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Liebe Mitglieder,
vor Ihnen liegt der erste in Heftform gedruckte  
Geschäftsbericht des Landessportfischerverbandes 
Niedersachsen (LSFV).
Ausführlicher als die Tätigkeitsberichte früherer 
Jahre stellt er aktuelle Projekte des Verbandes vor, 
informiert über den Verbandsalltag, präsentiert 
die umfassenden Zahlen des Geschäftsjahres, er-
innert an wichtige Ereignisse rund um das Angeln, 
um Fische und Gewässer in Niedersachsen und 
will im Zusammenhang damit besondere Probleme 
aufzeigen.
Zweifellos war die Güllehavarie im Landkreis Os-
nabrück - wobei unzählige Fische und Wirbellose 
verendeten - eines davon (S. 52). 
Die Novellierung der Düngeverordnung steht in 
2016 kurz vor ihrem Abschluss. Sie könnte weg-
weisend sein für eine nachhaltige Reduktion von 
Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft in unsere 
Gewässer und das Grundwasser und wesentlich 
dazu beitragen, dass Fischsterben wie an der Else in 
Zukunft weniger werden. 
Das vor dem Hintergrund der aktuellen Klage der 
EU-Kommission gegen Deutschland (April 2016) 
aufgrund erheblicher und anhaltender Verstöße 
gegen die EU-Nitratrichtlinie von 1991.    

Zunehmende Beschränkungen
des Angelns
Zu den viel zu häufigen Fischsterben und Gewässer-
verunreinigungen gesellte sich im Laufe des Jahres 
2015 ein neues, fast noch bedrohlicheres Konflikt-
feld: Die Ausübung unserer Passion ist massiv von 
Einschränkungen bedroht, die im Zuge aktueller 
Verordnungen zur Ausweisung von Schutzgebieten 
wirksam werden sollen. Dabei werden ohne natur-
schutzfachliche Notwendigkeiten oder Begründ-
ungen Verbote oder Begrenzungen festgelegt und 
unterstellt, dass die anglerische Betätigung als 
störender Einfluss im Naturschutz stehe.
Ein millionenschweres Vetragsverletzungsverfahren 
der EU gegen die Bundesrepublik droht, wenn 
Landkreise und Naturschutzbehörden die längst 
überfällige Unterschutzstellung hunderter bereits 
vor Jahren auf dem Papier gemeldeter FFH-Ge-
biete in ganz Deutschland nicht bis 2018 umsetzen. 
Eine Aufgabe, die aufgrund der dürftigen personel-
len Situation in den Behörden in der Kürze der Zeit 
nicht zu leisten ist. Dazu kommt eine unzureichende 
fachliche Ausbildung der MitarbeiterInnen, wenn 
es um Themen wie Fischfauna, Gewässer und das 

Angeln geht. Immer öfter greifen sie offenbar zu 
einer “Musterverordnung” der NLWKN, der ober-
sten Naturschutzbehörde in Niedersachsen, für die 
Einrichtung von FFH-Gebieten. Der NLWKN führt 
hier ohne fachlich fundierte Auseinandersetzung 
zahlreiche Einschränkungen des Angelns oder gar 
Angelverbote auf. 
Seit Endes des Jahres prüfen die Mitarbeiter des 
LSFV gleich mehrere solcher angelfeindlichen Ver-
ordnungen pro Woche - Tendenz steigend. Mit wis-
senschaftlich begründeten, fachlich unangreifbaren 
Stellungnahmen halten sie dagegen - und erzielen 
erste Erfolge wie im Fall “Teichfledermaus” im 
Landkreis Nienburg. Die neue Website des LSFV 
informiert ausführlich über die Entwicklung der 
Ereignisse.

Verbändegespräch mit Ministerpräsident 
Stephan Weil 
Die Beschränkung eigentumsgleicher Rechte und 
die Musterverordnung des NLWKN waren wichtige 
Themen eines Gespräches von Nutzerverbänden 
mit  Ministerpräsident Stephan Weil und den Fach-
ministern Meyer (ML) und Wenzel (MU) am 09. Juni 
2015 (S. 70). 
Die Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN), der 
Zentralverband der Jagdgenossenschaften und Ei-
genjagden in Niedersachsen (ZJEN) und der LSFV 
repräsentierten die Interessen von etwa 450.000 
Mitgliedern im Land. Dieses Pfund wollen wir in der 
politischen Diskussion zunehmend gemeinsam nut-
zen und die Kooperation der Verbände forcieren.
Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit präsen-
tierten LSFV und LJN auf der Pferd & Jagd 2015  
(S. 64). Mitarbeiter des LSFV hatten den LJN-
eigenen Speckenbach im LK Diepholz mittels 
Elektrofischen untersucht und Empfehlungen 
zur Renaturierung des potenziell sehr wertvollen 
Kleingewässers ausgesprochen, die gemeinsam 
umgesetzt werden sollen. Ein RollUp und ein Schau-
Aquarium informierten auf der Messe über die Ko-
operation. Weitere Projekte folgen in 2016.

