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Das ist uns Wichtig 
 
Unser Verein hat das Konzept, zum 
Schutz von Kindern und 
Jugendlichen, des 
Landesfischereiverbandes 
Westfalen und Lippe, umgesetzt 
und beteiligt sich aktiv an diesem 
Schutzprogramm. 
 
Unsere Vereinspolitik basiert auf 
der Verantwortung für das Wohl der 
uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen. 
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01 Vorwort  
 
Das Angeljahr 2017 liegt hinter uns und wir haben die Jahreshauptversammlung des 
Sportfischereiverein Bielefeld e.V. wieder zum Anlass genommen um auf das vergangene 
Jahr zurückzublicken und Rechenschaft über unsere Aktivitäten abzulegen. 
 

Im Jahr 2017 war die Jugendgruppe weiterhin sehr aktiv und hat in jedem Monat mindestens 
eine Veranstaltung durchgeführt, die auch von den Kindern und Jugendlichen aktiv 
angenommen wurden. Das bereits seit einigen Jahren durchgeführte Winterprogramm in den 
kalten Monaten wurde auch im Berichtsjahr weitergeführt und damit ein wertvoller Beitrag zur 
aktiven Jugendarbeit geleistet. 
 

Insgesamt haben wir durchgeführt: 
     

1 Anangeln der Jugendgruppe 
3 Nachtangeln an unseren Vereinsgewässern 
2 Wochenendangeln an unseren Vereinsgewässern 
1 Tagesangeln 

    2 Angel-Ferienfreizeit (BJMFT und Rothe Mühle) 
    6 Angebote im Winterprogramm 
    9 Aktionen rund um den Stiftsmarkt. 

02 Mitgliederentwicklung  
 
Neben Austritten und einigen Übernahmen von Jugendlichen nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres, konnten wir auch neue Jugendliche in unseren Reihen begrüßen. 

 

Der Mitgliederstand zum 31.12.2016 betrug   31 Jugendliche 
im Berichtsjahr sind ausgetreten    - 2 Jugendliche 
übergetreten in die Erwachsenenabteilung sind  - 3 Jugendliche 
eingetreten sind      +4 Jugendliche 

 

so das der Mitgliederstand zum 31.12.2017  30 Jugendliche 
betrug. 
Davon          1 Mädchen 

03 Das Jugendleiter-Team  
 
Das Jugendleiterteam hat sich im vergangenen Jahr in der Zusammensetzung nicht 
verändert. Sebastian Klimm leitet die Jugendgruppe und wird durch Maik Brinkmann, als 
seinem Stellvertreter und Philip Nikolei, Cedrik Cubick und Saskia Brinkmann als 
Jugendbetreuer unterstützt. 
 

Alle Mitglieder der Jugendleitung sind im Besitz einer Jugendleiterausbildung und haben sich 
auch im Jahr 2017 bei zwei Veranstaltungen des Landesfischereiverbandes und der 
Fischerjugend NRW weitergebildet. 
 

Zur Selbstverständlichkeit gehört für uns auch, dass wir uns regelmäßig in der Ersten Hilfe 
weiterbilden. So sind alle Mitglieder der Jugendleitung sogar ausgebildete Rettungssanitäter 
und Sanitätshelfer. 
 
Damit wir unsere Aktivitäten im Bereich der freien Jugendarbeit auch in allen Bereichen 
wahrnehmen und sicher durchführen können, ist ein Mitglied der Jugendleitung zusätzlich 
ausgebildeter Rettungsschwimmer. 
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04 Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  
 

Prävention von sexualisierter Gewalt in der Jugendarbeit 
 
Unser Verein hat das Konzept, zum  Schutz von Kindern und 
Jugendlichen, des Landesfischereiverbandes Westfalen und 
Lippe, umgesetzt und beteiligt sich nun sehr aktiv an diesem 
Schutzprogramm. 
 
Haben wir uns im Jahr 2016 mit der Entwicklung und Umsetzung 
des Konzeptes in unserem Verein beschäftigt, konnten wir Anfang 
2017 die Vereinbarung zwischen dem Sportfischereiverein 
Bielefeld e.V. und dem Landesfischereiverband Westfalen und 
Lippe e.V. unterzeichnen und setzen damit ein Zeichen gegen 
Missbrauch. 
 
