreichen Pokalr,trettbewerbe, an
unsere bisherigen Feste, an d.as Unkippen d.es Kupferteiches
u-nd. auch an die gerneinsaroen Erlebaisse bejm Hege- rrnd
Pflegedienst. Doch i-ch. meine, daß d.ie Ereignisse der neueren
Vereinsgescbichte noch etwas Zeit haben und. mm 2)-jährigea
Bestehen nied.ergeschrieben wercien sollten.

Etrer Sport freuad.

l{olfgang Claußen

AOUARIUNN
TONNDORF
näclsfe

8n[t

Diesesoche
nayngrlat-

,*f,i$"%is

o* dläf ,liä?H'ff
,;",r,"

l.VorsBeise

It[akrelc

nLangeoogtt
Zutaten: 2 Makrelen, Ker-

bel, NelkenPulver, Liebstöckel, ThYmian, Estra-

oon. Dill. Schnittlauch, Selieriesalz, gestoBenen Pf effer, Salz, 1 Zitrone, 2 rote
. Paorikaschoten, 4 Toma-

teri, 1 Zwiebel, frische
Kräuter, eine halbe Stange

Porree, 10 Oliven, 100 g
Krabben, 1 Eß|. Butter' 1

Eß|. Öt,

Parmesan-Käse
und Butterflocken.
Zubereltung: Die Makre-

len am Rückgrat aufschneiden und die HauPt-

oräte entfernen. Den Fisch
äubern und mit den obenaufgelührten Gewürzen
und dem Zitronensaft in-

nen und außen einreiben'
Die Zwiebel feinhacken'
Paprikaschoten, die ge-

scnälten Tomaten und das
Porree kleinschneiden.
Butter und Ölerhitzen und

das Gemüse darin dünsten. Die Oliven kleinschneiden und mit den

Krabben und den Kräutern
unter das Gemüse mi-

schen. Mit dieser Masse
die Makrele füllen. Die Fi-

sche

in eine feuerleste

Form geben, mit Parmesan

bestreuen und mit Butter-

flocken belegen' lm Ofen
bei 180 bis 200 Grad 3&40
Minuten überbacken' Mit
Schalenkartofleln in Alufo-

lie und

Staudensellerie
2 Stück Staudensellerie Putzen und
halbieren, die Hälfte mit
durchwachsenen SPeckscheiben umwickeln und
15 bis 20 Minuten schmoren lassen. Dazu Paßt eine
Quarksauce aus 2 Eßl'
Quark (oder Frischkäse)' 1
Eß1. Sahne, frischen Kräutern, KnoblauchPulver'
Salz, 1 Prise Zucker und
Pleffer.

servieren:

l*r
t '.
t.

f"
l,-|-tr:..
:;:;,:;

'für

_Bezepte-

Siie aubgernrählt

ZeJfrfi in Blät!ütlig

nensaft, Salz und Pfefier ab-

ten (lür vier Personen): -äD g
Zander lür die Füllung. 200 g
Sahng 1 Zitrone, 1 Ei, Salz,
Pteffer, lü! g hischen Lachs,
2 Zandertilets ä An g, ehila
750 g Blättsrteig vom Konditor,

1

Eigelb zum Bestreichen.

Zubcrellung: ä)0 g Zander

,:kleincchneiden

und

durch
- Woll drshen. Mit dem
don
Ei
und der Sahna aufschlagen.
Mit Zitronensaft, Salz und
Plefler wüJzen. Den Lachs in
kleine Stücke schneiden und
darunterheben (für einfachere Zubereitungsart kann*man
den Lachs weglassen!. Die

beiden Zanderfilets salzen,

pfelfem und mit etwas Zitro-aensafl einreiben: tlen Blä-

'a:,.

i

/0;Min. gar€n. ln dEr Form er-

kalten lassen, stiirzen, mit

Streifen aus dem restlichen
.Räucheraal garniren. Dazu

schmeckt Dillsahne: ä)0. g
Cröme fräiche

nil

50 g

llüssi-

ger Sahne, Salz, Pfeffer, et-

was Zitronensaft und

viel

trisch gehacktem Dill.
Bn Tlp: Wenn Sie im Arnmerland sind und lhnen mal
nicht nach Räucheraal-Terrine ist, probieren Sie unbe.
dingt,,Schmoortaal". Wie es
g€nossen wird, sehen Sie aul
den Zeichnungen.

