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TERMINE 2022
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2 Datum    Uhrzeit        Veranstaltung                      Ortsgruppe              Treffpunkt

22.01.      15:00 Uhr Ortsgruppenversammlung           Emden BVO Haus
29.01.      08:30 Uhr Raubfischangeln               Südbrookmerland Vereinsheim
04.02.      19:30 Uhr Ortsgruppenversammlung           Wiesmoor Vereinsheim  
    Marcardsmoor
25.02.      19:30 Uhr Ortsgruppenversammlung           Wittmund Vereinsheim
05.03.      09.30 Uhr Jugendwarteversammlung           alle Aurich, VH 
    Tannenhausen
10.03.      10:00 Uhr Ortsgruppenversammlung           Norden Norden, 
    Haus der Vereine
06.04.      19:30 Uhr Ortsgruppenversammlung           Aurich Aurich, VH 
    Tannenhausen
08.04.      19:00 Uhr Ortsgruppenversammlung           Oldersum Biker Treff 
    Oldersum
15.04.      06:30 Uhr Ostereier Angeln                Wiesmoor Vereinsheim  
    Marcardsmoor
24.04.      10:00 Uhr Ortsgruppenversammlung            Südbrookmerland Vereinsheim
29.04.      19:30 Uhr Ortsgruppenversammlung            Großefehn Anglerheim 
    Timmel
07.05.      08:00 Uhr Anangeln der Gesamtjugend BVO  alle Wittmund 
    Vereinsheim
21.05.      06:00 Uhr Raubfischangeln                Südbrookmerland Vereinsheim
26.05.      06:00 Uhr Vatertagsangeln                 Oldersum Angelhütte 
06.06.      06:00 Uhr Anangeln                 Wiesmoor Vereinsheim  
    Marcardsmoor
26.06.      06:00 Uhr Hegefischen                Großefehn Anglerheim 
    Timmel
01.07.      19:30 Uhr Mitgliederversammlung BVO        alle Nordseehalle  
    Emden
10.07.      10:00 Uhr Ehrenamtstag                 alle Aurich, VH 
    Tannenhausen
23.07.      09:30 Uhr Jugendwarteversammlung            alle Emden 
    Vereinsheim
30.07.      17:00 Uhr Nachtangeln der Gesamtjugend BVO  alle Emden 
    Vereinsheim
04.09.      07:00 Uhr Hegefischen                  Aurich Netto Markt  
    Riepe
25.09.      06:00 Uhr Hegefischen Treckfahrtstief          Norden Brücke / Holz-
    bude Trecktief
02.10.      06:30 Uhr Abangeln                    Wiesmoor Vereinsheim  
    Marcardsmoor
09.10.      06:00 Uhr Raubfischangeln                Oldersum Angelhütte
15.10.      08:00 Uhr Abangeln der Gesamtjugend BVO Südbrookmerland 
    Vereinsheim
22.10.      13:30 Uhr Raubfischangeln                Großefehn Anglerheim 
    Timmel
30.10.      06:30 Uhr Raubfischangeln                Wiesmoor Vereinsheim
    Marcardsmoor
06.11.      07:00 Uhr Raubfischangeln                Aurich Aurich, VH 
    Tannenhausen
16.11.      07:00 Uhr Raubfischangeln                Norden Norden, 
    Haus der Vereine
19.11.      09:30 Uhr Jugendwarteversammlung            alle Anglerheim 
    Timmel
20.11.      07:00 Uhr Raubfischangeln                 Wittmund Vereinsheim
18.12.     07:00 Uhr Raubfischangeln                 Aurich Aurich, VH 
    Tannenhausen
30.12.     08:30 Uhr Raubfischangeln                 Südbrookmerland Vereinsheim

Anmeldung zu Angelveranstaltungen der Ortsgruppen generell immer spätestens eine Woche vor dem 
Termin beim Obmann / Jugendwart.  
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Impressum

im September hatten wir unsere zweite 
Mitgliederversammlung unter Coronabe-
dingungen. Wiederum mussten wir auf 
einen späteren Termin ausweichen, da sich 
im Frühjahr die Infektionswerte auf einem 
hohen Niveau befanden. Für 2022 haben 
wir nun schon vorsorglich den Monat Juli 
angepeilt, da die Inzidenzwerte in 2021 in 
diesem Monat am niedrigsten waren. 
Damit hoffen wir auf der sicheren Seite zu 
sein und wieder eine größere Zahl an 
Mitgliedern begrüßen zu dürfen.

Wie schon auf der Mitgliederversammlung 
berichtet, war die Umstellung auf eine 
bargeldlose Entrichtung des Mitglieds-
beitrages für viele Mitglieder ungewohnt. 
Inzwischen haben uns über 80 Prozent 
der Mitglieder ein SEPA-Lastschriftmandat 
erteilt und die Tendenz ist steigend. Der 
verbleibende restliche Teil der Mitglieder 
zahlt per Überweisung.
Obwohl der Beitragseinzug bei fast allen 
größeren Vereinen üblich ist, haben wir 
uns erst durch das Infektionsgeschehen 
dazu genötigt gefühlt. Ich hoffe, dass 
auch der überwiegende Teil der Skeptiker 
sich inzwischen an diese Art der 
Beitragszahlung gewöhnt hat.
Einfacher ist das Verfahren allemal. Keine 
Anfahrt, keine Wartezeit bei der Marken-
ausgabe und die Beitragsmarke kommt 
per Post nach Abgabe der Fangmeldung. 

In meinem letzten Vorwort hatte ich die 
Hoffnung geäußert, dass sich in unseren 
Ortsgruppen bei günstiger Infektionslage 
wieder mehr Leben einstellen kann. Bislang 
hat sich die Hoffnung erfüllt und es fin-
den wieder wie gewohnt Klönabende und 
sonstige Zusammenkünfte statt. Es ist 
aber anhand der Teilnehmerzahl festzu-
stellen, dass dies noch nicht allen Mit-
gliedern bewusst ist. Deshalb möchte ich 
an dieser Stelle noch einmal für unsere 
Ortsgruppen und Vereinsheime werben. 
Hier findet echtes Vereinsleben statt. Je 
nach Jahreszeit und Interesse der 
Mitglieder wird gemeinsam gefischt, 
gegrillt, geräuchert oder es werden Fänge 
gemeinsam verwertet. Bei einer solchen 
Veranstaltung habe ich die leckersten 
Fischfrikadellen meines Lebens gegessen, 
obwohl ich ehrlich gesagt weder zum 
Fang noch zur Zubereitung etwas beige-
tragen hatte.
Gerade unsere neuen Mitglieder können 
bei solchen Gelegenheiten von den erfah-

Liebe Angelfreunde,

renen Anglern viel lernen und deshalb ist 
für sie der Kontakt zur Ortsgruppe beson-
ders empfehlenswert. Aber auch für alle 
anderen ist das Treffen und der Austausch 
mit Gleichgesinnten eine Bereicherung.

Das sich hieraus auch überregionale 
Freundschaften entwickeln können, zeigt 
die Raubfischgruppe der Ortsgruppe 
Emden. Am 16.10.1982 traf sich die 
Gruppe, damals noch "angeführt" von 
Joke de Haan erstmalig mit den Angel-
freunden aus Huntlosen. Es entstand 
daraus eine Partnerschaft,  die nunmehr 
im 40. Jahr besteht und hoffentlich noch 
lange andauern wird.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses 
Textes ist das Infektionsgeschehen auf 
einem niedrigen Niveau. Ich hoffe, wenn 
Sie ihn lesen ist es noch genauso und wir 
müssen uns nicht wieder mit vielen 
Verboten und Auflagen auseinanderset-
zen.
Aber unabhängig davon kommt jetzt eine 
Jahreszeit, die für viele trist und trübe ist. 
Nicht jedoch für die Angler, die gerade 
diesem Teil des Jahres auch viel Positives 
abgewinnen können. Insbesondere die 
Raubfischangler schätzen die kalten Tage, 
zumindest solange das Wasser eisfrei ist. 
Die bisher eingegangenen Fangmeldungen 
lassen darauf schließen, dass wir nach wie 
vor einen sehr guten Fischbestand im 
überwiegenden Teil unserer Gewässer ver-
zeichnen können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
schon jetzt eine schöne Adventszeit, frohe 
Weihnachten und kommen Sie gut und 
vor allen Dingen gesund ins neue Jahr.

Petri Heil
Onno Behrends
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Jährliche Mitgliedsbeiträge
(gültig v. 1.1. – 31.12.)

Erwachsene 
-  Männer          50,00
-  Frauen                 35,00

Ermäßigung              35,00
(auf bes. Antrag) 

Jugendliche              20,00

Kinder 8 – 13 Jahre     20,00
(zur Vorbereitung auf die  
Sportfischerprüfung)

Bei allen Personen, die in der zweiten 
Jahreshälfte (ab 1.7. d. J.) beim BVO ihre 
Fischerprüfung erfolgreich abgelegt 

haben und danach in den BVO eintre-
ten  verringert sich der Beitrag um 
50% für das lfd. Kalenderjahr. 

Sonstiges
Aufnahmegebühr                  
-  Erwachsene           50,00 

Jugendliche Mitglieder zahlen die 
ermäßigte Aufnahmegebühr von 25,00
erst beim Wechsel zum „Erwachsenen-
mitglied“, in der Regel mit 18 Jahren. 

Auf Wunsch kann ein Jugendlicher 
ab16 Jahre Erwachsenenmitglied 
werden, um die volle Angelrutenzahl
zu nutzen. 

Bearbeitungsgebühren
- Ersatzmitgliedsausweis 5,00
- Verspätete Beitragszahlung   10,00  
  (ab 1.5. des lfd. Kalenderjahres)
- Prüfungsausweis 30,00

Titelbild 

Ein (BVO-) Boot liegt eingefroren im Eis, 
festgehalten von der Kraft der Natur.  
Nichts geht mehr. Auch wenn es ein schö-
ner und in Ostfriesland eher seltener 
Anblick ist, den ich während der kurzen 
Frostperiode im Februar festhalten konnte: 
Wie sehr sehnt sich sein Besitzer nach dem 
Frühling, nach Tauwetter, nach dem Ende 
der Schonzeit, endlich wieder Wärme, Fahrt 
aufnehmen?...
Symbolisch könnte das Bild nicht besser 
für das Jahr 2021 und den BVO allgemein 
stehen.

Auch wenn es dem BVO gut ging und seine Mitglieder, abgesehen von ein paar 
nächtlichen Ausgangsbeschränkungen im Bereich der Stadt Emden, ihrem 
Hobby individuell nachgehen konnten: Das Vereinsleben und sämtliche 
gemeinschaftlichen Aktivitäten waren eingefroren, festgehalten von einem 
winzig kleinen Virus. Unsichtbar aber doch allgegenwärtig.
Aber das Eis beginnt zu tauen oder wie es Jugendwart Holger Flick auf Seite 
22 dieser Verbandsnachrichten feststellt: "Das Licht am Ende des Tunnels ist 
sichtbar". Hoffen wir, dass es tatsächlich wahr wird.
Der BVO nimmt wieder Fahrt auf. Jugendveranstaltungen, gemeinschaftliches 
Angeln, Klönabende, Arbeiten an Vereinsheimen. All das wünschen wir uns für 
2022.

Und natürlich wieder schöne Stunden an unseren herrlichen Gewässern.
In diesem Sinne
Glück, Gesundheit und viel Petri Heil
Eric Jibben
Öffentlichkeitsarbeit im BVO

Aktuelles

Frohe Weihnachten 

und einen guten 

Rutsch!

vom 23.12.2021 bis zum 

03.01.2022 bleibt die 

Geschäftsstelle geschlossen.

Wir wünschen besinnliche 

Feiertage und kommen Sie gut 

in`s neue Jahr.

Ab dem 04.01.2022 sind wir 

wieder für Sie da.