Unsere Vereinspolitik basiert auf der Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen. Ziel ist der weitest gehende Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor sexuellen Übergriffen, sexualisierter Atmosphäre und geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung. Die Vereinspolitik enthält Pflichten und Ziele zur Prävention vor sexueller 
Gewalt in unserer Kinder- und Jugendarbeit.  
 
Die Kinder- und Jugendarbeit im Sportfischereiverein Bielefeld e.V. tritt entschieden dafür 
ein, Mädchen und Jungen vor sexuellen Übergriffen zu schützen und Zugriff auf Kinder für 
Täter und Täterinnen in den eigenen Reihen so schwer wie möglich zu machen. Eine klare 
Positionierung zum Kinderschutz, ein Klima von offener Auseinandersetzung mit dem 
Thema, Transparenz und Sensibilisierung ist ein Gewinn für die Qualität unserer Arbeit und 
erlaubt es sowohl Kindern und Jugendlichen als auch den Vereinsmitgliedern sich bei uns 
wohl und sicher zu fühlen. 

05 Artenschutzprojekt der Jugendgruppe 

 
Über den 3. Platz bei der Naturchallenge des Landesfischereiverbandes Westfalen und 
Lippe e.V. konnten sich die Mädchen und Jungs der Jugendgruppe Anfang 2017 freuen. 
Durch die Jugendgruppe wurden, in einem Projekt, mehrere kleine Biotope angelegt. Dieses 
Projekt fand an über 10 Terminen von Oktober bis Dezember 2016 in Bielefeld, auf dem 
Gelände des Hallhofes statt und wurde von einem Biologen und einem Pädagogen begleitet. 
 
Das Ziel war 
• Nahrungskomponenten für Fische, aber auch für Storche, zu erhalten und zu  
  erweitern 
• Seltene Grasfrösche, Molche und andere Amphibien einen Lebensraum zu geben 
• Artenschutz ermöglichen 
• in und mit der Natur und der Umwelt zu lernen 
 
Diese kleinen Biotope können viel erreichen und nützen: Es wurden aktiv Lebensräume 
gestaltet geschaffen. Als das Projekt zu Ende ging, wurde nicht schlecht über die erreichten 
Ziele gestaunt. Dank der hervorragenden Mitarbeit eines jeden einzelnen, bei egal welchem 
Wetter, konnten insgesamt sieben Tümpel angelegt, mehrere Bäume mit einem Kopfschnitt 
versehen, und einige Totholzhaufen angelegt werden. 
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Neben den praktischen Arbeiten, wurde ganz viel über verschiedene Amphibien, deren 
Lebensräume und Lebensweisen gelernt. Dementsprechend wurde das Ziel, den 
Jugendlichen auf eine spannende und spaßige Art und Weise naturschutzrelevante Themen 
näher zu bringen, erreicht.  Zum Abschluss gab es noch eine gemeinsame Exkursion in den 
Zoo nach Münster. 
 

Anfang 2017 wurde dieses Projekt der Jugendgruppe auf dem Jugendtag des 
Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe, in Dülmen, mit dem 3. Platz ausgezeichnet 
und nahm damit auch am Bundeswettbewerb des DAFV teil. 
 

Da dieses Projekt sehr viel positive Resonanz von allen Teilnehmern und auch deren Familie 
bekam, sind auch für das kommende Winterprogramm weitere Aktionen, die in diese 
Richtung gehen in Planung. Unter anderem soll auch dieses Projekt weiter ausgearbeitet 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 Anangeln im Mai 2017 
 

Am 06.05.2017 fand die erste Angelveranstaltung der 
Jugendgruppe im Jahr 2017 statt. An diesem sonnigen Tag 
trafen sich insgesamt 15 Jugendliche am Johannisbach in 
Bielefeld zum Anangeln. Neben vielen langjährigen Mitgliedern 
wurden bei dieser Veranstaltung auch fünf neue Gesichter 
begrüßt und nach einer kurzen Einweisung in das Gewässer, 
durch den Jugendwart Sebastian Klimm, ging es dann direkt an 
das Angeln. 
 