terteig in elwa zrvei. gleich
großoStücke (von ca 20x 35
cm) dünn ausrollen. Die Zanderfüllung zwischen die beiden Filets geben. Das Ganze
auf den Blätterteig legen, mit
dem

:.

schmecken. Eine Pastetenlorm mit Speckscheiben abdecken, im Ofan in dnem
Wasserbad b€i 180 Grad ca;

ileilen

Teigstück b6'

deck€n, an den Rändern gut
andrücken,: Mil einem Messer

die Form eines Fisch€s ausschneiden; mit äinem Lölfel

Schuppen markieren und mitEigelb bestreichen. lm Olen

Gegcccen

rlnlderAal mit
den

bei 200 Grad etwa ä) bis 25 Mi'

Här*n

nuten goldbraun backen Mit'

Latch$ücgsetYieren.'Zuüelen lär dlc Lauclrrasi

cc: 1 Stange Porree (Lauch),
200 g Sahne, 1 dl herber Weifl
.wein, Sala Pfetfer, eventuell

Salranfäden (kein Pulver), etwas Butt6r.,
Zubcnlhrng; Die Sahne mit
dem Weiflwein im Wasserbad

aulschlagen und wüzen.
Lauch gul pulzan; in leine
Scheiben schneidon. ln wenig Butler kurz andünsten
und untsr die Sahne heben.

wld

ilachggpült

mlt Schnaps aur
dem Zllnntöffet

Räuchcraal-Torrlne, Zutalen

(lür vier bis lünl Personen):

1X) g Zanderfilel, 30 g Sahne,
1 Ei,200 g Räucheraal (Einla-

ge), 1 Bund Dill, Saft einer Zitrone, Salz, Tleller, ca. 4ül g

feüe Speckscheiben, ä10 g

. Räucheraal (Gamilur).

Zubecltung;

Zanderlilet

kleinschneiden, durch den
Wolf drahen, milEi undSahne

aulschlagen. 2ü) g Räucheraal von Haut und Gräten be-

freien, in kleine

Würfel

schneiden: Dill leinhacken,
mit Aalwürfeln ünler die Zan-

dermasse heben. Mit Zitro-

Gereinlgt

werden dle Hände mll

Welzenkom

:b;**isis*r;'61äkfu{; "4sl"ä*rr;rcri*;diG.:*L"ü:.ii;;*.: };"lr*l:*.r;,.;j*:",r,e+i;"r".-.,..r*, .,,.1*d

FISCHHEBER

!n(E)DERHAKEN

FLIEGENDE FISCHE

SEEDRACHEN
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Man achte das Interesse der Zuschauer an heldenhaften Angeltaten.

KLEINE FISCHE

Man enderne alie Gerärc nach erfolgreichem Tage.

Tür il

ns

4eLbYgtstä ndL;

o'h

, Oder ?

Bein Hege- und Pflegedienst
Warten

I'Iir kennen zwar nicht d.ie Aufgabe,
aber wir bringen d,as Doppelte.

-\*!Wlaichts

Wir wissen zwar nicht, was wir
wollen, aber das nit garzer Kraft.

zu sagen

trrler

wir es ab!

haü,

bat selber Schuld.

wir sind., klappt nicb.ts, aber
wir kör'nen nicht überall sein.
I,,Io

Bei uns kann jeder werd.en, was er
will, ob er wiil oder aicht.

Jeder macht, was er wilI, keiner
macht, was er soll, aber alle macb.en

mit.
nWer d.ie

{fbersicht

verloren bat,

muß

wenigsteas d.en lllut zllt
Entscheidung haben"

Bei uns wird, Eand in Eand gearbeitet.
hlas d.ie eiae aicht schafft, läßt die
a-nd.ere liegen.
Der l{ensch. steht in Mittelpunkt,
sonit allen im l,'Jege.

und.

Operative Sektik ersetzt geistige
I,Iind.stil1e.