“Diese Fischtreppe ist für’n Barsch”
So titelte die BILD Zeitung über den Fischpass am 
Weser-Wasserkraftwerk in Bremen Hemelingen im 
Sommer 2015. Von Greenpeace mitfinanziert und 
bei ihrer Eröffnung als eine der modernsten An-
lagen in der Presse gefeiert, bleibt sie für Fische 
praktisch unpassierbar. Nur auf erheblichen Druck 
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seitens des LSFV wurden uns entsprechende Daten 
von den zuständigen Behörden in Bremen ausge-
händigt. Sie belegen, dass dieses Kraftwerk den 
Fischauf- und abstieg massiv beeinträchtigt oder 
sogar unmöglich macht. 
Während diese Großanlage Wiederansiedlungsbe-
mühungen unserer Vereine in den Oberläufen der 
Weserzuflüsse praktisch an der Quelle erstickt und 
ein Paradebeispiel bietet für die viel zu zögerliche 
Umsetzung der ökologischen Durchgängigkeit in 
ganz Niedersachsen, gibt es einige wenige gute 
Nachrichten zur Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie. Im Frühjahr 2015 etablierte das Ministe- 
rium für Umwelt die “Gewässerallianz Nieder-
sachsen”. GewässerkoordinatorInnen sollen die 
Unterhaltungsverbände an neun Standorten dabei 
unterstützen, Maßnahmen zügig umzusetzen. Ein 
viel zu später Tropfen auf einen kochend heißen 
Stein - aber immerhin eine Maßnahme!, die der 
LSFV nach Kräften unterstützt.    

Wachsende öffentliche Wahrnehmung 
Die Anliegen der AnglerInnen in Niedersachsen 
und die Aktivitäten des Landessportfischerver-
bandes werden zunehmend Teil des öffentlichen 
Interesses. 
Ob beim Fischschutz am Dümmer (S. 42), bei der 
Erforschung der Bestände der Schwarzmundgrun-
del oder der Bekämpfung invasiver Arten (S. 50), die 
Mitarbeiter des LSFV sind mit ihrer Expertise und 
ihrem professionellen Auftreten gefragte und ge-
schätzte Ansprechpartner für Print- und Onlineme-
dien oder in TV- und Hörfunkproduktionen.
Dieses wachsende Interesse der Öffentlichkeit 
an Fischar ten und Gewässerschutz-Themen 
wird nicht abreißen. Neue LSFV-Initiativen wie 
die Nachzuchtprojekte für Karausche (S. 40), 
Schlammpeitzger, Quappe (S. 70) und Äsche 
sind er folgreich gestar tet und er freuen sich 
bspw. Fördermit teln der Niedersächsischen 
BINGO-Umweltstiftung. 

Praktikum und Bundesfreiwilligendienst 
beim LSFV
Tolle Unterstützung erhielten die Mitarbeiter in 
der Geschäftsstelle im letzten Jahr von zwei angel- 
begeisterten und hochmotivierten Helfern (S. 71). 
Kleine Projekte und Aufgaben, allein oder im Team 
zu bewältigen, gepaart mit Ausseneinsätzen in ganz 
Niedersachsen, sorgten für Abwechslung, große 
Lerneffekte und viel Spaß auf beiden Seiten. Dabei 
zeigte sich, dass diese Unterstützung für die Arbeit 
im Landesverband sehr hilfreich ist, und Beiden gilt 
ausdrücklich unser Dank.
Der LSFV wünscht sich mehr solcher naturinter-
essierter, junger Menschen, die die Arbeit der 
Verbandsbiologen und Mitarbeiter kennenlernen 
wollen, bevor sie sich für eine eigene berufliche 
Laufbahn entscheiden. 
 

Ein Blick voraus
Am 07. Juni 2015 haben die Delegier ten der 
Jahreshauptversammlung in Lüneburg (S. 54) nicht 
nur eindeutig den Austritt aus dem Bundesverband, 
dem DAFV, mit Wirkung zum 31.12.2016 beschlos-
sen, sondern dem bestehenden Präsidium des LSFV 
auch mit großer Mehrheit erneut ihr Vertrauen für 
die nächsten vier Jahre ausgesprochen. Dafür sind 
wir außerordentlich dankbar. 
Dieses Vertrauen in unsere Arbeit wollen wir festi-
gen und zurückgeben: mit noch mehr Serviceleist-
ungen für unsere Mitgliedsvereine, einer weiteren 
Stärkung, Modernisierung und Professionalisierung 
des Verbandes und mit erhöhtem Druck auf Politik 
und Entscheidungsträger; auch in Kooperation mit 
anderen Verbänden. Damit Sie weiterhin dieser 
schönen Passion nachgehen können, die uns alle 
verbindet: dem Angeln.

Hannover im April 2016
Werner Klasing, Präsident

P.S.: Bitte beachten Sie das Delegiertenmaterial für 
die Mitgliederversammlung 2016 auf den folgenden 
Seiten und am Ende dieses Berichtes - vielen Dank!

