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Es ist uns weiter gelungen, unsere Jugendarbeit im AV Schlei auszubauen und zu 
intensivieren. Auch in 2017 sind weiterhin 4 Jugendliche im Verein vertreten, von 
denen sogar Zwei Mädchen sind.  

Gern wollen wir hier nun rückblickend über unsere Jugendarbeit in unserem Verein 
berichten: 
 
Bei uns wird den Jugendlichen nicht nur das Hegen von Friedfischen, sondern auch 
ein gewisses Umweltbewusstsein und der Umgang mit Tieren nahe gebracht. So war 
es für uns selbstverständlich gemeinsam mit den Jugendlichen im Frühjahr die 
Brutkästen für die bei uns ansässigen Vögel zu reparieren bzw. neu zu bauen. Diese 
wurden in 2017 nicht nur von Vögeln benutzt – auch die Zöglinge unserer 
heimischen Eichhörnchen fühlten sich in diesen sehr wohl. Eine hervorragende 
Gelegenheit für unsere Jugendlichen, diese – selbstverständlich mit der notwendigen 
Distanz – aus nächster Nähe zu beobachten und zu studieren. 

Auch der Umweltschutz kommt nicht zu kurz und so haben wir bei gemeinsamen 
Arbeitsdiensten zusammen mit unseren Jugendlichen die Grünflächen rund um unser 
Vereinsheim gesäubert und den Unrat entfernt. Traurig zu sehen was Menschen 
achtsam wegwerfen, aber gewiss eine stets lehrreiche Zeit die in den Köpfen bleibt… 

Bei gemeinsamen Nachmittagen bei uns auf dem Vereinsgelände am 
Hohenzollernkanal haben wir den Jugendlichen die allgemeine Gerätekunde 
vermittelt. Es soll jeder von ihnen in der Lage sein, seine Stippruten eigenständig mit 
den passenden Geschirren auszustatten. Bei der gemeinsamen Knotenkunde wurde 
viel gelacht. Abschließend ist noch das gemeinsame Herstellen  von Angelfutter zu 
erwähnen. Und das gelingt bei jedem Mal etwas besser – es ist ja schließlich noch 
kein Meister vom Himmel gefallen! 

Selbstverständlich kam auch das Casting nicht 
zu kurz. Mit großer Begeisterung haben unsere 
Jugendlichen erfolgreich an unseren Casting-
veranstaltungen teilgenommen und das immer, 
wenn es das Wetter zugelassen hat. Hervor-
zuheben ist hier das tolle Abschneiden unseres 
Jugendlichen Tim Duske mit dem 2. Platz beim 
Casting VDSF Jugendangeln-Boot 2017 oder 
aber unser internes Damen-/ Mädchen-
Castingturnier bei der unsere Emma Eltzschig 
nach hervorragendem Coaching durch unseren 
2. Vorsitzenden den 1. Platz belegte.  
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Auch in 2017 haben wieder drei unserer 4 Jugendlichen erfolgreich am 8-Vereine-
Jugendangeln am Tegeler See teilgenommen. Es wurden die Plätze 2, 4 und 7 
belegt. Eine super Leistung! Aber auch das BOT-Angeln im Mai bei dem unsere 
Mädels sowohl im Casting als auch beim Fischen jeweils den 3. Platz und unser 
Teamhegefischen, bei dem unsere Jamie  Bonna den 2. Platz belegte, darf nicht 
unerwähnt bleiben. Es wurden tolle Ergebnisse erzielt was die folgenden Bilder 
beweisen: 

         
 
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 2017 war die Hochseefahrt mit unseren Jungs. 
Es erfolgte ein mehrtägiger Angeltrip nach 
Dänemark. Nach gründlicher Einweisung in die 
Geräte- und Fischkunde der doch komplett 
anderen und spannenden Art des Angelns 
durch den Jugendleiter, ging es an insgesamt 
drei Tagen auf der Ostsee im kleinen Belt vom 
kleinen Boot in den doch schon fast perfekt 
sitzendenden Floatinganzügen auf Dorsch, 
Plattfisch und Hornhecht. Trotz Seekrankheit 
sind alle erfolgreich wieder heil an Land 
gelandet. Aufgrund der riesigen Besteiterung 
unserer Jugendlichen, wird ein Wiederholen im 
Folgejahr nicht ausgeschlossen.  
 
Auch in diesem Jahr gab es wieder eine traditionelle Weihnachtsfeier mit fast allen 
Mitgliedern und den Jugendlichen, auf der wir auf die Angelerfolge im Jahr 2017 
zurückgeblickt haben und die Leistungen mit Casting- und Angelpräsenten gewürdigt 
haben.  

Natürlich freuen wir uns auf ein erfolgreiches Jahr 2018 und sind gespannt, welche 
Herausforderungen die Jugendarbeit bringen wird. Ziel ist es, noch mehr Jugendliche 
für unseren Sport zu begeistern. Wir werden mit Sicherheit auch in der Zukunft von 
unserer Jugendarbeit beim AV Schlei e.V. berichten. 

Mit sportlichen Grüßen vom AV Schlei e.V. 
Dirk Duske (Jugendsportwart)  