Nach nicht allzu langer Zeit wurden dann auch die ersten Fische 
gefangen: Barsche, Rotfedern und Döbel. Neben der 
waidgerechten Entnahme aus dem Gewässer wurde den Jungen 
und Mädchen auch gezeigt wie mit den Fischen nach dem 
Landen umgegangen wird. So war es den Betreuern wichtig 
aufzuzeigen das die Fänge zur Ernährung dienen und 
entsprechend behandelt werden müssen. Zwischendurch gab es 
für alle Anwesenden einen kleinen Imbiss, in Form von 
Heißwürstchen und Brötchen. 
 

Nach vielen interessanten Eindrücken, lehrreichen Erklärungen 
durch die Jugendleiter, sowie den Gewässerwart und einigen 
gefangenen Fischen später, ging diese Veranstaltung dann am 
späten Nachmittag zu Ende. 
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07 Nachtangeln Vereinsgewässer Brockhagen, Mai 2017 

 
Zum ersten Nachtangeln an unserem Gewässer Brockhagen 
trafen sich Mitte Mai 2017 insgesamt 12 Jugendliche. 
Nachdem sich jeder Teilnehmer am Samstagmittag einen 
Platz gesucht und sein Zelt aufgebaut hatte, wurden fleißig 
die Montagen fertig gemacht. Die Jugendbetreuer standen 
dabei den Kindern und Jugendlichen mit Rat und Tat zur 
Seite. 
 

Insbesondere da an dieser Veranstaltung erneut neue Jugendliche der Jugendgruppe des 
SFV Bielefeld beteiligt waren, waren das Interesse und die Neugier groß. Nach mehreren 
Stunden Angeln wurde am Abend dann eine kurze Pause eingelegt, um gemeinsam zu 
grillen und Erfahrungen auszutauschen. Anschließend ging es aber sofort weiter mit dem 
Angeln. So konnten in der Nacht neben einem Barsch auch Aale gefangen werden, die am 
nächsten Tag stolz den anderen Jugendlichen präsentiert und als wertvolles Lebensmittel 
mit nach Hause genommen wurden. 
 

Am Sonntag gab es für die neueren Mitglieder eine praktische 
Übung zu dem Thema: Wie versorge ich einen gefangenen 
Fisch? Diese wurde mit "LUKAS", einem Lernmittel für die 
Angelpraxis vom Landesfischereiverband, durchgeführt und 
von Allen mit Freude angenommen. Eifrig wurde dann noch 
bis zum Sonntagnachmittag geangelt, erklärt und gezeigt. Vor 
allem hatten alle Teilnehmer dieser Jugendveranstaltung viel 
Spaß und Freude, direkt in und mit der Natur einem schönen 
Hobby nachzugehen.  

08 Angeln am Gewässer in Stukenbrock im Juni 2017 

 
Vom 24.06.-25.06.2017 fand ein Nachtangeln unserer Jugendgruppe am Vereinsgewässer in 
Stukenbrock statt. Bei nicht so beständigem Wetter, konnten unsere Jugendlichen aber 
dennoch ein tolles Wochenende verleben und gemeinsam u.a. Angeltechniken und den 
Umgang mit dem Fang erlernen sowie die Natur erleben. 
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09 Jugendangeln in Ovenstädt im Juli 2017 

 
Vom 07.07.-09.07.2017 war die Jugendgruppe dann zum ersten Wochenendangeln mit 
insgesamt 12 Jugendlichen und 4 Betreuern am Vereinsgewässer Ovenstädt. 
 
An unserem, landschaftlich wunderschönen, 
Vereinsgewässer in der Nähe von Petershagen stand 
ein dreitägiges Nachtangeln auf dem Programm. 
Dieses stand nicht nur unter dem Motto eines 
gemeinschaftlichen Angelns, sondern auch der Arten- 
und Naturschutz, sowie der Umgang mit den Fischen 
als Nahrungsmittel war Mittelpunkt dieser 
Jugendveranstaltung. 
 