Grußwort • 3



 LSFV-Mitgliederversammlung • 4
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Satzungsänderung 
Änderung des § 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr



Art der Einnahme / Ausgabe EURO / €

Mitgliedsbeiträge 575.680,60

Fischerprüfungen 128.666,62

Pachterlöse 68.585,05

Gewässerkartierungen / Gutachten 12.150,87

Zuschüsse / Spenden 8.463,57

Sonstige Erträge 1.589,28

Erträge aus Beteiligungen 11.505,94

Zinsen und ähnliche Erträge 863,47

Gesamterträge 807.504,80

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 9.962,57

Löhne und Gehälter 380.809,22

Abschreibungen 4.481,09

Raumkosten 21.450,79

Versicherungen und Beiträge 183.626,30

Reparaturen / Instandhaltung 2.205,29

Werbe- und Reisekosten 37.795,56

Verschiedene betriebliche Kosten 130.440,17

Gesamtaufwand 770.770,99

Auflösung Rücklage 4.000,00

Gewinn 2015 40.733,81

Einnahmen und Ausgaben des  
Landessportfischerverbandes 

 Niedersachsen e. V. 2015 * 
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* Die oben dargestellten Zahlen in dieser online-Version des Geschäfts- 
  berichtes geben eine stark gekürzte Fassung des Jahresabschlusses und 
  der Bilanz des Landessportfischerverband Niedersachsen e. V. für das 
  Geschäftsjahr 2015 wieder. 



 LSFV-Ihre Notizen • 7



„Karauschen sind schon
 ziemlich coole Fische...”

schwärmt Thomas Klefoth. Und das, obwohl 
der “Bauernkarpfen”, wie die Karausche auch 
genannt wird, anglerisch kaum von Interesse 
ist. Umso mehr glänzen die bis zu 4 kg schweren 
Friedfische mit erstaunlichen Anpassungen, die 

den Fischereibiologen Klefoth begeistern. 
„Tümpel, Gräben, Auengewässer – in fast al-
len kleineren Standgewässern gab es früher 
auch Karauschen. Dabei sind gerade solche 
Gewässer oft extreme Standorte: Sie trock-
nen aus, frieren zu, haben saisonal nur einen 
geringen Sauerstoffgehalt und sind oft regel- 
recht zugewachsen“, erklärt Klefoth. Kein Prob-
lem für die Karausche: mit raffinierten Anpassun-
gen überstehen sie selbst für andere Fische wi- 
drige Bedingungen. Sie speichern ungewöhnlich 

viel Energie in Leber und Muskeln, reduzieren ihren 
Stoffwechsel um bis zu 80% und können notfalls sau-
erstoffunabhängig die Körperfunktionen auf alterna- 
tiven Wegen aufrechterhalten. So kann die Karau- 
sche selbst bei Nahrungsmangel und einem Durch-
frieren des Gewässers, teilweise im Schlamm einge- 

graben, bis zu sechs Monate überleben, bis sich die 
Bedingungen wieder verbessern.

Vom Allerweltsfisch auf die Rote Liste
Viele jüngere Menschen haben allerdings wohl 
noch nie von der Karausche gehört. Das verwun-
dert nicht, denn in den vergangenen Jahrzehnten 
sind die typischen Lebensgewässer der kleinen Kar-
pfenfische zunehmend der menschlichen Nutzung 
oder gar Zerstörung zum Opfer gefallen. Gerade 
Auengewässer, Altarme und Kleinstgewässer wur-
den zunehmend vernichtet. Innerhalb weniger 
Jahrzehnte brachen die Bestände zusammen – die 
Karausche hatte ihren Platz auf der Roten Liste 
sicher. Aktuell gilt sie in Deutschland und Nieder-
sachsen sogar als „stark gefährdet“ – nur eine Ka-
tegorie entfernt von „vom Aussterben bedroht“.

Wo gibt es überhaupt noch Karauschen in 
Niedersachsen?
Gründe genug für den LSFV, ein Artenschutz-
projekt ins Leben zu rufen. „Zunächst ging es im 
Jahr 2013 darum, einige der letzten bestehenden 