Ihr BVO-Team

Sprechzeiten in der 
Geschäftsstelle

Ab dem 01. Dezember 2021 entfällt 
die Sprechzeit am Donnerstagnach-

mittag.
Aufgrund des veränderten Publi-
kumsbetriebes in der Geschäfts-

stelle erscheint die Sprechzeit am 
Donnerstagnachmittag nicht mehr 

erforderlich. Die Arbeitszeit der 
Angestellten des BVO kann somit 
für andere organisatorische Ange-
legenheiten, die mit steigender Mit-
gliederzahl natürlich entsprechend 

mehr werden, genutzt werden.
Offizielle Sprechzeiten, nach telefo-

nischer Voranmeldung, sind:

Dienstag:         10:00 Uhr bis 12:00 
Uhr

                          15:00 Uhr bis 18:00 
Uhr

Donnerstag:    10:00 Uhr bis 12.00 
Uhr

Der Vorstand
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Zum ersten Mal in seiner Vereins-
geschichte hat der BVO einen 
Lehrgang zur Vorbereitung auf die 
Fischerprüfung im Online-Video-
format angeboten. Nachdem am 13. 
November in den Vereinsheimen in 
Aurich, Südbrookmerland und 
Norden zeitgleich um 18:00 Uhr die 
Anmeldungen zum Online-Video-
lehrgang durchgeführt wurden, 
wurde dieser im Zeitraum vom 17. 
November bis zum 12. Dezember 
2020 im Online-Videoformat durch-
geführt. Es haben insgesamt 76 
Personen an unserem ersten Online-
Videolehrgang, der von den 
Ausbildern Marco Ubben und Stefan 
Kuhlmann geleitet wurde, teilge-
nommen. Es haben 75 Teilnehmer 
die Fischerprüfung, die am 12. 
Dezember in der Zeit von 09:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr in fünf Prüfungs-
durchgängen durchgeführt wurde, 
bestanden. Der BVO wird auch in 
Zukunft kontinuierlich und bedarfs-
orientiert interessierten Personen 
Online-Videolehrgänge, als zusätzli-
ches Angebot zu unseren Präsenz-
lehrgängen in den Vereinsheimen, 
die auf Grund der Corona-Pandemie 
z. Zt. nicht stattfinden können, 
anbieten, so dass auch der grund-
sätzlich bestehende Bedarf an 
Fischerlehrgängen insgesamt jeder-
zeit, durch ein entsprechendes 
Angebot, befriedigt  werden kann. 

Mario Feddinga

2022 ist 
Wahljahr 
im BVO
Im Jahr 2022 wird im BVO 
der gesamte Vorstand neu 
gewählt.
Dies ist lt. Satzung alle 4 
Jahre der Fall.

Die Obleute werden dabei 
auf den Versammlungen in 
den Ortsgruppen gewählt 
und dann auf der Mitglie-
derversammlung des Ge-
samtverbandes am 01. Juli 
2022 in der Nordseehalle 
in Emden (Einladung folgt 
in der Frühjahrsausgabe 
der Verbandsnachrichten) 
bestätigt.

Beachten Sie hierzu die Ter-
mine in den Ortsgruppen.
Sie finden sie in der 
Terminübersicht auf 
Seite 2 und auch unter der 
jeweiligen Ortsgruppe in 
diesen Verbandsnachrichten

Der Vorstand

Fischwilderei in Norden
Einen grausamen Fall von Fischwilderei entdeckten kürzlich 2 
Angler des Bezirksfischereiverbandes für Ostfriesland (BVO) im 
Norddeicher-Zugschloot in Norden. Sie angelten ordnungsge-
mäß nördlich der Brücke Alleestraße (L 27), als ihnen ein etwa 
3m x 0,5m großes sogenanntes Kiemennetz auffiel, welches 
quer durch das Gewässer gespannt war. In dem sehr feinfädigen 
Netz bestimmter Maschenweite schwimmen die Fische mit dem 
Kopf hindurch und verfangen sich dann mit den Kiemen, so dass 
sie nicht weiterschwimmen können und auch die Kiemen nicht 
mehr richtig bewegen können. Sie ersticken dann qualvoll. Die 
Angler bargen das Fanggerät aus dem Gewässer und konnten 
mehrere noch lebende Fische aus den Maschen befreien. An-
schließend benachrichtigten sie die Fischereiaufsicht des BVO. 
Ein Fischereiaufseher zählte etwa zwei Dutzend Weißfische, 
Barsche und Kaulbarsche die in dem Netz verendet waren. Der 
BVO erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt. Sachdienliche 
Hinweise nimmt der BVO (04921-25575) oder die Polizei entge-
gen.
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Angeln boomt weiterhin
Mitgliederversammlung des Bezirksfischereiverbandes für Ostfriesland (BVO) in der Stadthalle Aurich

Um 399 auf 10419 Mitglieder hat 
sich die Zahl der im BVO organisier-
ten Angler erhöht. Dies ist einer der 
Gründe, weshalb auch das 
Vereinsergebnis mit einen Gewinn in 
Höhe von 159.146 Euro unerwartet 
hoch ausfiel. Diese beiden Zahlen 
waren die Kernaussage des 
Vorsitzenden Onno Behrends auf der 
Mitgliederversammlung des BVO am 
Sonntag in der Stadthalle in Aurich. 
In Zeiten der Pandemie haben sich 
wohl viele ehemalige Mitglieder an 
ihre ehemals abgelegte Fischerprüfung 
erinnert und sind wieder in den BVO 
eingetreten, mutmaßte Behrends. 
Insgesamt 295 Mitglieder waren 
zwanzig, vierzig oder mehr Jahre im 
BVO. Die Jubilare wurden allesamt 
postalisch geehrt. Große Sorgen 
bereitete wegen der Corona Pandemie 
anfangs die Ausbildung. 20 bis 50 

Personen in einem beengten 
Unterrichtsraum unterzubringen war 
plötzlich unmöglich. Mario Feddinga, 
der neben den Finanzen auch für die 
Ausbildung zuständig ist, hatte die 
Idee, Lehrgänge per Videokonferenz 
anzubieten. Nach anfänglicher 
Skepsis des Vorstandes hat Feddinga 
zusammen mit seinem Ausbilderteam 
inzwischen ein Konzept entworfen, 
um den andere Vereine den BVO 
beneiden. Die Nutzung der 
Vereinsheime war ebenfalls nur ein-
geschränkt möglich. Der Vorsitzende 
hofft jetzt, dass sich gerade im kurz 
vor der Fertigstellung stehenden 
Vereinsheim Großefehn zukünftig 
reges Leben einstellt. Eine Neuerung 
für viele Mitglieder war 2020 die 
Umstellung auf bargeldlosen 
Zahlungsverkehr. Inzwischen haben 
rund 8500 Mitglieder dem Verein 
eine Einzugsermächtigung erteilt. In 
seinen Schlussbemerkungen dankte 
Behrends dem leider immer kleiner 
werdenden Kreis der ehrenamtlichen 
Helfer im BVO, ohne die vieles im 
Verein nicht möglich wäre oder teuer 
bezahlt werden müsse. Ein großer 
Dank ging ebenfalls an die 
Angestellten des BVO, die die zahl-
reichen pandemiebedingten Ände-
rungen im Verein unter großem 
Arbeitseinsatz umgesetzt hätten.

Mario Feddinga erläuterte anschlie-
ßend die Finanzentwicklung des 
Vereins im Geschäftsjahr detailliert. 
Auch er betonte, dass das Ergebnis 
coronabedingt so ausfiel. Den 
Mehreinnnahmen durch den 
Mitgliederzuwachs standen Minder-
ausgaben durch ausgefallene 
Veranstaltungen und Aktivitäten 
sowie Investitionen des Vereins ent-
gegen. Den Beitrag braucht man vor 
diesem Hintergrund natürlich nicht 

anzupassen. Feddinga, wie auch der 
Vorsitzende erklärten, dass natürlich 
in den Folgejahren Investitionen 
nachzuholen sind und das Ergebnis 
2020 wohl eine Momentsituation 
darstelle. Auch er dankte den freiwil-
ligen Helfern, ohne die dieses 
Ergebnis nicht möglich gewesen 
wäre.
Hilko Nieland, zuständig für 
Fischereiaufsicht und Gewässerschutz 
im BVO, gab anschließend einen 
interessanten Einblick in seinen 
Zuständigkeitsbereich. 

Pandemiebedingt konnte die perso-
nalintensive Arbeit in der Brutanlage 
für Hechte nicht durchgeführt wer-
den. Kompensiert wurde dies zum 
Teil durch die verstärkte Bewirt-
schaftung der Teiche, wo die natür-
liche Fortpflanzung durch die 
Besetzung mit 64  Elterntieren 
gepflegt wurde. Auf die 8 Teiche des 
BVO wurden im April je 5 männliche 
und 3 weibliche Hechte besetzt. Er 
ließ außerdem nochmals den alljähr-
lichen Aalbesatz Revue passieren und 
dankte ebenfalls den zahlreichen 
Helfern. 
44 ehrenamtliche Fischereiaufseher, 
davon 40 in Doppelfunktion ausge-
bildete Gewässerwarte, sorgen aktu-
ell für Ordnung an den Gewässern 
des  Verbandes. In 2020 wurden 49 
Strafanzeigen wegen Fischwilderei 
gestellt. 
34 Gastkarten wurden aufgrund von 
Verstößen gegen die Fischerei- und 
Gewässerordnung eingezogen.
Fischsterben gab es 2020 leider auch 
zu beklagen. Insbesondere die klei-
neren und flachen Gewässer waren 
hier betroffen. Durch hohe 
Nährstoffeinträge sind diese beson-
ders vom Überwucherung und 
Verschlammung betroffen.
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Im zweiten Jahr in Folge fand die Mitgliederversammlung unter "Corona-Regeln" statt

Aktuell anstehende Projekte sind die 
Fortführung des "Baggersee-Pro-
jektes" und des "Schlammpeizger-
Projektes".  Versuche mit der 
Aufzucht von Zandern in den Teichen 
des BVO werden ebenfalls fortge-
setzt. Neu ist das sogenannte 
Edelkrebs-Monitoring, gefördert 
durch die Bingo-Umweltstiftung. 
Hierbei werden die Gewässer des 
BVO auf das Vorhandensein von 
Edelkrebsen (Flusskrebsen), nicht zu 
verwechseln mit Wollhandkrabben 
oder dem invasiven amerikanischen 
Kamberkrebs, welcher als Überträger 
der Krebspest gilt, untersucht. 
Manfred Albertsmann aus Hinte hat 
schon Erfahrungen auf diesem Gebiet 

in anderen Bundesländern gesam-
melt und unterstützt den BVO maß-
geblich. 
Abschließend gab Holger Flick einen 
Überblick über die Jugendarbeit des 
BVO während der Pandemie. 
Erschwerend war dies, weil der BVO 
über 3 Landkreise vertreten ist und 
man nicht immer einheitliche 
Vorgaben zu beachten hatte. 2020 
kam so die gesamte Jugendarbeit 
zum Erliegen. Positiv bemerkte er 
lediglich das Interesse  am Angeln 
allgemein. Rund 10 Prozent der 
Neumitglieder entfielen auf den 
Jugendbereich. Aktuell sind im BVO 
rund 880 Jugendliche organisiert. Er 
hofft jetzt, dass das Abangeln der 

Jugend im Oktober stattfinden 
kann. 
Kassenprüfer Werner Koch aus 
Emden beantragte dem Vorstand 
Entlastung zu erteilen. Dem schloss 
sich die Versammlung einstimmig 
an. Zuvor bestätigte Koch, dass auch 
aus den vorgelegten Abrechnungs-
belegen hervorginge, wie arbeitsin-
tensiv die Tätigkeit des Vorstandes 
sei. So war ein Vorstandsmitglied in 
einem Monat an 17 Tagen ehren-
amtlich für den BVO tätig gewesen.
Behrends schloss die Versammlung 
gegen Mittag in der Hoffnung, dass 
die nächste Versammlung im kom-
menden Jahr unter etwas mehr 
Normalität stattfinden kann.  
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BESONDERE FÄNGE

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Wels, 98 cm, gefangen von Marvin Gummels

Aal, 91 cm,
gefangen von Patrick JanssenSchleie, 52 cm, gefangen von Wilfried Heisig

Zander 80 cm, gefangen v. Johannes Grünebast
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Aal, 91 cm,
gefangen von Patrick Janssen

Gut kann ich mich an meine eigene 
Kindheit erinnern. Zusammen mit 
ein paar Nachbarjungen zog es uns  
immer zu einem Bauernhof in der 
Nachbarschaft. Der Landwirt nahm 
mich im Sommer abends auf dem 
Traktor mit zum Melken und im 
Winter spielten wir auf dem 
Heuboden und in den Stallungen. 
Ich höre noch heute meine Mutter 
schimpfen, wenn meine Kleidung 
nach Stall und Silage roch.  Diese 
Probleme dürfte der kleine Menke 
Beckmann-Ihnen wohl nicht haben. 
Menke wohnt in der Nachbarschaft 
zur BVO-eigenen Teichanlage in 
Uphusen. Und so wie ich damals mit 
dem Trecker zum Melken mitgenom-
men wurde, unterstützt Menke 
Berufsfischer Rudi Endjer bei der 
Bewirtschaftung der Teiche - hier 
beim Besatz mit Hechten und 
Futterfischen im Frühjahr-. Er scheint 
sichtlich Freude an der Arbeit zu 
haben. Wer weiß, vielleicht wächst 
hier gerade die nächste Generation 
ehrenamtlicher Helfer im BVO heran. 