Nachdem am Freitagabend, nach dem Einrichten der Zelte und Angelplätze, sich ein 
Gewitter mit viel Regen entlud, konnte dennoch das Wochenende mit einem gemeinsamen 
Grillen begonnen werden. Mit Unterstützung und Tipps der Betreuer wurden danach die 
Montagen hergerichtet und die Ruten ausgebracht. 
 

Am restlichen Wochenende zeigte sich das Wetter von 
bester Seite, so dass die Kids mit voller Motivation bei 
der Sache waren. Während des Wochenendes konnten 
die Jugendlichen dann auch viel über den Edelkrebs und 
den, nicht heimischen, Amerikanischen Krebs und die 
Natur von Gewässern lernen. Erfreut waren die Kids 
natürlich auch über gefangene Fische, wie einen Karpfen 
und mehrere Weißfische, die nun den heimischen 
Essenstisch bereichern. 

 
Am Samstag und Sonntag konnten die Jugendlichen sich dann zwischenzeitlich in einem 
nahen Badegewässer austoben, was allen recht viel Spaß bereitete. Viel zu schnell war also 
wieder einmal ein schönes Wochenende mit der Jugendgruppe zu Ende. 
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10 Bundesjugend-Meeresfischereitage 2017 
 

Die Aufregung war groß, als es für 5 Jugendliche und den 
Jugendleiter der Jugendgruppe nach Schleswig Holstein zu 
den Bundesjugend-Meeresfischereitagen, vom 25.07.-
31.07.2018, ging. Gefischt wurde am Westensee, vom Kutter 
auf der Ostsee und im Nordostseekanal. 
 

Bei nicht so schönem Wetter hieß es Gepäck und die 
Angelausrüstungen zu verladen, um dann zunächst in 
Richtung Münsterland zu fahren. Dort trafen sich unsere Fünf 
mit weiteren Jugendlichen und Betreuern des Landesfischereiverbandes Westfalen und 
Lippe, bevor es dann gemeinsam nach Schleswig Holstein, in die Nähe von Kiel, ging. 
 

Am Westensee wurde nach der Ankunft die Jugendherberge bezogen, die für die nächsten 6 
Tage die Basis für spannende und interessante Angelveranstaltungen war. 
Aber nicht nur das Angeln stand im hohen Norden auf dem Programm. Das gemeinsame 
Erleben von aktiver Jugendarbeit, das Kennenlernen anderer Jugendlicher und der Umgang 
mit Natur und Umwelt waren wichtige Punkte der Bundesjugend-Meeresfischereitage. 
 

Nachdem unser Team eine ruhige Nacht in der Jugendherberge am Westensee verbracht 
hatte, ging es am nächsten Morgen  mit allen Teilnehmern zum Nordostsee-Kanal. 
Begonnen wurde dieser erste Tag der Bundesjugend-Meeresfischereitage zunächst mit 
Erklärungen zum Nordostsee-Kanal, dem Fischen in dieser Bundeswasserstraße, den 
Angeltechniken, Montagen und dem Futter. 
 

Danach - und die Jugendlichen konnten es kaum erwarten - ging es dann an die Praxis. Mit 
der Stipprute ausgestattet, den passenden Montagen und abgestimmten Futter, versuchten 
die Jugendlichen ihr Glück vom Ufer des Kanals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am darauf folgenden Tag ging es für unsere Jugendlichen zum Fischen auf den Westensee. 
Von Ruderbooten aus ging es auf das Binnengewässer ganz in der Nähe der 
Jugendherberge. Besetzt mit 3-4 Teilnehmern pro Boot wurde mit Spinnruten auf Barsche 
und Hechte geangelt. Und der Erfolg ließ dann auch nicht auf sich warten. Paul konnte einen 
beeindruckenden Barsch von 35 cm und Erik einen herrlichen Hecht mit 60 cm landen. 
Erfolgreich war auch Timo, der einen - eigentlich nicht geplanten - Zander, von 83 cm und 
mit 10 Pfund, aus dem Wasser holen konnte. Alle Fische wurden anschließend waidgerecht 
versorgt, filetiert und wurden auf dem heimischen Esstisch zu einem schmackhaften Mahl. 
Den Veranstaltern war es sehr wichtig den Jugendlichen den Respekt vor der Kreatur 
nahezubringen und zu verdeutlichen das unsere Fänge der Ernährung dienen. 
Bei recht gutem Wetter also ein wirklich toller Tag in der Natur des Westensees. 
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Ein weiterer Tag stand ganz im Zeichen des Meeresangelns. 
Mit zwei Kuttern fuhren die Jugendlichen, zusammen mit 
ihren Betreuern, auf die Ostsee und hatten schnell 
beachtliche Fänge zu verzeichnen. 
 