Die Eauptsache: Es gebt vorwärts.
Die Richtuag ist egal.

Bei uns ist
immer noch
d.ienen.

niemand.

als schlechtes Beispiel

Es gibt viel zu tun,
warten wir es ab!

C'""t la vie
Aber sonst

!

urnützt; er kaln

(so ist das leben)

i-st alles in ORDNUNG

!

Selbstgespräche

Angler in Scbilf oder an felsigen Ufer
red.en, sucht man oft vergeblich seine Begleiter uad
komrnt zu d.em Schlußr er habe nit sicb selbst gesprochen.

Hört

man einen

Das kann ihm nancben sond.erbaren,

vorsicbtig

abschät zen-

Blick eiabringea. Doch der Verdacbt, der $ann sei
vielleicht aicht gan"z richtig ira Kopf , der sj-ch uaweigerlicb einstellt, wenn nan jema.u'd auf einer städtischen
Straße oder in einen lrokal nit sich selbst reden hört,
ist hier vöIlig verfeb.lt. Dena einerseits hat der Fiscber,
d.er vielleich scbon zehn od,er mehr Stuaden allein am
Wasser i.st, einfacb. d.as Bedtirfais, eine menscb.lich Stiunet
und seits d.ie eigene , z! hören. Aber aocb. ein Inpuls ist
in ibn wirksan, d.er über mindestens 1Ö.6Öö Jahre zurückreicht. Es handelt sicb un die Beseelung von Naturgegenden

ständ.en n:ad. Erscheinung€Dr von Tieren u:ed. Pflar:.zen, Atrimismus geaannt. So

redet der Petrijünger seine Beute mit-

unter irOaiscb LF. nNa, Schätzchen, komm schon, komm SchOn!rt
mag er zu einem Raubfiscb sagen, d.er d.en Köd.er verschmäht.
Oder zu einer untermaßigen Schleieo d.ie a.. seiner Angel

zappelt, währead er einem Rekordkarpfen nachstellt:
ttHe, Goldgoscherl-, was willst denn du da?"
Er löst sie zart, ja zärtlich vom Haken, gibt eveatuell ein
Klaps auf d.as Einterteilcben und läßt sie sa:eft ins Wasser
gleiten nit der Bescb.r*önrngsf,ormel: I'Schick deinen GroBvater

! I'

2sertsamerweise hören sieh

derlei Red,ensalten, die spon_
taJ' entstehen, wed.er neckisch noch kitscb.ig an, aus d.em
augeablick geboren, sind sie echt und überzeugend. auch
sobald es ans Fluchen geht, farls ein Marheur passiert,
wobei das angergerät, d.as wässer, der Fisch d,en aufgestauten zorn. ableiten, bis alles wied.er gut ist. so kann
man i-m nonaugebiet voa Anglern hören, d.ie ihr Gerät
nach
einem erfolglosen Tag ärgerrich zusammenpackea:
trKarbunkel, Ealliuatr::rkel

einibrunzt,
nix wartsttt
tr'/er's

nicht glaubt,

außig

t

sehiß rn

es ausprobieren - derlei sprüche
wirken enorm erreichternd.. vierreicht b.aben sie etwas von
möge

arten zaubersprüchen aa sich, d.ie das unheir bannenr inden
si.e es in Llorte fassen.
Eübsch ist es auch, werul etr,qa ein lveu-strelitzet Fischer
erzäb.lt: nDe Eäkt wirl den Roddog an sick ranlocken rLn
secht to em: God.en Abend., Jungfer Abend,blank. schön Dank,
Paster lurjaha, seggt de Häkt, de ole, rottögig Eur küruot
ümrner ran! " (Roddog ist das Rotauge, und d,er Eecht wird,
gern bastor T,urjabn - abgereitet von lauern genannt,
aber auch spitzsnut, sliecker int Ruhr, de langsnappente
Schelm. )

Der kleine Nick schreibt einen Aufsatz
Der Mensch wird, im ersten r.,ebensjahr geboren und.
auf d.ie Erde.