Und auch wenn er nicht an diesem 
Beruf "hängen bleibt", bin ich mir 

sicher, dass er diese Momente nie in 
seinem Leben vergisst. E.J

Hechtbesatz mit 
Menke Beckmann-Ihnen
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GEWÄSSERSCHUTZ

170 Ehrenamtliche setzen 320.000 Aale aus

Ostfrieslands Angler setzten am 
26. Juni Jungaale in die Gewässer

Seit den 1970er Jahren ist der 
Bestand in Europa um 98 Prozent 
zurückgegangen. Vor diesem 

Hintergrund fördert das Land 
Niedersachsen auch 2021 den 
Aalbesatz mit Landes- und 
EU-Mitteln, um die Blankaal-
abwanderungsrate in niedersächsi-
schen Gewässern aufrecht zu erhal-

ten und möglichst zu steigern. Die 
praktische Umsetzung erfolgt über 
den Landesfischereiverband Weser 
Ems und dem Anglerverband 
Niedersachsen mit ihren angeschlos-
senen Anglervereinen.

Wie in den Vorjahren taten sich auch 
in diesem Jahr Deutschlands größter 
Anglerverein, der Bezirksfischerei-
verband für Ostfriesland (BVO), der 
Angelsportverein Leer (ASV), sowie 
der SFV Borkum zwecks Antragstellung 

über den Anglerverband Nieder-
sachsen und der gemeinsamen Be-
stellung zusammen um bestmögli-
che Konditionen zu erhalten und die 
größtmögliche Menge an Aalen ein-
zukaufen. 
Als Besatz vorgesehen waren für den 
Bereich des BVO 690 Kg, ASV Leer 
100 Kg und für den SFV Borkum 12 
Kg. Also insgesamt 802 Kg. 
Und so kam es auch. Bei zwei Zähl- 
und Wiegeproben während des 
Besatzes wurde ein Durchschnitts-
gewicht von 2,50 Gramm ermittelt. 
Rund 320.000 Aale wurden somit in 

ihr Element entlassen. Dr. Markus 
Diekmann, leitender Veterinär beim 
Niedersächsischen Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit - Dez. Binnen-
fischerei-Fischereikundlicher Dienst 
-, begutachtete die Tiere und stellte 
einen einwandfreien Gesund-
heitsstatus fest.
Seit 7 Uhr morgens war der speziell  
dafür ausgerüstete Kühllaster einer 
emsländischen Fischfarm in 



 11 BVO - Verbandsnachrichten Nr. 2 - Herbst 2021

GEWÄSSERSCHUTZ

Ostfriesland unterwegs, um die sehr 
empfindliche Fracht an die Vereine 
und Ortsgruppen des BVO zu vertei-
len.  Begonnen hatte die Tour in 
Leer und führte über Timmel, 
Marcardsmoor, Aurich und 
Südbrookmerland, dem Großen Meer 
und abschließend zum Uphuser Meer 
bei Emden.  In Südbrookmerland 
nahmen Mitglieder der Ortsgruppe 
Norden des BVO ein großes 
Kontingent in Empfang und verteil-
ten die Tiere auf das nördliche 
Verbandsgebiet des BVO, u.a. auch 
in die neu vom Entwässerungsverband 
Norden angepachteten Gewässer im 
Bereich Großheide und 
Berumerfehn.
Dies ist die größte Einzelmaßnahme 
in Niedersachsen. Die EU--
Aalverordnung sieht vor, jährlich 
steigende Anteile des Glasaal-
aufkommens für Besatzmaßnahmen 
innerhalb Europas zu reservieren. 
Inzwischen werden mehr als 60 % 
der Glasaalfänge dazu genutzt. 
Hilko Nieland, Vorstandsmitglied 
beim BVO,  Uwe Brahms, Vorsitzender 
des ASV Leer und Henning Krolage 
vom SFV Borkum waren am Samstag 
dafür verantwortlich, die Tiere nach 
den Vorgaben des niedersächsischen 
Landesamtes für  Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit  -Dezernat 
Binnenfischerei, Fischereikundlicher 
Dienst-  in die ostfriesischen Gewässer 
auszubringen. 
Alle Verantwortlichen zeigten sich 
am Mittag sehr zufrieden über den 
reibungslosen Ablauf. Ein großer 
Dank geht an alle rund 170 ehren-
amtlichen Helfer.
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BESONDERE FÄNGE

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Schleie, 48 cm, gef. von Jörg Gummels

Zander, 89 cm, gefangen von Michael Krönke

Karpfen, 86 cm, gefangen von Bernd Saathoff

Aland, 57 cm, gefangen von Vrazalic Adnan
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unseren Gewässern befinden und wo 
möglicherweise Edelkrebse, die 
ursprünglich hier vorkamen, wieder 
angesiedelt werden können. 
Flusskrebse leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Gesunderhaltung unserer 
Gewässer.
Wer Krebse fängt, soll diese NICHT 
mehr zurücksetzen, sondern an 
Manfred Albersmann, Hilko Nieland 
oder den Obleuten weiterleiten. Sie 

 GEWÄSSERSCHUTZ

Aland, 57 cm, gefangen von Vrazalic Adnan

Korbparade am Verbindungskanal beim BVO-Haus

Der BVO führt in Verbindung mit der 
Bingo Umweltstiftung bis Anfang 
2023 unter der Leitung von Manfred 
Albersmann (0176-54370761, 
WhatsApp u. SMS) und Hilko Nieland 
ein Flusskrebs-Monitoring in allen 
BVO Gewässern durch. Die ersten 
Körbe wurden in Emden und in 
Wiesmoor ausgelegt.
Dabei soll herausgefunden werden, 
welche invasive Krebsarten sich in 

Flußkrebs-Monitoring gestartet

Krebsfang Kamberkrebs im Ems-Jade-Kanal

werden in einem Institut auf 
Krebspest untersucht. 
Auch reine Sichtungen, ohne Fang, 
sind von Interesse. Bitte Infos: 
„Wann“ und „Wo“ weiterleiten. Es 
werden allen Ortsgruppen Krebskörbe 
zu Verfügung gestellt. Wer mitma-
chen möchte kann sich gern mel-
den.

Manfred Albersmann 

Schuppenkarpfen, 69 cm, Patrik Akkermann

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos
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BESONDERE FÄNGE

Ehrungen für 60jährige Mitgliedschaft

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Zander, 82 cm, gefangen von Joachim Lerf

Zander, 93 cm, gefangen von Friedhelm Grünebast

Schleie, 50 cm, gefangen von Jessica Stürenburg

Zander, 90 cm, gefangen von Johannes Grünebast
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  ANGELABEND

Zander, 90 cm, gefangen von Johannes Grünebast

von Marco Spormann

Kürzlich durfte ich einen so spektaku-
lären Angelabend erleben, dass ich 
unbedingt diesen Bericht verfassen 
musste, um dieses Erlebnis zu teilen. 
Mittlerweile bin ich im zarten Alter 
von 52 Jahren und angle seit meinem 
sechsten Lebensjahr. Bis in die Dreißiger 
vorzugsweise als Ansitz auf Aal.
Die Abende, an denen es beim 
Köderfischsenken mehr Aale als 
Köderfische zu fangen gab, sind längst 
vorbei. Der Aalbestand ist leider 
bekanntermaßen drastisch zurückge-
gangen. Der Bestand hat sich um 90  
Prozent reduziert, was auch an ent-
sprechenden Fängen deutlich zu spü-
ren ist.
Kurzum, der Aalfang ist eben mehr als 
überschaubar geworden und durch 
nachvollziehbare Schutzmaßnahmen, 
wie die Anhebung des Mindestmaßes,  
schwierig für die Pfanne oder 
Räucherofen geworden. Sicherlich 
habe ich in der Vergangenheit erfolg-
reiche Abende erlebt, aber die richtig 
Guten haben sich mehr als rar 
gemacht. 
Und nun zu meinem Erlebnis: Wie für 
den Aalfang prädestiniert,  hatten wir 
einen heißen und schwülen Tag. Seit 
Jahren versuche ich gute 
Fangvoraussetzungen auszuloten und  
gewisse Muster zu erkennen. Dazu 
kann ich nur sagen, unmöglich. Bei 
den angepriesenen Top-Bedingungen 
blieb ich mehr als einmal Schneider, 
oder der Weißfisch tut sich mehr als 
gütlich an meinem klassischen 
Tauwurm als Köder. Bei vermeintlich 
schlechten Bedingungen habe ich des 
Öfteren gute Erfahrungen gemacht. 
Ob Vollmond, zu - oder abnehmender 
Mond, Windrichtung und Stärke, Luft- 
und Wassertemperatur, fallender oder 
steigender Luftdruck oder 
Gezeitenströmung. Meine Erfahrung 
sagt mir: "Der Aal läuft, wenn er 
läuft".