Neben Flundern, Klieschen, Markelen und kleineren 
Dorschen, waren auch Schollen und Wittlinge unter den 
Fängen. Zwischen 12 und 18 Fische pro Person wurden so 
von unserem Team des SFV Bielefeld gefangen. 
 
Bevor es für unsere Gruppe zurück nach Hause ging, stand 
noch ein gemeinsames Grillen mit allen Teilnehmern auf 
dem Programm. Hier können die Kontakte untereinander 
weiter ausgebaut werden, die in den vergangenen Tagen 
bereits geknüpft wurden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Angel-Ferienfreizeit Rothe Mühle in den Sommerferien 
 
Am vierten Ferienwochenende 2017 ging es für die 
Jugendlichen und die Jugendleiter zum nächsten Angel-
Highlight. Eine dreitägige Ferienfreizeit am 
Verbandsgewässer "Rothe Mühle". Das Gewässer "Rothe 
Mühle" in Frille wurde 1996 vom Landesfischereiverband 
gekauft und konnte sich seitdem fast unbeeinflusst 
entwickeln. Im ebenfalls unberührten Areal haben sich 
verschiedene interessante und auch seltene Tier- und 
Pflanzenarten entwickelt. Durch Mehrpersonenzelte sowie 
mobile sanitäre Anlagen und organisierte Verpflegung kam schnell Zeltlager-Feeling auf und 
die Jugendlichen konnten sich ganz der Angelfischerei und der Natur widmen. 

 
Nach der Ankunft wurden die Zelte bezogen, ein 
Einführungsvortrag gehalten und danach sofort mit Spinruten an 
und auf das Gewässer gestartet. Der Erfolg ließ nicht lange auf 
sich warten. Mehrere große Hechte konnten die Jugendlichen 
fangen und anschließend, unter 
Anleitung der Betreuer, fachgerecht schuppen und filetieren. 
 
Ein Leckerbissen vor Ort im Zeltlager und für den heimischen 
Essenstisch. Am Abend stand noch das gemütliche 
Zusammensein am Lagerfeuer an. 
 
Leider waren die Nächte im Ferienlager sehr nass, aber 
trotzdem waren alle gut drauf und nach dem gemeinsamen 
Frühstück und etwas aufwärmen sind alle ausgeschwärmt um 
auf Raubfische zu angeln. 
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Nachdem der letzte Abend am Lagerfeuer und mit Stockbrot 
ausgeklungen war, präsentierte sich der letzte Tag im 
Ferienlager mit warmen Wetter und Sonne. Nach dem 
Aufräumen und Saubermachen konnten die Teilnehmer 
daher das feuchte Nass auch zum Baden nutzen. Doch das 
Angeln zog auch an diesem Tag wieder alle an. Daher 
wurden vor dem offiziellen Ende noch viele Würfe vom Ufer 
und vom Boot aus gemacht. 
 