Viele jüngere 
 Menschen haben 

wohl noch nie von der 
Karausche gehört - 
geschweige denn, 

eine zu Gesicht 
bekommen.
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Karauschenbestände ausfindig zu machen, um 
geeignete Elterntiere für die Zucht entnehmen zu 
können. Das klappte allerdings nur dank hilfreicher 
Informationen der Mitarbeiter des LAVES Dezer-
nat für Binnenfischerei und in 2014 dank der De-
tektivarbeit der damaligen LSFV-Praktikantin Julia 
Bothe“, erläutert Thomas Klefoth. „Geeignet“ heißt, 
die Karauschen durften nicht hybridisiert sein und 
mussten eindeutig einem Flusssystem zugeordnet 
werden können. Gerade die Vermischung (Hybri-
disierung) mit Goldfisch, Giebel oder Karpfen und 
potentiell die Verwechslung mit dem Giebel hatten 
in der Vergangenheit zu Fehlbesatz und mitunter 
sogar zur Vernichtung reiner Karauschenbestände 
geführt. Giebel und Karausche sind äußerlich nur 
mit viel Erfahrung zu unterscheiden. Letzte Sicher-
heit erlangt man bei einem toten Fisch per Kontrolle 
des Bauchfells: Beim Giebel ist es grau bis schwarz 
eingefärbt.
Am Ende hat te Rainer Schumann, Leiter des  
LSFV-Bezirks 4 und erfahrener Gewässerwart beim 
LSFV, den richtigen Riecher. Er fing die ersten 
Elterntiere in einem Mühlteich in der Nähe des 
Steinhuder Meeres. Das sei quasi der Startschuss 
gewesen, so K lefoth. Fischzüchter Har tmut 
Böse war anschließend bereit, die Fische an den 
Meißendorfer Teichen zu vermehren. Entgegen 
der anfänglichen Bedenken klappte das bereits im 
ersten Jahr mit gutem Er folg. Im Herbst 2013 
konnten gut 700 Jungkarauschen aus eigener Zucht 
mit Unterstützung des Fischereivereins Celle e.V. in 
einen Altarm der Aller besetzt werden.

LSFV-Vereine investieren in nachhaltigen 
Artenschutz

„2014 war die Nachzucht sogar noch erfolgreicher: 
Völlig unerwartet hatten wir 2.500 junge Karauschen 
zu vergeben“, erinnert sich Thomas Klefoth und 
ergänzt mit Begeisterung: „Unsere Angler lieben 
offensichtlich die LSFV-Mini-Karpfen. Viele Vereine 
mit geeigneten Gewässern wollten sich an der Wie-
deransiedlung beteiligen, die Fische waren nach 5 
Minuten vergeben!“ Besetzt wurden neben einem 
weiteren Alleraltarm (FV Celle e.V.) auch Stand-
gewässer an der Weser (AV Nienburg e.V.) und in 

der Region Hannover (FV Hannover e.V.). Für Man-
fred Kirchhoff, ehemaliger Vorsitzender des FV 
Celle, ist es selbstverständlich, dass der Verein mit 

Projektbeginn in diese Artenschutzmaßnahme 
investierte: „Klar, können wir anderswo bil-
ligere Besatzfische kaufen – auch Karauschen. 
Aber wer weiß schon, wo die herkommen und 
ob sie für das Überleben in unseren Gewässern 
geeignet sind. Wir sorgen uns um einen ange-
passten und vielfältigen Fischbestand, der zu 
unseren Gewässern passt. Begleitet werden sol-
che Artenhilfsmaßnahmen deshalb immer von 
Strukturverbesserungen und Renaturierungen, 
damit die Fische optimale Lebensbedingungen 
vorfinden.“

Im Jahr 2015 wurde neben dem erneuten Besatz der 
Hannoveraner Teiche (1.000 Stück) ein weiterer Mei-
lenstein im Karauschenprojekt erreicht:
Der Verein Nordharzer Sportfischer e.V. hat in vielen 
harten Arbeitsstunden einen kleinen ablassbaren 
Teich exklusiv für die Karauschen hergerichtet. Hier 
wurden knapp 500 Tiere zur weiteren Vermehrung 
ausgesetzt, sodass der Fortbestand der Aufzucht-
bemühungen langfristig sichergestellt werden 
konnte.

Neue Zuchtstämme für weitere 
Ansiedlungen
Praktikanten des LSFV haben durch Umfragen bei 
den Vereinen mittlerweile weitere Karauschenvor-
kommen ausfindig gemacht. „Uns fehlen aber noch 
Elterntiere aus Westniedersachsen und dem Elbe-
gebiet. Mit denen wollen wir weitere Zuchtlinien 
eröffnen, um unsere dort beheimateten Vereine in 
ihren Wiederansiedlungsbemühungen unterstützen 
zu können.“ Die Resonanz darauf sei überaus groß, 
freut sich Klefoth. 2016 sollen Probebefischungen 
zeigen, ob sich die Besatzfische von 2013 bereits 
vermehrt haben. Der Leiter des LSFV-Artenschutz-
projektes ist zuversichtlich: „Solange sie halbwegs 
geeignete Lebensräume vorfinden, sollten unsere 
Karauschen keine Probleme haben, sich wieder zu 
etablieren. Wie gesagt, die sind ziemlich cool.“

Hybridisierung mit 
Karpfen, Goldfisch 

oder Giebel, lokalge-
netisch angepasste 
Fische - geeignete 
Elterntiere für die 

Zucht zu finden, war 
schwierig.