Zurück zum Thema: Eigentlich war 
ich gar nicht erbaut von dem Gedanken 
loszuziehen. Etwas müde und 
erschöpft. Aber meine Frau wollte 
mich an diesem Abend wohl unbe-
dingt loswerden, weil sie etwas auf 
ihrer "To-do-Liste" hatte und mich 
nicht alleine lassen wollte. Also bin ich 
um 20 Uhr mit dem Boot los in 
Richtung meines Lieblingsgewässers. 
Seit Anfang April "verfolge" ich den 
Aal mit bisher mäßigem Erfolg. An der 
Angelstelle angekommen wurde 
zunächst das Boot mit Ankerstäben 
fixiert. Es war doch frisch und  windig  
aus Nord. Dazu ablaufendes Wasser. 
Der Mond spielt heute keine Rolle. 
Morgen soll es regnen, also fallender 
Luftdruck. Shit..., dass mag der Aal 
doch gar nicht. 
Also Knicklichter in die Posen und 
Köder montieren. Das erste Boot mit 
grölenden Jugendlichen passiert mein 
Boot. Und schon werde ich genervt. 
Eigentlich wollte ich Ruhe. Exakt nach 
dem  Auswerfen der vierten Rute reißt 
sich mein Boot vom vorderen Ankerstab 
los und dreht sich dank des erneuten 
Wellenschlages eines weiteren passie-
renden Bootes. Zweiter Versuch. Ich 
muss zugeben, die Lautstärke und das 
Rücksichtsverhalten der jungen Leute 
nervt und ich bin "etwas bedient".
Aber meine Köder sind im Wasser. 
So, es kann losgehen denke ich. Aber 
Pustekuchen, gar nichts passiert. Nicht 
einmal ein Barsch oder Brassen bedient 
sich an meinen Würmern. Ein Blick 
auf die Uhr sagt, es ist mittlerweile 
22.05 Uhr. 
Ein Blick aufs Wasser:  Biss....ja, die 
Pose taucht ab, die Schnur wird 
stramm. Mit Begeisterung lande ich 
ein etwa 25 cm großes Rotauge. Mein 
Blick geht hoch auf die verbleibenden 
Posen. Eine fehlt und der Freilauf 
surrt.
Zu meiner Freude lande ich jetzt einen 
mehr als schönen Aal. Er wollte nicht 
so richtig in den Kescher. "Wat nen 

fettes Teil" freue ich mich, 73 cm. 
Rute neu bestückt, rein damit. Zweite 
Rute bestücken... Biss. Und schon 
geht der Freilauf wieder, wenn auch 
etwas bescheidener. Barsch, 32 cm. 
Jetzt bin ich etwas verwundert, zumal 
es bisher nicht einmal zupfte.
Drei schöne Fische in nicht einmal 5 
Minuten.  Bestücken, rein. Ich denke, 
das könnte vielleicht heute Abend ja 
doch noch was werden.
Gespannt beobachte ich meine leuch-
tenden Posen. Die Dämmerung hat 
schon lange eingesetzt. Ich denke, "na 
ja, mag gerade Zufall gewesen sein". 
Aber schon geht eine weitere, nein, 
zwei Posen gehen auf die Reise. 
Jetzt wird es schwierig. Drei Posen im 
Abstand von nicht einmal 1 m laufen 
gleichzeitig und es folgt der erste 
Bandsalat.
Der Aal läuft an diesem Abend. Aus 
welchem Grund auch immer. Er beißt 
und beißt und beißt.
Gesamtfang an diesem Abend: Zwei 
untermaßige Zander, 1 Barsch, 1 
Rotauge, 1 kleiner Aland, 5 Brassen 
und  24  (vierundzwanzig!) Aale. 
Davon 9 Räucher- und 9 Brataale. 
Unglaublich oder? Ob ihr es glaubt 
oder nicht. Ich hätte noch mehr fan-
gen können. 

Lieber Petri, 
Danke für diesen Wahnsinns-Abend
 

Ein spektakulärer 
Angelabend
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JUGENDGEWÄSSERSCHUTZ

Auch auf dem Belly Pflicht! 
Angeln nur vom verankerten Boot

Belly-Boot-Angeln

Auch im Verbandsgebiet des BVO 
erfreut sich das Angeln vom Belly-
Boot immer größerer Beliebtheit. 
Dies liegt sicher zum einen an der 
Zunahme der Mitgliederzahlen allge-
mein während der Corona-Zeiten. 
Ein anderer Aspekt mag die 
Verfügbarkeit deutlich besserer Boote 
sein, von der das Angeln auch wirk-
lich sicher und komfortabel ist und 
dementsprechend einfach mehr Spaß 
macht.

Aus Sicht des Verbandes ist gegen 
diese Art des Angelns eigentlich 
nichts einzuwenden. Es ist umwelt-
schonend und leise, da so ein Boot 
in der Regel mittels Flossen, maximal 
mit einem E-Motor betrieben wird. 
Die Flora und Fauna an den 
Gewässern wird somit bestmöglich 
geschont.
Und dennoch häufen sich die 
Probleme mit dieser Art des 
Fischens.

Beim BVO gehen derzeit vermehrt 
Beschwerden über rücksichtslose, 
uneinsichtige und vermeintlich sich 
nicht regelkonform verhaltende 
"Belly-Kapitäne" ein.
Was ist das Problem?
Ein Großteil der Beschwerden kommt 
von sogenannten "Meerbuden-
Besitzern" an den ostfriesischen 
Binnenmeeren, insbesondere dem 
Uphuser-Meer. Hier tummeln sich an 
den Wochenenden nicht Einzelne, 
sondern mittlerweile eher dutzende 
Boote auf dem Wasser.  
Und wie es auch in anderen Bereichen 
des Lebens so ist: Die Belästigung 
des einen fängt dort an, wo Rücksicht 
der anderen zu wünschen übrig 
lässt. Es muss nicht sein, dass wäh-
rend der üblichen Ruhe- und 
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 GEWÄSSERSCHUTZ

Hauptbeute der "BELLY-Angler": Fette Barsche

Essenszeiten bis an die Terrassen der 
Anwohner herangefahren wird und 
teilweise an deren Stege festgemacht 
wird. Dies ist den Anwohnern ganz 
einfach unangenehm. Dafür sollte 
jeder Verständnis haben.
Eine andere Art der Beschwerden 
kommt aus der Anglerschaft selbst 
und die dürfte es eigentlich gar nicht 
geben.  Die Regularien des Einsatzes 
solcher "Ein-Mann-Boote" sind in 
der Fischerei- und Gewässerordnung 
ganz klar und unmissverständlich 
geregelt:Belly-Boote sind hinsicht-
lich sämtlicher Bestimmungen der 
Fischerei- und Gewässerordnung 
anderen Booten gleichgestellt!
Das heißt ganz einfach, dass auch 
Belly Boote einen Anker mitzuführen 
haben und dieser auch benutzt wird, 
wenn der Angelplatz erreicht wird.
Sog. Schlepp- und Vertikal-Fischen 
ist in den Gewässern des BVO nicht 
erlaubt.

Wer mich kennt, weiß, dass ich selbst 
ein begeisterter Anhänger des Belly-
Angelns bin.
Ich appelliere deshalb an alle 
Mitglieder und Freunde: Nehmt ein-
fach Rücksicht aufeinander und hal-
tet Euch an die Regeln!
Sonst sind die nächsten Einschnitte 

in unser schönes Hobby vorprogram-
miert.
Die Fischereiaufsicht ist verstärkt auf 
Verstöße von Belly-Boot-Anglern zu 
achten.
Petri Heil und stets einen daumen-
breit  Wasser unter den Flossen
E.J..   
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VOR LANGER ZEIT

Die ehemalige Bundesforschungsanstalt für Fischerei, auf dessen Gelände Brufsfischer Reemt Endjer eine Aalaufzuchtanlage betrieb.

Ehrungen für 60jährige Mitgliedschaft

Von Reinhard Busemann

- kein Anglerlatein 
und unvergessen-
Zur Erinnerung an Reemt Endjer 
(T 04.01.2021)

Die Geschichte von Gerold, Reinhard, 
Reemt (Endjer), seiner Aalanlage und 
vom Kühlkanal.

Ich fange mit Gerold an: Er war bei 
der Bundesforschungsanstalt für 
Fischerei angestellt und arbeitete auf 
der genannten Anlage am Kühlkanal. 
Er war aber auch "die rechte Hand" 
von Reemt, zuletzt sogar bei ihm 

angestellt, und ein guter Freund von 
mir.

Wenn Gerold mich anrief und sagte: 
"Meine Aale fressen wie verrückt, wir 
müssen angeln gehen", dann saßen 
wir beide abends auf dem kleinen 
Steg der Anlage am Kühlkanal.
Dazu muss man wissen, dass am 
Kühlkanal fast ausschließlich im 
Winter geangelt wurde, oft bei klir-
renden Minustemperaturen. Das 
Wasser hatte dann immer noch eine 
Temperatur von 16 oder 17 Grad 
Celsius.
Unsere besondere Masche war es, 
dass wir jeweils mit einer Grund- 

und einer Posenrute mit Knicklicht 
fischten. Jeder von uns hatte seine 
"besondere Stelle". So legte Gerold 
stets seine erste Rute "auf dem 
Sofa" ab. Das war die Stelle, wo die 
Hauptströmung vermutlich Futter-
reste aus der Anlage zurück ans Ufer 
drückte. 
Meine Rute, mit einem Bilckche 
bestückt,  hängte ich in eine 
Vertiefung, an der früher eine 
Tauchpumpe das Wasser zu einem 
Wasserturm förderte. Die Tauch-
pumpe gab es schon nicht mehr, 
aber die Vertiefung war immer noch 
da und immer gut für einen fetten 
Aal. Ich glaube, kleine Aale gab´s da 
damals gar nicht. 200 oder 300 
Gramm waren die Regel, Aale von 
700 oder sogar 800 Gramm nicht 
selten.
Eines Abends, Gerold und ich saßen 
wieder auf unserem Steg, der 

Vor langer Zeit
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  VOR LANGER ZEIT

Bei dem Bild handelt es sich um eine historische Aufnahme aus den 80er-Jahren. Das Bild entstand also lange vor der Einführung 
der Fangbegrenzung in der Fischerei- und Gewässerordnung des BVO. Die Redaktion bedankt sich für den Beitrag mit einem aus-
drücklichen Petri-Heil

Vollmond stand über der Wilhelm-
Leuschner-Straße, Temperatur minus 
3 Grad, Wasser 16 Grad, leichtes 
Schneetreiben. Ein paar Aale hatten 
wir bereits gelandet. Ich schaute auf 
das strömende Wasser aus der 
Beckenrückführung, dort wo es mit 
der Hauptströmung zusammentraf 
und im Mondlicht ein gleichmäßiges 
Wellenspiel bildete.
Irgendwann fiel mir auf, dass diese 
Gleichmäßigkeit immer wieder durch 
unlogische Querwellen durchbrochen 
wurde. Ich tickte Gerold an und 
zeigte auf das Wellenspiel.
Wir waren uns einig "das müssen 
Fische sein", aber was sollte sich da 
jetzt rumtummeln? Karpfen? Bras-
sen?

Gerold holte den großen 
Berufsfischerkescher und legte sich 
auf die Lauer. Als ich dann wieder 

dieses Wellenspiel sah, gab ich ihm 
ein Zeichen und er schlug zu. 

Was dann geschah, versuche ich zu 
beschreiben: Das Wasser explodierte 
förmlich, riesige Fische flogen durch 
die Luft und klatschten nach etli-
chen Metern und Überschlägen wie-
der ins Wasser zurück.

Und Gerold?  Dieser stand da mit 
langem Arm, vornüber gebeugt, fast 
ins Wasser gekippt, aber den Kescher 
fest in der Hand mit einem großen 
Fisch darin. Eine dicklippige 
Meeräsche mit geschätzten 6 bis 7 
Pfund war wohl mit Karacho in den 
Kescher geschnellt und hatte Gerold 
fast mitgerissen.
Wir haben dann später noch etliche 
mit der Angel gefangen. Ich glaube 
Gerold hält immer noch den Rekord 
mit siebeneinhalb Pfund und wir 

hatten noch schwerere an der Angel. 
Rohe matschige Garnelen waren der 
Erfolgsköder.
Später haben wir dann an der Brücke 
Eichstraße rund 200 Gramm kleine 
Meeräschen mit dem Stippgeschirr 
gefangen. In Absprache mit Reemt 
haben wir sie zu den Aalen ins 
Becken gesetzt. Hier konnten sie die 
Schwebeteilchen als Nahrung her-
ausfiltern und wuchsen so binnen 
eines Jahres zu etwa 500 Gramm 
schweren Fischen heran.
Dann hat Reemt sie uns zu einem 
wahren Gaumenschmaus geräuchert.

Am Ende mache ich es kurz:
Als ich im Januar von Reemt`s Tod 
erfuhr, habe ich mich spontan an 
diese Zeit erinnert und diese 
Geschichte geschrieben.
                  
                    Reinhard Busemann.
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WETTER

Von größeren Wetterkapriolen, wel-
che sich auf den Fischbestand aus-
wirken konnten, blieben wir in die-
sem Jahr weitestgehend verschont.
Mitte Februar hatten wir eine kurze, 
aber knackige Frostperiode mit Tem-
peraturen bis unter minus 10 °C.