Dass das Ferienlager gerne noch länger hätte dauern 
können, war allen Jugendlichen anzumerken. Nur ungern 
packten die Jungangler ihre Sachen zusammen und 
machen sich zum Aufbruch bereit. Aber vorher hatten sich 
die Betreuer noch etwas zum "versüßen" des Abschiedes 
aus dem Ferienlager ausgedacht: Eine riesige 
Wassermelone wurde angeschnitten und alle Teilnehmer 
genossen sichtlich diese herrliche Erfrischung. 
Eine tolle Ferienfreizeit ging damit zu Ende. 
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12 Jugendangeln in Ovenstädt im September 2017 

 
Das nächste Angeln der Jugendgruppe fand Anfang September 2017 über ein Wochenende 
am Vereinsgewässer in Ovenstädt statt. Obwohl das Wetter nicht so gut mitgespielt hat und 
es seit Freitag regnete, waren die Kinder und Jugendlichen dennoch hoch motiviert. 
 
Freitagabend hatten sich die Jugendleiter etwas 
ganz Besonderes ausgedacht. Es gab 
selbstgemachte Burger direkt von einer heißen 
Platte auf einer Feuertonne. Rustikal und 
schmackhaft wurden die Burger mit leckerem 
Fleisch, Zwiebeln, Bacon und Käse zubereitet. Ein 
herrlicher erster Abend, mit viel Geselligkeit und 
Spaß, ließ den Regen vergessen. 
 
 

Der Samstagvormittag wurde dazu genutzt den Kids 
Montagen und die Zubereitung von Futter zu zeigen. 
Nachdem sich das Wetter am Samstag stabilisiert hatte, 
konnten die jungen Angler mit großer Motivation ihre 
Montagen ins Wasser bringen. 
 
Im Laufe des Nachmittags wurden dann zunächst eine 
Reihe Köderfische gefangen und die Jugendlichen haben 
sich von den Betreuern weiterhin viele Kniffe und Tricks 
zeigen lassen. 

 
Nach einem herzhaften Grillen, mit Wildschweinbratwurst und Salaten, waren alle 
Teilnehmer dieses Jugendangel-Wochenendes schnell wieder an ihren Plätzen um weiter zu 
fischen. Und der Erfolg ließ dann auch nicht auf sich warten. Zwei Aale, einen Barsch und 
einen Hecht konnten die Jungs aus dem Wasser holen. 
 
Ein Highlight haben wir am Sonntag erlebt. Ein Pilger, auf dem Sigwardweg der im Mindener 
Land verläuft, machte Rast bei uns. Wir luden den pilgernden Fritz, der 77 Jahre alt ist, zu 
einem Kaffee ein und er bedankte sich mit Geschichten aus seinem Pilgerleben, in dem er 
bereits über 15.000 Kilometer gewandert ist. 
 
Leider ging dann am späten Nachmittag dieses abwechslungsreiche Angelwochenende zu 
Ende und alle Kids freuten sich schon auf das nächste Angeln mit der Jugendgruppe. 
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13 Stiftsmarkt 
 
Wir waren traditionell auch wieder auf dem Stiftsmarkt mit einer großen Tombola und einem 
Flohmarktstand zugunsten unserer Jugendarbeit vertreten. 
 
Vor unserer Geschäftsstelle an der Beckhausstraße in Schildesche stand unsere 
Lostrommel bereit und hier wurden auch die gewonnenen Preise ausgegeben. 
Im Jahr 2017 Jahr waren super Gewinne dabei. Viele Produkte von Dr. Oetker (Müsli, 
Pudding, Backmischungen, usw.), Taschen, Gutscheine, Familien-Tages-Karten für das 
Ishara Freizeitbad, hochwertige Schals von JAB Anstoetz, eine Hüpfburg für einen Tag, 
Jacken, Tassen, Bücher und vieles mehr ... 
 
Unter anderem ermöglichen wir mit dem Reinerlös dieser Aktion unseren Jugendlichen die 
Teilnahme an unseren Jugendfreizeiten, besonders dann wenn sie sich die Teilnahme 
ansonsten nicht leisten könnten. 
 
Da auch das Wetter an diesem Wochenende gut mitspielt gespielt hatte, konnten wir uns 
über viele verkaufte Lose und einen sehr guten Erlös freuen. Ein großes Dankeschön gilt 
auch alle Beteiligten, die sich nicht nur an dem Stiftsmarkt-Wochenende engagiert haben, 
sondern in den Wochen davor unermüdlich Spenden und Preise gesammelt haben. 
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14 Nachtangeln Brockhagen, September 2017 

 
Trotz erneut nicht so gutem Wetter in Brockhagen war dieses Nachtangeln gut von unseren 
Jugendlichen besucht. Nachdem die Angelplätze belegt waren, dauert es nicht lange bis die 
ersten Montagen erstellt waren und zu Wasser gebracht wurden. 
 