Projekte • 9

Strukturreiche Altarme und Auengewässer wie hier an der Aller sind perfekt für Karauschen. (Foto: FV Celle). Hartmut Böse und Heinz 
Pyka besetzten mit guter Laune an den Müllinger Teichen. Zwei Händevoll LSFV-Karauschen. Fotos: F. Möllers & Th. Klefoth / LSFV



„Es gab damals
Kormorane

am Werbellin, 
wie Fliegen in einer 

Bauernstube,”
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...schrieb Theodor Fontane in seinen Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Wenig mehr als hundert Jahre später hatte 
der „Vernichtungskrieg“ (Fontane), der damals 
begann, die Art in Mitteleuropa auf wenige hun-
dert Überlebende am Südufer des Ijsselmeeres in 
den Niederlanden reduziert. Europaweit waren die 
schwarzen Vögel Anglern und Fischern als allzu er-
folgreiche Konkurrenten verhasst und wurden inten-
siv bekämpft. Bis die EU den Kormoran 1979 über 
die Vogelschutzrichtlinie unter ihre Fittiche nahm, 
die Jagd untersagte und damit einer Vermehrung 
des Kormorans Vorschub leistete, die so nicht 
vorhersehbar war. Heute brüten rund 250.000 Brut-
paare in den EU-Mitgliedsstaaten, 22.550 Brutpaare 
davon in Deutschland. Dazu kommt in etwa die 
gleiche Zahl von Nichtbrütern, also gut über 1 Mill-
ion Vögel. In Niedersachsen brüten ca. 1.600 Paare. 
Nach zwei Jahrzehnten des Wachstums scheint die 
Kapazitätsgrenze nun vielerorts erreicht oder gar 
überschritten zu sein. 

Der Konflikt Kormoran – 
Spiegelbild unserer Gesellschaft?
Seit mehr als 40 Jahren wird die Biologie des Kor-
morans intensiv wissenschaftlich untersucht -  er 
ist die am besten untersuchte Vogelart Mitteleu-
ropas. Heute ist wissenschaftlich eindeutig belegt: 
Der dramatische Populationsanstieg blieb nicht 
ohne Folgen für viele Fischarten. Gerade in den 
Wintermonaten können die Vögel Fischbestände 
in Fließ- und Stillgewässern schwer schädigen. Poli-
tiker werben mit dem Schutz oder der Bekämpfung 
des Vogels um Wählerstimmen, den Medien ist er 
ein willkommenes Streitthema, Vogelschützer und 
Angler und Fischer finden keine Basis für einen 

sachlich angemessenen Dialog. Dabei ist für viele 
Experten längst fragwürdig, ob der Schutz des Kor-
morans nach seinem Comeback in Mitteleuropa 
weiterhin sinnvoll ist.

Eine einfache Rechnung – komplizierte 
Umstände

„Man könnte meinen, die 400 – 500 g Fisch, die ein 
Kormoran durchschnittlich pro Tag frisst, wären 
eine vergleichsweise geringe Menge für einen 
relativ großen See wie den Dümmer. Wenn aber 
1.000 oder mehr Vögel jährlich in den Herbst- 
und Wintermonaten am Dümmer jagen, dann 
sprechen wir plötzlich von über 30 Tonnen Fisch 
pro Saison“, erläutert Dr. Matthias Emmrich, Ver-
bandsbiologe beim LSFV, die Situation an Nie-
dersachsens zweitgrößtem Binnensee. Er kennt 

die Zahlen für das Pachtgewässer des LSFV aus 
dem „ff“. Detailliert hat er das Fraßverhalten der 
Kormorane und die Entwicklung des Fischbestan-
des analysiert. 
Mit zum Teil unter 60 kg Fisch / ha statt der min-
destens zu erwartenden 200 kg in diesem eutro-
phen Flachsee lag der Fischbestand in der Vergan-
genheit auf einem extrem niedrigem Niveau. Das 
gehe natürlich nicht allein auf das Konto des Kormo-
rans, stellt Emmrich klar. Der Vogel bringe lediglich 
hervorragende Anpassungen in seinem Jagd- und 
Sozialverhalten mit, um von diesem Zustand zu 
profitieren. Massive Nährstoffeinträge durch die In-
tensivlandwirtschaft in der Umgebung des 10 km2 

großen Sees hätten das ökologische Gleichgewicht 
durcheinandergebracht. Was die Fische betreffe, 
seien Altersgefüge und Artenzusammensetzung 
demzufolge erheblich gestört: große Laichfische 
sind z. B. bei Brassen und Zander vorhanden, Fische 

250.000 Brutpaare 
in den EU-Mitglieds-

staaten, 22.500 in 
Deutschland, 1.600 

in Niedersachsen.
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Matthias Emmrich und LSFV-Bezirksleiter Heino Märtens spannen einen der Häfen mit Netzen ab. Fotos: F. Möllers / LSFV



in der bevorzugten Größe des Fraßfensters der Kor-
morane (20 – 40 cm) hingegen fehlen mittlerweile 
fast völlig. 
Auch die Artenzusammensetzung ist alles andere 
als typisch: Bei einem Elektrofischen im Mai 2015 
wurden durch den LSFV-Verbandsbiologen extrem 
viele Karpfen, junge Welse und Alande nachgewie-
sen, Arten die typischerweise eher als Begleitarten 
gesehen werden.