Das Frühjahr blieb dann verhältnis-
mäßig lange kalt. 
Erst Mitte Mai erwärmten sich die 
Gewässer soweit, dass sich vermehrt 
Plankton bilden konnte und auch 
die Friedfische mit dem Ablaichen 
begannen. Sicherlich fehlte dadurch 
den früher geschlüpften Hechten, 
Zandern und Barschen in diesem 
Jahr zum Teil die Nahrungs-
grundlage.

Für den ein oder anderen (Menschen) 
mag das Jahr im weiteren Verlauf 
dann weiterhin zu kalt und regne-
risch gewesen sein. Für unsere 
Gewässer war es vielmehr ein Segen. 
Endlich mal wieder ein Jahr ohne 
Temperaturen bis 40 °C. Selbst die 
30 Grad-Marke wurde nur an ganz 
vereinzelten Tagen erreicht. Dafür 
gab es viel Regen und Gewitter.

Fischsterben gab es so nur punktuell 
und leider, wie erwartet, an den 
bekannten Orten. Das waren insbe-
sondere die Kanäle und Wieken im 
südlichen Verbandsgebiet. Leider 
lässt deren Unterhaltung weiter zu 
wünschen übrig.

Die nebenstehenden Bilder zeigen, 
dass es im August trotz der relativ 
günstigen Witterung wieder zu ver-
mehrter Bildung von Wasserlinsen 
(Entengrütze oder Aantje-Flott), eine 
Folge von Überdüngung, kam. Das 
Larrelter-Tief war hier nur beispiel-
haft.

Ebenso im August gab es 
einen katastrophalen 
Tornado in der Gemeinde 
Großheide, bei dem etli-
che Häuser zerstört wur-
den. Zum Glück wurden 
keine Menschen verletzt 
oder getötet.

BVO-Mitglied Dominik 
Buss stellte das Bild zur 
Verfügung.

Der Klimawandel ist also 
allgegenwärtig und wird 
uns und unsere nachfol-
genden Generationen 
sicher noch viel abverlan-
gen.

Eric Jibben 

Wetterkapriolen 2021

Rapfen, 70 cm, gefangen von Otto Rosfeldt
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  BESONDERE FÄNGE

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Rapfen, 80 cm, 
gefangen von Ulrich Boll

Rapfen, 70 cm, gefangen von Otto Rosfeldt

Aal, 86 cm, gefangen von Marco Spormann

Zander, 80 cm, gefangen von Jan Richardt
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JUGEND

Abangeln der BVO-Gesamtjugend, oder auch
"das Licht am Ende des Tunnels"

Samstagmorgen, der 02. Oktober. Da 
stehen wir so vor uns, schauen uns 
an. Einige neue Gesichter erkenne 

ich, aber auch viele bekannte. Bei 
einigen weiß ich es nicht mehr so 
genau. Das ist auch verständlich, 
denn es ist fast auf den Tag genau 
zwei Jahre her, dass wir uns in einer 
solchen Konstellation getroffen 
haben. Es war im Oktober 2019, als 
das letzte gemeinschaftliche Angeln 
aller BVO-Jugendgruppen stattfand. 
„Tatort“ war das Treckfahrtstief bei 
Emden. Dann kam Corona und die 
großen Vereinsaktivitäten kamen 
zum Erliegen. 

Und heute, am 02. Oktober 2021, 
der gleiche Tatort. Wir treffen uns 
um 08 Uhr, wieder am Treckfahrtstief. 
Endlich, denke ich mir, nach so einer 
langen Durststrecke, alle wieder zu 
sehen. Unsere Jugendwarte, versam-
melt auf einem Haufen. Und die 
ganzen Nachwuchsangler. Mensch, 
was sind einige der Kids gewachsen 
seitdem man sich das letzte Mal sah. 
Die Stimmung bzw. die Gefühlslage 
ist bei allen gleich und spürbar….toll, 
dass es nun endlich wieder klappt. 

Alles musste abgesagt werden……
unsere Anangel-Termine, das ge-
meinsame Nachtangeln. 

Ich sehe es als Licht am Ende des 
Tunnels. Es ist die erste größere 
Veranstaltung im BVO seit langem. 
Und es fühlt sich einfach super an. 
Wir verteilen uns auf die Plätze. Ein 
Hegefischen wird heute durchge-
führt, zur Besatzgewinnung in unse-
ren Brutteichen. Lange dauert es 
nicht, bis die ersten Rufe „Fisch!“ 
durch die Luft klingen. 
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  JUGEND

Nach und nach laufe ich den Kanal 
ab, unterhalte mich mit den 
Jugendwarten, den Eltern und natür-
lich mit dem Angelnachwuchs. Einige 
stippen, andere feedern, und wieder-
um andere angeln klassisch mit der 
Pose. Es wird gut gefangen, Brassen, 
Güstern, Rotaugen, Rotfedern und 
Barsche.
Dann kommt der Regen. Immer wie-
der starke Schauer. Jeder sucht 
Schutz, unter Schirmen, im Auto 
oder unter der geöffneten 
Kofferraumklappe. Ich schimpfe 
innerlich mit Petrus, warum wir zwei 
Jahre warten müssen, um dann mit 
so einem bescheidenen Wetter kon-
frontiert zu werden.
Dann schimpfe ich mit den 
Meteorologen. Schließlich sollte es 
bis 16 Uhr trocken bleiben. Es ist 
ärgerlich, aber nicht zu ändern. Der 
Stimmung tut das keinen Abbruch, 
und wie die Kids dem Wetter und 
den erschwerten Bedingungen wie 
Strömung und Wind trotzen, finde 
ich begeisternd.
Um kurz nach 11 beenden wir das 
Angeln. Obmann und Gewässerwarte 
der Ortsgruppe Emden sammeln die 
gefangenen Fische ein und setzen 
sie behutsam in den Tankbehälter. 
Wir wiegen die Fische und können 
am Ende mit rund 45 Jugendlichen 
ein Gesamtgewicht von knapp 24 kg 
vermelden. Es tummeln sich einige 
kapitale Brassen und Rotaugen dar-
unter. Glücklich registriere ich, dass 
kein Setzkescher leer blieb, alle haben 
etwas gefangen. Was können wir 
mehr wollen ?
Die Fische werden nun nach Emden 
gebracht und ausgesetzt, und auf 
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JUGEND

Der Fang der Jugendlichen diente als Besatzfisch für die Aufzuchtteiche des BVO

dem Vereinsgelände kommen nach 
und nach die durchnässten Angler 
und Betreuer an. Wir wollen den 
tollen Tag gemeinsam ausklingen 
lassen. Es gibt lecker Bratwurst, und 
alle Kinder und Jugendlichen erhal-
ten ein kleines Präsent vom BVO mit 
Angelkram wie Haken, Aalglöckchen 
und Gummifischen. 
Derweil wird mein 3 Monate alter 
Hundewelpe, der mich heute beglei-
tet, offiziell von den Kids zum 
Maskottchen der Jugendangeln 
gekürt. 
Das Jugendangeln ist offiziell been-
det und nach und nach verschwin-
den die Autos vom Vereinsgelände. 
Vielen Dank an die fleißigen Helfer 
der Ortsgruppe Emden, die alles per-
fekt geplant haben. Danke dafür, es 
war klasse! 

Auf der Rückfahrt 
denke ich, wie klas-
se der Tag doch 
gelaufen ist. Alle 
hatten Spaß und 
ich bin erleichtert, 
dass ein Stück Nor-
malität in unser 
V e r e i n s l e b e n 
kommt, denn das 
war heute nicht 
nur ein toller 
Angeltag, es war 
auch ein Licht am 
Ende des Tunnels. 

Vielen Dank an 
unseren tollen 
Angelnachwuchs!

Holger Flick,
Beauftragter für-
Jugendangelegen-
heiten im BVO
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 Aus den Ortsgruppen  EMDEN / AURICH

Der Fang der Jugendlichen diente als Besatzfisch für die Aufzuchtteiche des BVO

Liebe Freunde und Mitglieder 
der Ortsgruppe Emden 

Das Jahr neigt sich dem Ende entge-
gen und erneut wurden unsere 
geplanten Aktivitäten durch die 
Pandemie größtenteils ausgebremst.
Auch in diesem Jahr wird es leider 

keine Jahresabschlussfeier der 
Ortsgruppe Emden geben. Auch die 
Mitgliedsbeiträge für 2022 können 
ausschließlich nur per Überweisung 
oder Einzugsermächtigung getätigt 
werden. Eine verlässliche Termin-
planung ist schwierig. Aus diesem 
Grund ist nur ein fester Termin 
anberaumt und zwar:

Am Samstag, den 22.01.22 um 15:00 
findet die Jahresversammlung der 
Ortsgruppe Emden im BVO Haus in 
Emden statt. Auf Ehrungen wird in 
diesem Jahr verzichtet. 
Allerdings stehen für 2022 Neuwahlen 
an. Ich bitte deshalb um zahlreiches 
Erscheinen.

EMDEN

Liebe Angelfreunde
Wir blicken auch jetzt wieder auf ein 
herausforderndes Jahr zurück. Die 
Corona-Pandemie und die 
Beschränkungen sorgten leider dafür, 
dass einige Veranstaltungen und vor 

AURICH

allem unsere Zusammenkünfte nicht 
wie gewohnt stattfinden konnten.
Ich wünsche allen ein besinnliches 
Weinachtsfest, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr und vor allem 
Optimismus und viel Gesundheit.
Obmann Helmut Onnen  

ORTSGRUPPENVERSAMMLUNG

mit Wahl des Obmanns

06. April, 19:30 Uhr, Vereinsheim

ORTSGRUPPENVERSAMMLUNG

mit Wahl des Obmanns

22. Januar, 15:00 Uhr, BVO-Haus

Ich möchte mich bei meinem Team 
für den unermüdlichen Einsatz und 
die vielfältige Unterstützung bedan-
ken. 

Mit der Hoffnung auf ein pandemie-
freies 2022 wünsche ich Euch allen 

ein frohes Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch und vor allem 
Gesundheit. 

Harald Poets 
Obmann der 
Ortsgruppe Emden 
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 Aus den Ortsgruppen / SÜDBROOKMERLANDAus den Ortsgruppen / GROßEFEHN

Ehrungen für 60jährige Mitgliedschaft

Volles Haus am 29. Mai in Aurich

Liebe 
Anglerinnen und Angler,

die diesjährige Angelsaison geht dem 
Ende zu und es ist an der Zeit einen 
kleinen Rückblick zu machen und 
Euch zu informieren, was sich in der 
Ortsgruppe so getan hat. Es war ein, 
unter den von der Pandemie gepräg-
ten Einschränkungen,  schwieriges 
Jahr, in dem Vieles auf der Strecke 
geblieben ist. Fast alle Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden oder 
konnten nur unter entsprechenden 
Hygienebedingungen durchgeführt 
werden.  Aber trotzdem wurden viele 
Arbeiten am Anglerheim und im 
Bereich der Gewässerbewirtschaftung 
durchgeführt. Dafür möchte ich mich 
bei allen bedanken, die ihre Freizeit 
geopfert und uns unterstützt haben. 

Die getätigten Besatzmaßnahmen 
wurden von unseren Fischerei-
aufsehern und Gewässerwarten mit 
vielen Helfern in bewährter Form  
getätigt und führen somit langfristig 
dazu, dass unser Fischbestand nicht 
leidet und wir auch zukünftig mit 
entsprechenden Fängen rechnen 
dürfen.  Besonders erfreulich ist es, 
dass bereits seit einigen Jahren wie-
der vermehrt kleine Aale gefangen 
werden. Da der Aalaufstieg immer 
noch schwierig ist, darf man davon 
ausgehen, dass das ein klares Zeichen 
der beharrlichen Besatzmaßnahmen 
in diesem Bereich ist.   

Die Planungen für das nächste Jahr 
laufen und wir hoffen, dass wir dann 
unsere Veranstaltungen wieder halb-
wegs normal durchführen können. 

