
 

 

Endlich wieder raus … 
Erstes Jugendangeln im Jahr 2015 am Gewässer Stukenbrock 

 
 
 

Nachdem das eigentliche Anangeln der Jugendgruppe des Sportfischereivereins Bielefeld 
e.V. (SFV) sprichwörtlich „ins Wasser gefallen“ war, konnten die Jugendlichen das erste 
Nachtangeln im Jahr 2015 kaum erwarten. Somit hatten sich dann auch 11 Jugendliche am 
Vereinsgewässer in Stukenbrock eingefunden. 
 
 
Aus organisatorischen Gründen fand das Angeln  erstmalig von 
Freitag auf Samstag statt, wozu wir spontan von einigen Eltern und 
Jugendlichen eine positive Rückmeldung bekommen hatten. 
 
Der Aufbau des Gemeinschaftsplatzes, mit Pavillon, sowie Tischen 
und Bänken, hatten die Teilnehmer und die Betreuer, rund um den 
Jugendleiter Sebastian Klimm, schnell erledigt, so dass dann auch 
alle jungen Angler ihre Montagen schnell wieder zu Wasser bringen 
konnten. Für die Übernachtung waren dann, an den Angelplätzen, die 
Zelte aufgebaut und die Jugendlichen waren motiviert bei der Sache. 
 
An dieser Nachtangelveranstaltung nahmen auch erstmalig einige 
neue Mitglieder der Jugendgruppe teil, die schnell und ohne Probleme 
in die Gruppe integriert wurden. Andere nennen das Sozialverhalten – 
wir nennen es einfach „gemeinsam füreinander da sein“. 
Das gemeinsame Grillen und Abendessen zum Abschluss des ersten 
Tages, mit Bratwurst und gespendeten Salaten, Brot und 
Gemüsesticks, kam bei allen Teilnehmern gut an. 
 
Intensives und konzentriertes Angeln führt zum Erfolg! Davon konnten 
sich die Jungangler überzeugen. So wurden nämlich neben kleinen 
Weißfischen auch große Brassen, ein mittlerer Barsch und ein Aal 
gelandet. Mehrere weitere Fische bissen zwar, entschieden sich aber 
dann doch nicht bis zum Ende mitzumachen und vom Haken zu 
steigen.  

 
Am zweiten Tag, dem Samstag, hatte Petrus leider kein gutes Wetter für uns parat. Doch auch von 
Regenschauern ließen sich die Jugendlichen nicht abhalten und an allen Plätzen wurde weiter 
fleißig geangelt. Lediglich der kontinuierliche Dauerregen beim Einpacken sorgte für etwas 
gedrückte Stimmung. Dennoch packten auch hier Alle aktiv mit an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 

(Text: Sebastian Klimm, Maik Brinkmann / Fotos: Maik Brinkmann) 


