
 

Nachtangeln in Stukenbrock – „die Zweite“ 
Letztes Jugendangeln des SFV im Jahr 2014 fand im Oktober statt 
 
 

Für das letzte Angeln der Jugendgruppe des Sportfischereivereins Bielefeld e.V. (SFV) 
im Jahr 2014 hatten die Jugendwarte das Vereinsgewässer in Stukenbrock 
ausgewählt. Obwohl das Wetter im Oktober 2014 es nicht wirklich gut meinte mit dem, 
trotzdem begeisterten, Anglernachwuchs, konnte Sebastian Klimm, Jugendwart des 
SFV, die Motivation bei den Teilnehmern wecken. 
 
Das Vereinsgewässer in Stukenbrock ist ein noch 
aktiver Baggersee, der in einem großen 
Teilbereich für das Angeln freigegeben ist. Als 
Fischbestand sind hier Karpfen, Aale, Zander und 
Hecht, sowie viele Weißfische, wie Rotaugen und 
Brassen, zu finden. 
 
Nachdem zum Start die Zelte für das Nachtlager 
aufgeschlagen waren und der erste 
Regenschauer über die Jugendgruppe 
hereingebrochen war, wurden dann aber schnell 
die Montagen ausgebracht. Leider mussten wir, 
aufgrund von undichten Zelten und durchweichter 
Kleidung, bei der Teilnehmerzahl dann am Abend 
Verluste verzeichnen. Zwei Jungangler mussten 
die Veranstaltung leider abbrechen. Hier zeigt 
sich wie wichtig gute Ausrüstung ist. 

Übrigens stehen die Jugendwarte, um 
Sebastian Klimm, immer bereit, um bei der 
Beschaffung von Material und Ausrüstung zu 
unterstützen. „Das verstehen wir auch als Teil 
unserer Jugendarbeit“, erläutert der 
Jugendwart. 
Unser erfahrener „Smutje“ Cedrik Cubick 
hatte dann für alle verbliebenen Teilnehmer 
eine leckere Wurst und schmackhaften Salat 
vorbereitet, so dass man sich für die Nacht 
stärken und neue Kraft und Energie tanken 
konnte. 
Nach einer kalten und leider feuchten   Nacht 
gelang es dem „Smutje“ dann auch die Moral, 
mit Spiegeleiern, heißem Kakao und Kaffee 
wieder herzustellen. Gemeinsam als Gruppe 
auch solche, wettertechnisch schwierige, 
Nachtangeln zu überstehen, zeigt den guten 
Zusammenhalt und die Motivation aller. 
 

Dass es sich lohnt, trotz nicht so gutem Wetter auszuhalten und konzentriert weiter zu 
angeln, zeigte dann der Fangerfolg von Finn Roth. Ein schöner Aal fand den Weg an den 
Haken der Aalrute und konnte sicher gelandet werden. 
 
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). 
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