Auch diese Angel-Veranstaltung nutzen wieder mehrere Jugendliche um sich über das 
Angeln in der Jugendgruppe zu informieren. Gerade den neuen Junganglern konnten die 
Jugendbetreuer viele Handgriffe, Tipps und Tricks, rund um die Angelfischerei, zeigen. 
 
Da es recht nass und zudem, für Ende September, auch schon sehr kalt war, ist der 
Gemeinschaftsplatz mit unserem Pavillon gerne und oft zum Aufwärmen besucht worden. 
Bei einer stärkenden Tasse Kakao oder Tee und einer leckeren Bratwurst konnten sich die 
Jugendlichen stärken, so dass sie gut für die Nacht vorbereitet waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Abend besuchte uns dann auch unser zweiter Vorsitzender, Frank Wächter. Sein 
Besuch wurde u.a. auch genutzt, um den Jugendlichen auch von seiner Seite Unterstützung 
beim Angeln zukommen zu lassen. 
 
Da am kommenden Tag ein Abfischen des kleinen Teiches in Brockhagen, durch die 
Gewässerwarte, durchgeführt wurde, war dieses ein willkommenes Ereignis um sich daran 
zu beteiligen. Anschließend haben wir noch beim Reinigen des Netzes geholfen. 
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15 Tagesangeln Stukenbrock, Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Abschluss unseres Angeljahres fand an unserem Gewässer in Stukenbrock statt. Petrus 
meinte es an diesem Tag gut mit uns und hat uns bestes Herbstwetter beschert. 
Entsprechend war auch diese Veranstaltung sehr gut besucht und wir konnten, nach einem 
schönen Angeltag, gemeinsam mit den Eltern der Jugendlichen, das Ende der aktiven 
Angelzeit 2017 einläuten und eine, vor Ort von Cedrik Cubick selbstgekochter, Käse-Lauch-
Suppe gemeinsam genießen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

16 DVD – Abend / Winterprogramm 

 
Im Rahmen unseres Winterprogramms bieten wir den 
Jugendlichen auch in den kalten Monaten, in denen keine 
aktiven Angelveranstaltungen durch die Jugendgruppe 
durchgeführt werden, dennoch Aktionen an. Unser Ziel ist es 
dabei den Gruppen-zusammenhalt zu stärken und zu 
erreichen, dass die Gruppe sich nicht aus den Augen verliert. 
 
 
Im November 2017 haben wir daher einen gemeinsamen DVD-
Abend, mit Heißwürstchen, Pommes und Getränken, 
durchgeführt. Hierzu haben wir einen Schulungsraum, mit 
Beamer und Soundanlage sowie mit gemütlichen 
Sitzgelegenheiten, ausgerüstet und damit zu unserem eigenen 
kleinen „Kinosaal“ umgebaut. 
 
 
Dieser DVD-Abend wurde gut besucht und bei spannenden, 
sowie lustigen Filmen, hatten alle Beteiligten sehr viel Spaß. 
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17 Besondere Ereignisse 
 
Das Berichtsjahr war unfallfrei und ohne besondere Ereignisse. 
 
Die Internetseite des Vereins haben wir, auf den Seiten der Jugendgruppe, wieder mit mehr 
Informationen gefüllt. Diese Seiten werden regelmäßig aktualisiert. 
 
Weiterhin haben wir einen Facebook Auftritt gestaltet und diesen mit vielen Berichten und 
Fotos gefüllt. 
 
Unsere Flyer und unser Plakat wurden überarbeitet und stehen jetzt im neuen Design zur 
Verfügung. 
 