Folgende Termine haben wir bereits 
eingeplant:

GROßEFEHN ORTSGRUPPENVERSAMMLUNG

mit Wahl des Obmanns

29. April, 19:30 Uhr, Anglerheim
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  Aus den Ortsgruppen / GROßEFEHN

Jugendgruppe 
Die JG Großefehn konnte im Juli 
nach einer langen Durststrecke wie-
der mit dem Angeln beginnen. Mit 
einem Nachtangeln am Fehntjer Tief 
trafen wir uns mit 5 Jugendlichen 
beim Vereinsheim in Timmel.

Von dort aus fuhren wir gemeinsam 
zum Gewässer. Nach einer kurzen 
Ansprache der Jugendwarte ging es 
mit dem Angeln los. Es wurden Aal-, 
Zander- und Karpfenköder ausge-
legt. Aber das Wetter spielte nicht 
mit. Gegen 21 Uhr begann es zu 
regnen. In einer Regenpause grillte 
uns Jugendwart Andre zur Stärkung 
eine Bratwurst. Auch den Fischen 
war das Wetter auf den Magen 
geschlagen. Die Zielfische ver-
schmähten die ausgelegten Köder.
Beim nächsten Angeln im August 
ging es nach Spetzerfehn. Bei trock-
nem Wetter machte es den 
Jugendlichen auch mehr Spaß. 
Brassen und Rotaugen waren an die-
sem Abend die Hauptbeute. 
Zwischendurch wurde gegrillt und 
geklönt. 

Im September traf sich die Jugend 
um 7:30 Uhr am Randkanal in 
Großefehn. Mit Feeder und Stipprute 
wurde den Friedfischen nachgestellt. 
Zum Abschluss gab es vom 
Grillmeister Andre eine leckere 
Bratwurst und ein kleines Präsent in 
Form von Angelzubehör wurde den 
Kids überreicht.
In der JG Großefehn konnten wir 
einige neue Jugendliche begrüßen 
Im Oktober haben wir am Abangeln 
der BVO Jugend teilgenommen.
 
Die Jugendwarte 
Helmut, Andre und Frank

Ortsgruppenversammlung am 
29.04.2022 im Anglerheim in 
Timmel 
Hegefischen am 26.06.2022  
Treffen um 6:00 Uhr am 
Anglerheim in Timmel (Anmeldung 
bis 19.06. beim Obmann.)
Raubfischangeln am 22.10.2022  
Treffen um 13:30 am Anglerheim in 
Timmel (Anmeldung bis 15.10. beim 
Obmann.)
Ich wünsche Euch ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes 
und fischreiches
Jahr 2022. 

Frerich Escher 
Obmann
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Aus den Ortsgruppen / NORDEN

Liebe Angelfreunde der Ortsgruppe 
Norden, 

das Jahr geht wieder zu Ende und 
wir konnten leider nicht viele 
Veranstaltungen durchführen. Der 
jährliche Aalbesatz war ein kleines 
Highlight in dieser Zeit. 

Wir als Ortsgruppe haben uns sehr 
gefreut, dass wir uns wieder einige 
Aale für unsere Gewässer abholen 
konnten. 

Ebenfalls sind  wir sehr erfreut dar-
über, dass wir in einer kleinen 
Besetzung eng mit Manfred 
Albersmann das erste Mal zusammen 
arbeiten konnten, was für unsere 
Ortsgruppe ein absoluter Zugewinn 
ist! 

Es haben noch kleinere Einsätze 
stattgefunden rund um das 
Vereinsheim, wie zum Beispiel das 

Rasenmähen und die Pflege des 
Grundstücks. 

Unsere Jugendgruppe hat auch mit 
kleiner Besetzung beim Abangeln 
teilgenommen, was uns sehr erfreut 
hat. 

Wir hoffen auch wieder auf ein bes-
seres Jahr 2022, natürlich am lieb-
sten mit euch allen zusammen. Wir 
bedanken uns  recht herzlich für eure 
unsagbare Geduld. 

Wir wünschen von Herzen ein schö-
nes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2022.

Viele Grüße

Manuela Rosendahl und
Tamara Ewering 

NORDEN
ORTSGRUPPENVERSAMMLUNG

mit Wahl des/r Obmanns/-frau

10. März, 10:00 Uhr, 

Haus der Vereine
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  Aus den Ortsgruppen / NORDEN 
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 Aus den Ortsgruppen / OLDERSUM

OLDERSUM
Hallo Angelfreunde,

die Pandemie hat uns weiter im 
Griff.
Ortsgruppenaktivitäten sind Mangel-
ware.
Trotzdem war es möglich unseren 
Aalbesatz durchzuführen.
Auch ein Jugendangeln konnte dank 
niedriger Infektionszahlen stattfin-
den.

Ansonsten heißt es abwarten.

Haltet euch an die Regeln und bleibt 
gesund. 

Petri
W.de Boer Obmann  

ORTSGRUPPENVERSAMMLUNG

mit Wahl des Obmanns

08. April, 19:00 Uhr, Biker-Treff



31 BVO - Verbandsnachrichten Nr. 2 - Herbst 2021  31

  Aus den Ortsgruppen / OLDERSUM

ENDLICH!
Genau das dachten sich bestimmt unsere jungen Angler, 
deren Eltern und natürlich wir Jugendwarte, als die erlö-
sende Info vom Vorstand kam, dass gemeinsame 
Jugendtreffen im Sommer wieder freigegeben werden!
Verblüfft waren Wolfgang und ich, dass alle unserer Jungs 
bereits in den Startlöchern standen und dementsprechend 
war die Wiedersehensfreude bei allen groß!

Mittlerweile waren wir bereits zwei Mal am Wasser und 
haben unsere gemeinsame Zeit nach so langer Pause wirk-
lich genossen! 
Unser 3. Jugendwart, Mathias Weets, konnte uns leider 
aus gesundheitlichen Gründen noch nicht begleiten. Wir 
wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung! Komm´ 
schnell wieder auf die Beine!

Unser Fazit: Eine Zwangspause ist auch nur eine Pause! 
Unserem Spaß an gemeinsamen Angelstunden hat es kei-
nen Abbruch getan!

Bleibt alle gesund und munter und Petri Heil wünscht
die Ortsgruppe Oldersum 
mit Wolfgang, Mathias und Tanja!
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Aus den Ortsgruppen / WITTMUND

WITTMUND
Hallo liebe Angelfreunde
der Ortsgruppe Wittmund 

Leider bestimmt Corona immer noch 
unser Leben. Das wird auch noch 
eine Weile so anhalten. Das hat uns 
aber dieses Jahr nicht davon abge-
halten, unseren jährlichen Aalbesatz 
durchzuführen. 
Somit haben wir am 26. Juni mit 
unseren Gewässerwarten und eini-
gen Helfern entlang der Harle wieder 
viele Besatzaale aussetzen können. 
Am 03. Juli haben wir dann unseren 
ersten Klönabend für dieses Jahr 
unter Coronaregeln wieder gestartet. 
Und siehe da, der harte Kern der 
Ortsgruppe Wittmund war gekom-
men. Es tat richtig gut, das eine oder 
andere Gesicht nach langer Zeit mal 
wieder zusehen in diesen Pan-
demiezeiten.
Ich hoffe, dass nächstes Jahr alle 
Angeltermine in den Ortsgruppen 
stattfinden werden. 
Bis dahin, haltet Euch an die Regeln 
und bleit gesund.

Petri Heil 
G. Fimmen Obmann

Jugendbericht 2021 

Am 11 Juli konnten wir endlich mit 
unserer Jugendgruppe starten und 
haben uns an der Harle getroffen.
Um 9 Uhr fingen strahlende Kinder/
Jugendliche an, ihre Montagen ins 
Wasser zu werfen und warteten 
gespannt auf den ersten Biss. Schon 
nach kurzer Zeit konnten die ersten 
Fische präsentiert werden, auch wenn 
es nicht die Größten waren, war die 
Freude bei den jugendlichen Fängern 
groß.

Nach einer kleinen Pause zur 
Stärkung mit Bratwurst, kalten 
Getränken und etwas Süßem, ging 
es in die letzte Runde.
Hier wurde der eine oder andere 
Fisch noch ans Land gezogen. Am 
Schluss war es ein gelungener Auftakt 
nach der langen Durststrecke ohne 
Jugendveranstaltung und alle waren 
mit diesem ersten Auftakt zufrie-
den.
Im August trafen wir uns zur näch-
sten Veranstaltung an der Harle. 
Dort machten wir unser erstes 
Dämmerungsangeln.
Wir haben uns um 16 Uhr getroffen 
und gemeinsam die Plätze einge-
nommen.
Auf den ersten Fisch mussten die 
Jungangler/innen auch gar nicht 
lange warten.
Die Fänge waren sehr vielfältig, von 
Aal, Barsch und verschiedenen 
Weißfischen, bis zu einem kleinen 
Wels, war alles mit dabei. 
Auch konnten wir heute unseren 
durch Spenden finanzierten neuen 
Grill einweihen. Ein großer Dank 
geht auch an unseren Obmann Georg 
Fimmen, der einen großen Teil dazu 
beigetragen hat, sowie an allen 
Spendern und Unterstützern der 
Jugendarbeit in der Ortsgruppe. WIR 
SAGEN DANKE!! 

Als die Dämmerung eintrat wurden 
die Bisse leider rapide weniger und 
somit war um 23 Uhr Schluss, auch 

wenn die Kids noch nicht nach 
Hause wollten.
Es besteht Wiederholungsbedarf!
Alle guten Dinge sind Drei!,

Auch im September konnten wir uns 
zum Angeln treffen. Heute waren wir 
im kleinen Kreis mit nur 8 Kindern 
unterwegs. So entschlossen wir uns 
spontan an den kleinen BVO-Teich 
am alten BVO-Heim zu angeln. Hier 
haben wir ein Friedfischangeln ver-
anstaltet.
Also Stippe und Feeder Rute ausge-
packt und ab an den Teich. Die 
Ausbeute war sehr reichlich, aber 
leider auch sehr klein, was aber den 
Angel-Spaß bei den Kindern nicht 
minderte.
Doch ein Jungangler konnte ein 
schönes großes Rotauge überlisten 
und es stolz präsentieren. 
Trotz der kleinen Runde war es eine 
tolle Veranstaltung und alle freuen 
sich aufs nächste Angeln.

ORTSGRUPPENVERSAMMLUNG

mit Wahl des Obmanns

25. Februar, 19:30 Uhr, 

Vereinsheim Wittmund
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 Aus den Ortsgruppen / WITTMUND BESONDERE FÄNGE

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Aal, 89 cm, gefangen von Andreas Mammen

Karpfen, 83 cm, 
gefangen von Stefan Dreyer

Zander 80 cm, gefangen v. Martin Pfeiffer

Schleie, 48 cm, gefangen von Marcel Klaaßen
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  BESONDERE FÄNGE

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Zander, 75 cm, gefangen von Keno Raveling

Hecht, 100 cm, gefangen von Helmut Gommert

Schleie, 49, gefangen von Tomke Lottmann

Karpfen,, 95 cm, gefangen von Christian Wagenaar
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Ferienpassangeln 2021

Endlich, nach einem Jahr Corona-
bedingter Zwangspause, durften wir 
in diesem Jahr am 24.07. endlich 
wieder 30 Kinder zwischen 8 und 14 
Jahren zu unserem Ferienpassangeln 
begrüßen.
 
Nachdem wir am Vortag schon die 
Angelplätze mit jeweils 1,5 m 
Sicherheitsabstand vorbereitet und 
gekennzeichnet hatten, ging es am 
Samstag bei schönstem Wetter 
pünktlich um 14:00 Uhr los.
Vor allem für die Kinder waren die 
letzten Monate eine herausfordernde 
Zeit, in welcher sie viel zurückstek-
ken und auf so manches verzichten 
mussten. Umso mehr freut es uns, 
mit der diesjährigen Ferienpassaktion 
den Kindern einen schönen Tag zu 
ermöglichen. 

