
 

 

Fischreiches Wochenende im Hochsommer 
Viele Fische und bestes Wetter in Ovenstädt 

 
 
 

Bei bestem Wetter trafen sich im August die Jugendlichen des Sportfischereivereins 
Bielefeld e.V., am Vereinsgewässer in Ovenstädt. Gemeinsam mit ihren Betreuern stand ein 
ganzes Wochenende Angeln auf dem Programm. 

 
Der Jugendreferent Sebastian Klimm konnte zu diesem 
dreitägige Nachtangeln 14 Jugendliche begrüßen und freute 
sich über die Wetterprognose für das Wochenende. Die 
Wetterfrösche hatten bestes Wetter, mit hohen Temperaturen, 
vorausgesagt. Und das erste Mal in diesem Jahr traten die 
Wetterprognosen auch tatsächlich ein. Von Freitag bis Sonntag 
schien die Sonne und bescherte der Jugendgruppe 
hervorragende Bedingungen und beste Laune für das 

gemeinsame Angeln. 
 
So ließen die Fische auch nicht lange auf sich warten. Bereits 
am ersten Tag konnten mehrere Weißfische, sowie ein Aal 
gelandet werden. Die Nacht verlief dann eher ruhig, aber frühen 
Morgen waren dann wieder alle Ruten im Wasser und es wurde 
fleißig weitergefischt. 
Die Temperaturen am Samstag ließen dann tatsächlich zu, dass 
die Ruten einige Zeit aus dem Wasser genommen werden 
konnten, um mit einige Jugendlichen an einem nahegelegenen 
Badesee zum Schwimmen gegangen werden konnte. Welch ein 
großes „Hallo“ als man sich in die kühlen Fluten stürzte. Alle 
hatten viel Spaß, doch leider war die Badepause viel zu schnell 
vorbei und es ging zurück an die Angelplätze, um wieder dem 
eigentlichen Zweck dieses Wochenendes nachzukommen. Das 
war auch gut so, denn an diesem Tag konnten die Jugendlichen 
sich noch über die Fänge einer schönen Schleie, zweier Aale, 
einer Brasse und reichlich Rotfedern freuen. 

 
So motiviert, ging es nach dem gemeinsamen Grillen am Abend, dann auch schnell wieder an die 
Ruten. In der Nacht war dann ein großer Aal kurz vor dem Landen nicht begeistern gefangen zu 
werden und befreite sich. Mehr Erfolg hatte ein Jugendlicher, ebenfalls in der zweiten Nacht. Er 
konnte einen kapitalen Karpfen auf die Schuppen legen. 
 
Am Sonntag verging die Zeit dann viel zu schnell. Nach dem Frühstück versuchten alle Teilnehmer 
noch ihr Glück, bevor es kurz nach dem Mittagessen an das Aufräumen und Zusammenpacken 
ging. Am späten Nachmittag waren dann alle Jugendlichen und Betreuer wieder in Bielefeld. Und 
dieses mit schönen Erinnerungen und noch schöneren Fischen. 

 
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 Jugendleitern (jugendleitung@sfv-bielefeld.de). 
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