Fischschutzprojekt des LSFV ein großer 
Erfolg
Als Pächter ist der LSFV verpflichtet, im Dümmer 
einen gesunden und ökologisch angepassten 
Fischbestand zu erhalten. Das Institut für Bin-
nenfischerei in Potsdam bestätigt allerdings, 
dass der LSFV dieser Verantwortung bei der ge-
genwärtigen Kormoranpräsenz am Dümmer un-
möglich nachkommen kann. Besatzmaßnahmen 
seien in so einer Situation „der falsche Ansatz“, 
erklärt Emmrich. Wie also kann man die Fische 

im Spätherbst und Winter schützen, wenn der Fraß-
druck durch eine große Zahl überwinternder Kor-
morane am höchsten ist? Die Beobachtungen am 
Dümmer zeigten, dass sich große Mengen Jung-
fische Anfang des Winters in den Seglerhäfen ver-
sammeln – offensichtlich als Fluchtreaktion vor den 
Fressfeinden auf dem See. Das Land Niedersachsen, 
vertreten durch das LAVES als Fachbehörde und 
Geldgeber für die Pilotstudie, und die örtlichen 
Seglervereine waren schnell überzeugt: wie in der 
Teichwirtschaft wurden einige Häfen in Hüde und 
Dümmerlohausen mit großer Unterstützung durch 

den Berufsfischer Ludolf Dobberschütz erstmals 
im November 2012 eingehaust – also mit Netzen 
überspannt. Rot-weißes Flatterband sollte dazu 
beitragen, Vögel von den Netzen fernzuhalten. 
Außerdem sendeten Wildkameras in regelmäßi-
gen Intervallen Bilder auf den PC eines Helfers vor 
Ort, damit  schnell eingegriffen werden könnte, 
sollte sich doch einmal ein Vogel in den Maschen 
verfangen.
Die Idee ging auf: Fischfressende Vögel hielten sich 
von den netzüberspannten Häfen weitestgehend 
fern. Die Zahl der dort Zuflucht suchenden Fische 
war außerdem deutlich höher im Vergleich zu den 
nicht geschützten Häfen.

Fische schützen, Kormorane schonen –  
gibt es eine Lösung?
In den Wintern 2013/14 und 2014/15 wurde das 
Experiment erfolgreich fortgeführt: So konnten in 
2013/14 schätzungsweise mehr als 10 Tonnen Fisch, 
vornehmlich Kaulbarsche, Flussbarsche, Karpfen, 
Brassen und Rotaugen, dank der Netzabspannun-
gen geschützt werden. In 2014/15 wurde das Projekt 
mit leicht veränderten Parametern optimiert, wie 
Matthias Emmrich erläutert: „Wir wollten herausfin-
den, ob parallel gespannte Seile ähnlich wirksam 
sind wie die Netze.“ Der Plan ging voll auf: „Seile 
+ auffälliges Flatterband stellen eine genauso 
effiziente und weitaus kostengünstigere Variante 
dar, um den Fischbestand im Dümmer in Zuku-
nft schützen zu können. Mit dieser Schutzvariante 
geht das Risiko für Vögel gegen Null, durch die 

Nur 60 kg 
Fischbiomasse / ha -  

zu wenig für ein 
stabiles ökologisches 

Gleichgewicht im 
Dümmer..

Abb. 1: Längen-Häufigkeitsverteilung 
von Zandern im Dümmer basierend 
auf Schleppnetzfängen im Jahre 2012 
(Daten nach Hop & Kampen 2012). 
Deutlich ist das Fraßfenster des Kormo-
rans zu erkennen.
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Große, laichfähige Fische wie dieser Brassen sind keine Seltenheit 
im Dümmer. Dafür fehlt der Mittelbau. Foto: F. Möllers / LSFV



Fischschutzmaßnahmen geschädigt zu werden“, so 
Emmrich.
Auch im Winter 2015/2016 wird das Projekt weiter- 
geführt. Matthias Emmrich: „Unser Ziel ist es, lang-
fristige Fischschutzmaßnahmen am Dümmer zu 
etablieren, um so den Fischbestand trotz des hohen 
Fraßdrucks durch Kormorane weiter zu fördern.”

Seilabspannungen wirksam auch an 
Fließgewässern?

“Wir gehen davon aus, dass unsere Vereine an die-
ser Methode ebenfalls großes Interesse haben. 
Sie hätten damit nämlich eine Möglichkeit, kleine 
Fließgewässer zu überspannen; etwa, um die letz-
ten Äschenlaichplätze in Niedersachsen vor Kormo-
ranfraß zu schützen.“ Emmrich steht mit dänischen 
Fischereibiologen in Kontakt, die ganz ähnliche 
Methoden an dortigen kleinen Salmonidenflüssen 
anwenden wollen. 
Projektleiter Emmrich: „Der LSFV wehrt sich ent-
schieden dagegen, dass Fische gemeinhin als Lebe-
wesen zweiter Klasse gelten und ihr Schutz immer 

wieder dem Wohl anderer Arten untergeordnet 
wird. Gleichzeitig haben wir Angler kein Interesse 
daran, dass Vögel zu Schaden kommen, wenn wir 
uns bemühen, Fische zu schützen. Also suchen wir 
nach Lösungen und bauen auf das Interesse und die 
Unterstützung anderer Interessenverbände für die-
sen Ansatz.“
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Jürgen Pfeiffer befördert in Reusen gefangene Kleinfische aus den Hafenbecken für das Umsetzen in Transportbehälter.
 Foto: F. Möllers / LSFV