Auch, wenn wir mal wieder etwas 
mehr Wasser im Kanal hatten und 
sogar das Wetter auf unserer Seite 
war, machten sich die Fische dieses 
Mal sehr rar.
Leider konnten an diesem, sehr schö-
nen und kurzweiligen, Angeltag nur 
insgesamt drei Fische gelandet wer-
den.

Moin aus Abelitz,

ein sehr nasses und bedingt durch 
die Pandemie, auch ruhiges Jahr 
geht langsam zu Ende.
Mussten im Frühjahr durch ständig 
schwankende Inzidenzwerte viele 
Veranstaltungen abgesagt werden, 
machte uns im Sommer der viele 
Regen oftmals ein Strich durch die 
Rechnung.
Aber der, viel zu nasse Sommer hat 
nicht nur schlechte Seiten, denn 
durch den vielen Regen in den letz-
ten Monaten, blieben unsere 
Gewässer stets gut gefüllt und somit 
war, zumindest in Südbrookmerland, 
in diesem Sommer kein Fischsterben 
zu beklagen.
In der Hoffnung, im kommenden 
Jahr unserem normalen Alltag wie-
der einen großen Schritt näher zu 
kommen, wünsche allen Lesern und 
Ihren Familien ein schöne 
Vorweihnachtszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch 
ins neue, erfolgreiche Angeljahr 
2022.

Blievt gesund!
Gerold Pupkes
Obmann       

Neustart

Als ich im Frühsommer, fast neben-
bei vom sofortigen Rücktritt meines 
ersten und zweiten Jugendwartes 
erfuhr und nur ein paar Wochen 
später auch noch der dritte im Bunde 
die Segel strich, war ich, genauso wie 
auch wohl die gesamte Jugendgruppe, 
vollkommen überrascht. 
Glücklicherweise konnte ich, auch 
mit der Hilfe von Anke und Heiko 
Klaassen, bereits an unserem 
Sommerfest zwei kompetente 
Mitglieder unserer Ortsgruppe für 
dieses, so wichtige, Amt gewinnen. 

Da  bis Redaktionsschluss, aus orga-
nisatorischen Gründen eine 
Ernennung noch nicht durchgeführt 
werden konnte, erfolgt eine 
Vorstellung des neuen Teams erst in 
der Frühjahrsausgabe 2022 der 
Verbandsnachrichten.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
den ehemaligen Jugendwarten Andre 
Hildebrandt, Klaus Oltmanns und 
Dennis Hildebrandt, für ihre vorbild-
liche Tätigkeit als Jugendwarte der 
Ortsgruppe Südbrookmerland herz-
lich bedanken und wünsche den 
dreien alles Gute für die Zukunft. 

Gerold Pupkes, Obmann

SÜDBROOKMERLAND

TERMINE
30.12.21  Silvesterangeln
  08:30 Uhr
29.01.22 Abangeln
  08:30 Uhr

ORTSGRUPPENVERSAMMLUNG

mit Wahl des Obmanns

24. April, 10:00 Uhr, Vereinsheim
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  Aus den Ortsgruppen / SÜDBROOKMERLAND

Eine Tüte Süßigkeiten und Getränke zwischen-
durch, sowie ein paar leckere Grillwürste am Ende 
des Tages, rundeten diesen tollen Nachmittag 
ab.
Zur Überraschung der Kinder, durften sie, die am 
Beginn der Veranstaltung verteilten und vom 
Müllers Hobbymarkt gesponserten Angelruten 
und Köder behalten.
Außerdem gab es für alle Kinder auch noch eine 
Teilnehmerurkunde. 
Das zweite Ferienpassangeln, das am 28.08. 
stattfinden sollte, mussten wir leider, aufgrund 
des drastisch ansteigenden Inzidenzwertes, ganz 
kurzfristig absagen.

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder an 
beiden geplanten Terminen für zwei tolle 
Ferientage sorgen können.
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Seniorengruppe

Wir, die Seniorengruppe der 
Ortsgruppe Südbrookmerland, waren 
trotz Corona, oder gerade deshalb, 
öfter mal zusammen am Kanal und 
haben uns den frischen Wind um die 
Ohren wehen lassen. Natürlich wurde 
auch der ein oder andere Fisch 
gefangen, aber bei uns stand wie 
immer, der Spaß im Vordergrund.

Leider konnte unser Seniorenwart 
Frerich Lüpkes in diesem Jahr nicht 
an allen Angelterminen teilnehmen, 
wird aber ganz sicher im nächsten 
Jahr wieder mit von der Partie sein.
Frerich, wir wünschen dir an dieser 
Stelle weiterhin alles Gute und freu-
en uns schon jetzt auf das kommen-
de Angeljahr mit Dir.

Nachdem wir Anfang Oktober unsere 
Friedfischsaison beendet haben, stel-
len wir jetzt den Raubfischen nach.

Über jeden weiteren Beitritt in unse-
rer Ü-60 Seniorengruppe würden wir 
uns sehr freuen.
Weitere Informationen dazu, gibt es 
beim Obmann der Ortsgruppe, oder 

Sommerfest 2021

Das war wohl eine Punktlandung.

Zwischen all den Regentagen, von 
denen wir in diesem Sommer ja 
reichlich hatten, fand unser geplan-
tes Sommerfest bei herrlichstem 
Wetter statt.

Bei Temperaturen um 24°C trafen 
wir uns am 07. August am Anglerheim 
Abelitz. 

Neben unserem Sponsor, der Familie 
Klaassen, vom Müllers Hobbymarkt, 
sowie einigen geladenen Gästen, 
durften wir auch fünf neue Mitglieder 
und ihre Familien begrüßen, worüber 
wir uns riesig gefreut haben. 

Über den gesamten Nachmittag ver-
teilt, sorgten auch in diesem Jahr 
wieder viele lustige Spiele bei Klein 
und Groß für ein buntes Unter-
haltungsprogramm.

Das perfekte Sommerwetter, die gute 
Stimmung und zahlreiche tolle 
Gespräche sorgten nicht nur für gute 
Laune, sondern machten das gesam-
te Fest zu einem unvergesslichen 
Erlebnis.
Abgerundet wurde unser Sommerfest 
durch ein leckeres und vielseitiges 
Essen vom Grill.

Da wir alle diesen Tag sehr genossen 
haben und eine durchgängig positive 
Stimmung herrschte, dürfte das 
nächste Fest wohl nicht sehr lange 
auf sich warten lassen.

Eine „Punktlandung“ also nicht nur 
vom Wetter her.

Ich bedanke mich recht herzlich bei 
den „Grillern“, sowie bei allen, die 
beim Auf- und Abbau tatkräftig mit 
angepackt haben.

Ohne euch sind solche Veranstal-
tungen gar nicht durchzuführen.

bei jedem Klönabend am ersten 
Freitag im Monat im Anglerheim.

Petri Heil
Georg Ludwigs, stellv. Obmann 



 39 BVO - Verbandsnachrichten Nr. 2 - Herbst 2021

  Aus den Ortsgruppen / SÜDBROOKMERLAND



  40 BVO - Verbandsnachrichten Nr. 2 - Herbst 2021

Aus den Ortsgruppen / WIESMOOR

Aus den 

Liebe Angelkollegen 
und Kolleginnen

Auch im Jahr 2021 hat uns die 
Corona-Pandemie voll im Griff.
Sämtliche Traditionsveranstaltungen, 
wie das Ostereierangeln und das An- 
und Abangeln  mussten wir leider 
absagen. Trotz alledem... Das Leben 
geht weiter.
Zahlreiche Arbeiten am Anglerheim 
waren angesagt.

Das trockene Wetter der letzten 
Jahre hatte dafür gesorgt,  dass alles 
rund um unser Anglerheim versack-
te. 
Der Rasen wurde letztes Jahr neu 
aufgefüllt und auch die ganze 
Südseite des Grundstücks wurde 
schon im vergangenen Jahr neu 
gepflastert.
Dieses Jahr waren die Westseite und 
die Nordseite an der Reihe.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, 
dass sich auch mal einige neue 
Mitglieder an den Arbeiten beteilig-
ten. Dafür herzlichen Dank!
Aalbesatz
Am 26.Juni beteiligten wir uns mit  
acht Personen am diesjährigen 
Aalbesatz. Morgens um neun Uhr
kam der LKW der Firma Albe bei uns 
am Anglerheim an.
Von dort wurden die Aale, welche 
wir in Maurerkübel in unsere Autos 
umgesetzt hatten, zum Nord-
georgsfehnkanal und Ems-Jade-
Kanal gefahren. 
Alle 200 Meter wurde ein Litermaß 
Aale ausgesetzt. Danke nochmal an 
alle Helfer.

WIESMOOR
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Jugendgruppe

Am 10. Juli war die Jugendgruppe 
zum ersten Mal  wieder am Angeln. 
Bianca und Tobias hatten dieses 
Angeln am Nordgeorgsfehnkanal in 
Wiesmoor organisiert

Ich helfe unsere Jugendleiter immer 
sehr gerne. Dort gibt es immer viel 
zu tun. Als Bianca und Tobias mir 
berichteten, dass alle Köder und das 
Futter von "Voßbarger-Angelköder" 
gespendet wurde,  und sie gegen 
Abend noch Bratwurst für alle selber 
gegrillt  haben, war ich erstaunt. 

Beim zweiten Jugendangeln waren 
Jens und Anke wieder zur Stelle und 
haben uns mit Eis für alle überrascht. 
Nochmals vielen vielen Dank an den  
"Voßbarger-Angelköder". Jens und 
Anke: " Ihr seid Spitze"!

Fischsterben in den Wieken 
und im Großefehnkanal.

Es ist jedes Jahr dasselbe: Sobald es 
wärmer, wird wachsen die Wieken 
zu. Wasserlinsen und Pflanzen die 
nicht aus unserer Gegend stammen 
(sog. invasive Arten), lassen die 
Kanäle zuwachsen. Zudem müssten 
die Wieken mal entschlammt wer-
den. Dieses Jahr trieben um die hun-
dert Fische an der Schleuse beim 
Neuen Weg. Die Anwohner hatten 
dort schon über 70 Fische aus einem 
Graben geholt und oberhalb der 
Schleuse wieder ausgesetzt. Einen 
großen Dank  an die Bewohner. So 
haben sie noch einige Fische vor 
dem Verenden gerettet.

Klönabend

Am 3.September hatten wir nach 
langer Zeit unser ersten Klönabend, 
den wir immer am ersten Freitag im 
Monat haben.
Ich habe mich sehr über die zahlrei-
chen Teilnehmer gefreut. 

Neumitglieder nach Online-Kursen

Jetzt noch an alle die im vergange-
nen und dieses Jahr einen Online 
-Kurs besucht und die Prüfung 
bestanden haben:
Auch ihr seid recht herzlich zum 
Klönabend eingeladen!