 
 

18 Zeitaufwand 
 
Folgenden Zeitaufwand haben die Betreuer für die Jugendgruppe aufgewendet: 

 
• Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen   132 Stunden 
• Betreuung beim Nachtangeln     720 Stunden 
• Betreuung bei sonstigen Angelveranstaltungen      64 Stunden 
• Vorbereitung der Angel-Ferienfreizeiten      72 Stunden 
• Durchführung der Angel-Ferienfreizeiten    321 Stunden 
• Durchführung Winterprogramm         72 Stunden  
• Berichte, Besprechungen und Verwaltung    182 Stunden 
• Vorbereitung und Durchführung Stiftsmarkt    168 Stunden 
 

Insgesamt wurden 1.731 Mannstunden von den Betreuern der Jugendgruppe im  
Jahr 2017 ehrenamtlich geleistet.  
 
 

19 Finanzen 

Im Berichtsjahr stand uns ein Budget von 1.250,- Euro zur Verfügung, mit dem wir alle 
Veranstaltungen und Angelfahrten finanzieren mussten. Hierzu zählten u.a. auch 
Verpflegung und Getränke bei den Angelveranstaltungen, sowie weiteres Material um den 
Jugendlichen Montagen zu zeigen und bei Problemen helfen zu können.  

Zur Deckung des Differenzbetrages unserer Angel-Ferienfreizeit haben wir, für die 
Ferienfreizeit in Rothe Mühle, Teilnehmerbeiträge genommen und Spenden gesammelt. 

Die Bundesjugend-Meeresfischereitage waren für die Teilnehmer und den Verein kostenfrei, 
da alle Unkosten durch den Landesfischereiverband gedeckt wurden. 

Über den finanziellen Umfang wurde genau Buch geführt und gegenüber dem Schatzmeister 
Rechenschaft abgelegt. 
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20 Ausblick 
 
2018 sind insgesamt 16 Veranstaltungen geplant. Neben den Nacht-Angelveranstaltungen 
werden wir auch wieder regelmäßig Angebote in den Wintermonaten durchführen, um die 
Gruppe zusammenzuhalten. 
  
Das Highlight 2018 wird unsere Jugend-Angelreise vom 27.07. – 10.08.2018 nach 
Norwegen. Hier werden wir spannende Tage am Todalsfjord verleben und unseren 
Jugendlichen das Abenteuer Meeresangeln ermöglichen. Ergänzt durch Wanderungen und 
das Erleben der Natur Norwegens wird diese Jugend-Angelreise die Jugendlichen 
begeistern. Ein Vortreffen dazu findet im April statt. 

 
Im September beteiligen wir uns erneut am Stiftsmarkt in Schildesche, um auch weiterhin 
unsere Jugendarbeit, insbesondere unsere Angel-Jugendferienfreizeiten zu finanzieren und 
den Verein finanziell nicht zu stark zu belasten. 

 
Die Jugendgruppe freut sich weiterhin über die aktive Mitwirkung der Jugendlichen unseres 
Vereins bei allen Veranstaltungen und über neue interessierte Jugendliche für die 
Jugendgruppe. Hierzu laden wir alle Jugendlichen herzlich ein. Informationen hierzu sind 
jederzeit bei der Jugendleitung erhältlich. 

 
Besonders bedanken möchten wir uns für die vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand und den Funktionsträgern unseres Vereins. 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Jugendleitung des SFV Bielefeld e.V. 
Sebastian Klimm 
Jugendleiter 
 
 

Bielefeld, am 09.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sportfischereiverein Bielefeld e.V. 
Jugendgruppe 
Beckhausstraße 234 
33611 Bielefeld 
 
jugendleitung@sfv-bielefeld.de 
Facebook:    @sfvjugend 
 
Jugendleiter: Sebastian Klimm 
Stellvertreter: Maik Brinkmann 

 

Das ist uns Wichtig 
 
Unser Verein hat das Konzept, zum 
Schutz von Kindern und 
Jugendlichen, des 
Landesfischereiverbandes 
Westfalen und Lippe, umgesetzt 
und beteiligt sich aktiv an diesem 
Schutzprogramm. 
 
Unsere Vereinspolitik basiert auf 
der Verantwortung für das Wohl der 
uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen. 
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