Schluss mit der Pest!
Seit über hundert Jahren leiden Seen und Teiche 
in Deutschland unter der invasiven Wasserpest. 
Eigentlich in Nordamerika beheimatet, bilden 
sowohl die schmalblättrige Wasserpest als auch 

die kanadische Wasserpest teils enorme Bio-
massen aus und verdrängen die heimischen 
Wasserpflanzenarten. 
Wasserpflanzen sind wichtige Bestandteile in 
unseren Gewässern. Sie produzieren Sauerstoff, 
dienen Fischen und Wirbellosen als Laichhabitat 
und schützen sie gleichzeitig vor Räubern. Nega-
tive Auswirkungen sind besonders bei den inva-

siven Wasserpestarten zu beklagen, da sie nicht nur 
die heimischen Arten  verdrängen, sondern auch 
die Verschlammung der Gewässer ungewöhnlich 
stark fördern. Beim Absterben der Pflanzen kann es 
außerdem zu starken Sauerstoffzehrungen kommen. 

Mit Jutematten 
gegen eine hochinvasive Art
Der Landessportfischerverband (LSFV) hat der 
Wasserpest nun den Kampf angesagt und im Früh-
jahr 2015 damit begonnen, neue Techniken zur 

Reduktion der Wasserpest zu testen. Das Pilotpro-
jekt wird mit 22.300 € von der Niedersächsischen 
Bingo-Umweltstiftung gefördert.

„Wir wollen mit einer neuen Methode die Ausbrei-
tung der Wasserpest verlangsamen, weil sie häufig 
die heimische aquatische Vegetation verdrängt und 
damit die Artenvielfalt eines Gewässers gefährdet“, 
begründet Thomas Klefoth das Projekt.
Die Idee: Jutematten werden über die Wasser-
pestpflanzen gelegt, damit diese an Lichtmangel 
sterben. Die Matten sinken auf den Grund des 
Gewässers und ermöglichen dann die Wieder-
ansiedlung heimischer Wasserpflanzenarten. Ob 
das gelingen kann, soll in neun niedersächsischen  
Gewässern getestet werden. Durch unterschiedli-
che Versuchsanordnungen und den Vergleich der 
Umweltbedingungen zwischen den Gewässern, 
sowohl vor, als auch nach dem Ausbringen der 
Matten, soll festgestellt werden, unter welchen 
Bedingungen das Ausbringen von Gewebematten 
zukünftig Erfolg versprechen könnte. Bisher wurden 
die Gewebematten in  fünf Gewässern ausgebracht. 
Im März 2016 folgen weitere Seen. Dabei sind die 

Alle bekannten 
Wasserpestarten 

verdrängen heimische 
Unterwasserpflanzen.
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Angler der NWA e.V. bringen Jutematten am Lordsee bei Ankum aus. Foto: F. Möllers / LSFV



bewirtschaftenden Vereine eng in das Projekt 
eingebunden. An dieser Stelle sei den vielen eh-
renamtlichen Anglern und Helfern für ihre tatkräft-
ige Unterstützung besonders gedankt!

Feldversuch mit großem Potenzial
Die Matten fangen nach drei bis vier Jahren an, 
sich deutlich zu zersetzen. Bestenfalls soll die 
Wasserpest bis dahin durch flach austreibende, 
heimische Arten ersetzt sein. LSFV-Projektleiter 
Thomas Klefoth ist optimistisch: „Wie das Experi-
ment am Ende ausgeht, ist absolut offen. Aber nur, 
wenn wir wirklich neue Wege beschreiten, kann ein 
Jahrzehnte währendes Problem vielleicht gelöst 
werden.“ Karsten Behr, Geschäftsführer der Nieder-
sächsischen Bingo-Umweltstiftung, weist zudem auf 
die internationale Bedeutung des Pilotprojekts hin: 

„Da sich die Wasserpest in ganz Mitteleuropa aus-
breitet, hat das Vorhaben Auswirkungen auf andere 
Gewässer und Regionen.“ 
Befürchtungen, die Wasserqualität könnte durch 
den Stoffeintrag eventuell sogar verschlechtert 
werden, sind indes unbegründet. Das verwen-
dete Gewebe ist extrem nährstoffarm: 1.000 m² 
Anwendungsfläche entsprechen ungefähr dem 
Nährstoffeintrag einer einzigen Graugans in weni-
ger als einem Monat oder aber ca. zwei Kilogramm 
Stippfutter.
 

Fortschritte dank Hilfe aus Kanada
Das Ausbringen der Jutebahnen gestaltete sich an-
fangs schwieriger als gedacht. Es musste zunächst 
viel experimentiert werden. Schließlich wurde eine 
Methode gefunden, mit der das Gewebe schnell 
und effizient am Gewässergrund fixiert werden 
kann. Dabei hat auch ein vergleichbares und paral-
lel stattfindendes Experiment in Kanada geholfen. 