Danke
Ich möchte mich noch ganz beson-
ders  bei meinen Mitstreitern und 
allen Helfern bedanken!
Ohne euch geht es nicht! Danke!
Bleibt gesund 
Euer Obmann der Ortsgruppe 
Wiesmoor
Georg Marken

ORTSGRUPPENVERSAMMLUNG

mit Wahl des Obmanns

4. Februar 19:30 Uhr, Vereinsheim
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Jugendgruppe 
Wiesmoor 
Am 10.Juli ging es nach langer lan-
ger Zeit endlich wieder mit den Kids 
ans Wasser, da es die Inzidenzwerte 
endlich zuließen,  dass Bianca und 
ich (Tobias) wieder eine 
Jugendveranstaltung durchführen 
durften.
Am besagten Tag trafen wir uns um 
15 Uhr am Nordgeorgsfehnkanal mit 
den Kids zum Angeln.  Nach einiger 
Zeit gingen auch schon die ersten 
Posen auf Tauchstation und in den 
Keschern landeten so die ersten 
Fische.
Der beste Fang an diesem Tag ging 
Jannik an den Haken, er fing einen 
kleinen Karpfen.
Unter anderem fingen die anderen 
Kids einige Brassen, Barsche, 
Kaulbarsche und Güstern. Und am 
Ende des Angeltages gab es noch 
eine tolle Überraschung von Jens 
und Anke von Angelköder Voßbarg, 

die für die Kids noch eine Bratwurst 
am Wasser gegrillt haben. Ganz 
herzlichen Dank nochmal an dieser 
Stelle für eine solche tolle 
Überraschung.
Am 14. August fand das zweite 
Jugendangeln unserer Ortsgruppe 
statt. 
Auch am gleichem Gewässer, nur an 
einem anderem Abschnitt. Leider war 

dieses Angeln nicht so erfolgreich 
wie das im Juli, aber nicht jeder 
Angeltag ist auch Fangtag , wir hat-
ten trotzdem eine Menge Spaß am 
Wasser und das ist die Hauptsache.
Das nächste Angeln ist schon geplant, 
wir sind gespannt wie es dann läuft.
Wir werden in den nächsten 
Verbandsnachrichten darüber berich-
ten.
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Wir Jugendwarte möchten uns bei 
allen helfenden Händen bedanken, 
die uns regelmäßig bei allem was so 
anfällt, tatkräftig unterstützen.
Neue Mitglieder in der Jugendgruppe 
sind jederzeit herzlich Willkommen. 
Wir freuen uns über jeden Neu-
zugang.

Mit freundlichem Gruß und allzeit 
dickes Petri 
Bianca Schöne und Tobias Carls
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Hoi visvrienden/leden
Nog steeds rekening houden met de 
pandemie zullen we nogmaals de 
contributie 2022 alleen per bank 
kunnen volden. 

Belangrijke mededeling:
Geen bezoek aan huis,
Geachte leden van de Ordsgruppe 
Winschoten Het visjaar 2021 loppt 

naar het einde, de contributie 2022 
is Euro 52,00. Cntributie is alleen per 
bank te voldoen vanaf 1. Dezember 
2020 NL29 RABO 0382 6592 95 
t.n.v. D Nieuwenhuis BVO Emden 
met de vermelding van uw lidnum-
mer (staat op uw vanglijst) De con-
tributie dienst voor 1. feb 2022 in 
mijn bezit te zijn, om het financieel 
met de BVO af te rekenen. Vanglijsten 

WINSCHOTEN
2021 ingevuld en totalen vermelden, 
en per post op te sturen naar D 
Nieuwenhuis Abdij 15 9675 RC 
Winschoten. De vanglist 2022 word 
pas opgestuurd nadat de vanglijst 
2021 in min bezit is.
Vanaf dit bericht wens ik ieder een 
gelukkig, gezond en vooral visrijk 
2022.
Jullie Obmann, Derk Nieuwenhuis

Der Emder Wiebold Visser startete 
zweimal in Budweis zum Welt-Cup.
Bei seinem ersten  Start in  2021  
vom 25.-27.07 belegte Wiebold den 
9, Platz. Aufgrund von Corona waren 
alle Wettkämpfe bis dahin abgesagt 
worden. 
Beim 2. World Cup vom 30.07-
01.08. lief es dann besser mit den 
Windbedingungen. Im 5-Kampf 
belegte Wiebold dann den 3. Platz. 
In der Gesamtwertung kam er auf 
den 6.Platz. 
Am Start waren Caster aus Österreich, 
Slowakei, Slowenien, Deutschland, 
Schweiz und der Tschechei. 

CASTING

Aus den Ortsgruppen / WINSCHOTEN      -------    CASTING

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Rapfen, 51 cm, gefangen von Jannik Harms
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Besondere Fangmeldung  
 
                                                                                                       Datum
Meldung eines besonderen oder seltenen Fanges (mit Foto für unser Archiv) an den zustän digen Obmann 
und/oder die Geschäftsstelle

Name  .......................................................................  Mitglieds-Nr. .................................................

Strasse .....................................................................

Plz./Ort ......................................................................  Telefon ..........................................................

Ortsgruppe................................................................  Jugendlicher Erwachsener

Fischart .....................................................................  Fang-Datum/Uhrzeit ....................................

Fangort ..................................................  Länge ...........................  cm, Gewicht .......................... g

Wetter ....................................................................................  Temperatur ................................. °C
(Angaben falls möglich)

Zeuge (Name u. Anschrift)  ..................................................................................................................

Mindestgewichte:                Aal 1kg, Aland 1kg, Barsch 1kg, Brasse 2kg, Hecht 5 kg, Karpfen 5kg,         
 Rotauge/-feder 0,5kg, Schleie 1kg, Zander 3kg

Beitragszahlungen
per Bankeinzug

Viele Mitglieder nutzen bereits den prakti-
schen bargeldlosen Zahlungsverkehr durch 
Bankeinzug. Mit dem Vordruck auf der 
Rückseite können Sie der Geschäftsstelle 
des BVO den Auftrag zum Einzug des 
Beitrages erteilen.

Die Geschäftsstelle überwacht den ange-
kreuzten Termin und leitet die Abbuchung 
ein.

Nach Eingang der Zahlung wird die 
Beitragsmarke und die neue Fangliste zuge-
schickt sofern die Fangliste des Vor-
jahres abgegeben wurde (ca. 2 Wochen 
später).

Sie verpassen also keinen Zahlungstermin 
vor Ort und haben die Beitragsmarke zum 

gewünschten Zeitpunkt im Hause und kön-
nen sie selbst in den Mitgliedsausweis ein-
kleben.

Die vollständig ausgefüllte Fangliste des 
Vorjahres muss, wie satzungsgemäß vorge-
sehen, in jedem Fall an die Geschäftsstelle 
zurückgegeben werden. Dies ist durch Brief . 
Email oder durch Abgabe in den Ortsgruppen 
möglich. 

Denken Sie bitte daran, dass die Fanglisten 
für unsere Besatzplanung äußerst wichtig 
sind.

Schicken Sie die Einzugsermächtigung 
bitte an folgende Anschrift:
Bezirksfischereiverband für Ostfriesland e.V. 
Verbindungsschleuse · 26725 Emden

IBAN: DE42 2845 0000 0000 0145 89  ·  BIC: BRLADE21EMD

Bitte die Fangmeldung 

2021 abgeben!

✃

Melden Sie bitte auch seltene Fänge wie Graskarpfen, Lachs, Meerforelle, Meeräsche, Sterlitz, Wels, etc.
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Frohe Weihnachten 
und ein gutes                                                                                                                                

neues Jahr 2022                                                                  

Der Vorstand



BVO-Haus Emden
Telefon 04921-25575
Mail: buero@bvo-emden.de 
Bürozeiten: Di. 10-12 Uhr und 15 -18 Uhr
und am Donnerstag von 10 - 12 Uhr
    
Ihre Ansprechpartnerinnen 
in der BVO-Geschäftsstelle:  
Kerstin Giesselmann, Silke Schöttke, 
Elke Markus, Jasmin Docter-van Grieken

Mitgliederservice online:
www.bvo-emden.de

Bankverbindung des BVO:
IBAN: DE42 2845 0000 0000 0145 89                                                                                                               
BIC: BRLADE21EMD                                                                                                                                  
Sparkasse Emden

Öffentlichkeitsarbeit/Verwaltung: 
Eric Jibben, Tel. 0152 274 503 17 
E-Mail: ejibben@gmx.de

Fischereiaufsicht/Gewässerschutz:  
Hilko Nieland 
Tel. 0152/56739361 
E-Mail: hilko.nieland1@ewe.net
Jugendarbeit:  
Holger Flick, 
Mobil: 0172/9203664
E-Mail: jugend@bvo-emden.de

Kontaktdaten Ortsgruppen:

Aurich
Helmut Onnen 
helmut.onnen@gmx.de
Tel. 0160/3233183

Emden
Harald Poets
haraldpoets@hotmail.de 
Tel. 0175/5128273    

Großefehn
Frerich Escher
frerich.escher@ewetel.net 
Tel. 04943/924758

Norden
Manuela Rosendahl 
Tel. 0162/3551814
bvoognorden@gmail.com

Oldersum
Wilfried de Boer  
wilfried.de-boer@gmx.de
Tel. 04954/8932753.  

Südbrookmerland
Gerold Pupkes
gerold.pupkes@yahoo.de
Tel. 04936/8274. 

Wiesmoor
Georg Marken
georg-marken1@web.de 
Tel. 04944/9155831
Winschoten/NL 
Derk Nieuwenhuis
derknieuwenhuis1@hotmail.com
 Tel. 0031(0)597-420060.

Wittmund
Georg Fimmen
georg.fimmen@ewe.net  
Tel. 0152/57305856

Bezirksfischereiverband für Ostfriesland e.V.

VerbandsVerbandsNachrichtenNachrichtenNachrichten
       seit 1914  
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Bezirksfischereiverba

VerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenachrichtenachrichtenachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenacachrichtenachrichtenachrichtenachrichtenacachrichtenachrichtenachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsacVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsacVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandshrichteVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenhrichteachrichtenachrichtenachrichtenachrichtenhrichteachrichtenachrichtenachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandshrichteVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandshrichteVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenacachrichtenachrichtenachrichtenachrichtenacachrichtenachrichtenachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsacVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsacVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNNNNVerbandsNVerbandsNVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNNNVerbandsNVerbandsNVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNNNNNNNVerbandsNVerbandsNVerbandsNVerbandsNVerbandsNVerbandsNVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsNVerbandsVerbandsVerbandsacachrichtenacachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsacVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsacVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenacachrichtenachrichtenachrichtenachrichtenacachrichtenachrichtenachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsacVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsacVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbandsachrichtenVerbandsVerbandsVerbands
Nr. 2 HERBST 2020

BVO-Haus Emden
Telefon 04921-25575
Mail: buero@bvo-emden.de 
Bürozeiten: Di. 10-12 Uhr und 15 -18 Uhr
und Do. 10-12 und 15 -18 Uhr   
  
Ihre Ansprechpartnerinnen 
in der BVO-Geschäftsstelle: 
Kerstin Giesselmann, Silke Schöttke, 
Elke Markus, Jasmin van Grieken

Mitgliederservice online:
www.bvo-emden.de

Bankverbindung des BVO:
IBAN: DE42 2845 0000 0000 0145 89                                                                                                               
BIC: BRLADE21EMD                                                                                                                                  
Sparkasse Emden

Öffentlichkeitsarbeit/Verwaltung: 
Eric Jibben, Tel. 0152 274 503 17 
E-Mail: ejibben@gmx.de

Fischereiaufsicht/Gewässerschutz:  
Hilko Nieland
Tel. 0152/56739361 
E-Mail: hilko.nieland1@ewe.net
Jugendarbeit:  
Holger Flick, 
Mobil: 0172/9203664
E-Mail: jugend@bvo-emden.de

P Premiumadress
Basis
Dialogpost

BVO e.V. - Verbindungsschleuse - 26725 Emden

Kontaktdaten Ortsgruppen:

Aurich
Helmut Onnen 
helmut.onnen@gmx.de
Tel. 0160/3233183

Emden
Harald Poets
haraldpoets@hotmail.de 
Tel. 0175/5128273    

Großefehn
Frerich Escher
frerich.escher@ewetel.net 
Tel. 04943/924758

Norden
Manuela Rosendahl 
Tel. 0162/3551814
bvoognorden@gmail.com

Oldersum
Wilfried de Boer  
wilfried.de-boer@gmx.de
Tel. 04954/8932753.  

Südbrookmerland
Gerold Pupkes
gerold.pupkes@yahoo.de
Tel. 04936/8274.

Wiesmoor
Georg Marken
georg-marken1@web.de 
Tel. 04944/9155831
Winschoten/NL 
Derk Nieuwenhuis
derknieuwenhuis1@hotmail.com
 Tel. 0031(0)597-420060.

Wittmund
Georg Fimmen
georg.fimmen@ewe.net 
Tel. 0152/57305856
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