
 

Jugendangeln mit prominentem Besuch 
Guiding mit Robin Illner in Ovenstädt begeisterte die Teilnehmer 
 
 

Angelveranstaltungen gibt es für die Jugendgruppe des 
Sportfischervereins Bielefeld e.V. (SFV) mindestens sieben- bis 
achtmal im Jahr. Dann trifft man sich, angelt und die Betreuer, um 
Jugendwart Sebastian Klimm, erklären viele Dinge und helfen den 
angelbegeisterten Kindern und Jugendlichen. Ein besonderes 
Highlight hatte sich das Betreuerteam aber beim Jugendangeln, 
am Vereinsgewässer in Ovenstädt, ausgedacht. Sie konnten 
Robin Illner, Berater und Produktentwickler für eine der größten 
Angelfirmen Europas, sowie bekannter Buch- und DVD-Autor rund 
ums Angeln, gewinnen. 
 

Da staunten die Jungangler nicht schlecht, als kurz vor dem 
Nachtangeln, in Ovenstädt, bekannt wurde, dass der Jugendwart und 
sein Team eines der bekanntesten Gesichter im deutschen und 
europäischen Angelsport, für ein Guiding gewinnen konnten. 
 

Nachdem die Gruppe am Freitag bereits am Gewässer war und dort 
schon übernachtet hatte, waren alle Teilnehmer in voller Vorfreude auf 
den Samstag. So war dann die Begeisterung auch groß, als der 
prominente Angler aus dem Ruhrgebiet am Samstagmorgen anreiste. 
Das Thema dieses speziellen Guidings für die Jugendgruppe stand 
unter dem Motto: „Große Friedfische“. 
 
Im ersten Teil ging es im Wesentlichen darum, welche Unterschiede es 
beim Futter und bei Futtermehlen gibt. Keine reine 
Theorieveranstaltung, sondern aktives Erklären und Ausprobieren hatte 
Robin Illner sich für die Angeljugend ausgedacht. So standen z. B. 
verschiedene Futtermehle auf dem Tisch und jeder Teilnehmer konnte 
sich von den Unterschieden und Aromen überzeugen. Wofür man 
welches Futter verwendet und wie man diese bereits gezielt beim Kauf, 
für den gewünschten Fisch, erkennen kann, wurde genauso erklärt, wie 
ein sinnvolles Mischen erfolgt. 
 
Der zweite Teil beschäftigte sich dann mit Tricks und Tipps beim 
Binden von Montagen, sowie den verschiedenen Ködern. Hierzu kam 
dann Robin Illner auch an jeden Angelplatz und erklärte mit viel Geduld 
den jungen Anglern wie das vorher Erklärte in der Praxis angewendet 
werden kann. Dieser Mix von Theorie und praktischen Erklärungen, 
direkt am Gewässer, z. B. beim Binden von Karpfenmontagen, hat den 
Teilnehmern der aktiven Jugendgruppe eine Menge Spaß gemacht. 
„Bei einzelnen Gesprächen habe ich gemerkt, dass ich für Alle 
interessante Informationen geben konnte, die sie mit einem 
zufriedenem Gefühl aufnahmen“, erzählt Robin Illner, nachdem er der 
Anglerin Saskia Brinkmann ein Autogramm in eines seiner Bücher 
geschrieben hatte. 
 

Gefangen wurde an diesem Wochenende natürlich auch. Neben 
Brassen, Rotfedern und Rotaugen, konnten auch Barsche gelandet 
werden. Eine weitere Nacht verbrachten die Jugendlichen dann auch 
noch am Gewässer, bevor es am Sonntag zurück nach Bielefeld ging. 
 
„Unsere Aktivitäten sind vielfältig und wir legen großen Wert darauf, 
den Jugendlichen nicht nur reine Angelfahrten zu bieten, sondern sie 
auch mit dem notwendigen Fachwissen zu versorgen und ihnen eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen“, erläuterte Sebastian 
Klimm. Dass dieses funktioniert und ein guter Weg ist, konnte man 
nicht nur an den Reaktionen der Jugendlichen erkennen. „Das Ganze 
gelingt ihnen hervorragend“, lobte nämlich auch Robin Illner die 
Jugendarbeit des SFV. 
 

Informationen zur Jugendgruppe des Sportfischereivereins 
Bielefeld e.V., zu den Aktionen der Jugendgruppe und wie man 
Mitglied werden kann, gibt es auf der Homepage                             
(www.sfv-bielefeld.de) oder bei den Jugendwarten 
(jugendleiter@sfv-bielefeld.de). 
 

(Text Maik Brinkmann, Fotos Maik Brinkmann und Melanie Brinkmann) 