kornmt

,

Der Mensch zerfäIlt in d.rei feile. Dex Kopf geht vom
Hut bis zu.m Eals. Daaa kornmt das oberteil, d.as geht bis
zun Nabel. Der Nabel ist'd.as

kleine roch im Bauch., wo

d.er nreck so sch.lecht rausgeht.

unterteil,

ist i.n zwei [eile gespalten- Das sind d,ie Beine, d.anit räßt sich laufen. Die
Bei.ne gehen vom unteren feir des Rückens bis zu d.en absätzen. Aa den Beinen siad die Füße befestigt. arl jeden
ftrß sind. fü:rf zehe. I,,Ien-n man d.ie voa dem and.eren tr"uß
Da:rn konmt das

d.as

aocb dazuzählt, sind. es zehn. An dea Armen siad.
Zehe, d.ie heißen aber Finger.

aucb.

ist d.er Mensch b.ohr, danit Luft, Essen uad,
Trinken reingeb.t. Der Mensch hat schönes und. Fieses i.m
Baucb.. Das Herz ist was schönes, und. d,ie Därne sind. was
rnwend.ig

Fieses.

Es

nit

gibt d.icke und. dünne Menschen, aucb.

kn:mme und,' welche

Schweißfüßen.

Der Mensch ist über d.ie ganze Erd.e zersplittert,

auch

über anerj-ka und Bayern. Die l{enscb.en, die etwas verbrochen haben, kommen ins Kittcben, d.ie and.eren raufen

frei herum. Ich auch.
Es gibt gute und schlechte Menschea. viele Menschen, d.ie
schlecht slnd., nennf, man Measchengesch.lecht. Der Mensch
hat aIlerlei Köpfe: Wasserkopf, Duromkopf, Döskopf,
Schafskopf und. Bubikopf.

2der Measch zwei Köpfe hat, nennt naa ihn siamesisehe
Zwillinge. Der Mensch bat vier Backen. ZweL balten sich

Wenn

in Gesicht allf. Alles, was der Menscb zweimal, bat, ist a.rl
hat, in der Mitteden Seitea befestigt. lJas er lig!
Der Mensch b.at viele Eigensehaftea: wenn naa iha ärgert '
ist er glinnig, wena nan ihn kitzelto nuß er lacb.ent wenn
er krank ist, muß er in Bett Ii-egen r.rnd schwitzen. Die
Hauptsache an l{enscben ist der Kopf. Ohne ib.n kann er
nicbts macben. Darum'bat er ihn auch. so nötig. Der lleil
am Kopfr wo er nit lauert, heißt das Gesicbt.
Auch Cbinesea uad. Indianer und. meine Ona gebören zu

d.en

Menschen. Der l{ensch stelnnt voa Adam und. Eva ab. Einma1

bat einer gesagt, d.er Mensch stamnt von Affen ab, aber
das stinnt aicbt. Der Mensch kaln vieles. I1ül1ers Sritze,
d.er neben mir sitzt, kaln sogar nit den Qhren wackeln.
Es gibt zwei Sorten von Menschen, männ]icb.e und gewöhnliche. Die besseren fabren Auto, d.ie gewöbnlicben nit d'er
Straßenbab^a und die 3ag.z gewöhnlichen müssen laufen.
ltJenn der }ienscb gro8 ist, ni'nmt er sich. eine Sraur wenn
er sie findet. flit der muß er wo hingehent d.as nennt man
Standesamt. Da bekonnt er einen Schein, danit karu er
Kind.er kriegen.
Mehr weiß

icb ni-cht.

Nick

Unsere-Könige der letzten
^A
10
Jahre

Senioren

Junioren

1970

Günter

1971

Günter Behn

Wolfgang Hartig

1972

Walter Höppner

Bod.o Zimrnernann

197i

Gustav Kliem

Manfred Schroller

1974

Wolfgang l{artig

I'lichael Grien

197';

Gustav Klien

Jan Ohlckers

1976

Ernst l'Iüller

Thomas Janssen

1977

Wolfgang

197B

Gustav Kli sn

J-^r-.AN

1979

Dieter Zann
Dieter Zahn

Frank liichael

1980

Behn

liartig

äartwig l{üller
UNICKEIS

Feter Seifert

Koß