Die „ABV des 7“, eine staatliche Organisation zum 
Schutz der Wasserkörper in Quebec, Kanada, be-
richtete über die gleichen technischen Probleme 

beim Ausbringen der Gewebematten, mit 
denen auch der LSFV zu kämpfen hatte. Ein Er-
fahrungsaustausch führte zu einer deutlichen 
Verbesserung bei der praktischen Umsetzung. 
Ob sich nach der Lösung vieler technischer 
Probleme nun ein Erfolg einstellen wird und die 
Wasserpest tatsächlich verdrängt werden kann, 
hängt vom Verlauf der nächsten beiden Jahre ab 
(2016/17).

Neben dem Gewässerschutz spielen die Angler 
eine zentrale Rolle in dem Projekt. Dort, wo mas-
siv Wasserpestpflanzen auftreten, ist das Angeln 
meist nicht mehr möglich, was den Erholungswert 
der Gewässer deutlich reduziert. Durch den Einsatz 
der Gewebematten kann zumindest an manchen, 
vorher völlig unzugänglichen Stellen wieder gefischt 
werden. Wie oft sich der Haken dabei in den Matten 
verfängt, ist noch nicht ausreichend getestet wor-
den, aber die Posen- und die Spinnfischerei sind auf 
jeden Fall wieder möglich. Eine Verbesserung ge-
genüber kompletter Pflanzenbedeckung ist für den 
Angler aber auf jeden Fall gegeben. 

Der LSFV bedankt sich herzlich für die Unterstüt-
zung mit Jutematerial durch die Firma Reimann, 
Emsdetten. 

Der Ausgang
des Experimentes
ist noch ungewiss. 

Im Erfolgsfall 
profitiert die Arten-
vielfalt - nicht nur in 

Deutschland. 
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v.l.n.r.: Zuschnitt der Jutebahnen und wässern, damit sie leichter absinken. Jutematerial am Gewässergrund. Foto: F. Möllers / LSFV



LSFV-Aalbesatz: 
größte Besatzaktion
in Niedersachsen



„Critically Endangered - Vom Aussterben bedroht“ 
 - so stuft die Internationale Organisation für Na-
tur- und Artenschutz (IUCN) den Bestand des Aals 
in Europa ein. Noch vor einigen Jahrzehnten war 
das ganz anders. Da war Anguilla anguilla, der Eu-
ropäische Aal, ein häufiger und beliebter Speise-
fisch und Einnahmequelle Nr. 1 für viele Berufs- 
fischer an Niedersachsens Flüssen und Seen.

Ein fragiles Gleichgewicht
Doch der Mensch hat entscheidende Lebensraum-
faktoren des Aals erheblich verschlechtert: Der 
massive Fang von Glasaalen für den Export als 
Lebensmittel vor den Küsten, der Bau von Wasser-
kraftanlagen und Stauwehren, Gewässerverschmut-
zungen, Gewässerausbaumaßnahmen, intensive 
Gewässerunterhaltung, die Einschleppung von 
Parasiten, und nicht zuletzt die Bestandsentwick-
lung des Kormorans machen dem Aal das Leben 
schwer. Um mehr als 95% ist die Zahl der Glasaale 
an den europäischen Küsten seit den 1980er Jahren 
zurückgegangen. Infolgedessen sinken auch in  
nahezu allen Flüssen und Bächen Niedersachsens 
die Aalfänge seit Jahren kontinuierlich.

Hunderte Angelvereine  
engagieren sich für den Aal
Die EU reagierte 2007 auf diese Entwicklung und 
stellte eine Aal-Verordnung auf, die bis 2008 in 
Deutschland durch Aal-Bewirtschaftungspläne 
konkretisiert wurde. Ziel des ambitionierten Pro-
gramms: Die Zahl der Aale, die aus unseren Flüssen 
zum Laichen in die Sargassosee abwandern, sollte 
erheblich gesteigert werden. Um das zu erreichen, 
wurde das Schonmaß auf 45 cm bzw. 50 cm erhöht.
Die durch Wasserkraft und Kormorane bedingte 
Aal-Sterblichkeit sollte zumindest begrenzt werden. 
Wesentliche Managementmaßnahme für den Aal 
war aber die Steigerung der Aalbesatzmaßnah-
men. Die EU und das Land Niedersachsen unter-
stützen seither Besatzmaßnahmen mit erheblichen 
Zuschüssen. 

In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Lebensmittelsi-
cherheit (LAVES) koordiniert der LSFV seit 2011 die 
Aalbesatzmaßnahmen zahlreicher Angelvereine von 
Ostfriesland bis in den Harz. Ralf Gerken, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter beim LSFV, kümmert sich 
um die Abwicklung der Anträge, die Bestellung der 
Jungaale, ihren Transport und die abschließende 
Auszahlung der Fördergelder. Ein wahrer Kraftakt, 
denn die Zahl der teilnehmenden Vereine und 
damit die Menge der Besatzaale steigt seit Jahren. 

„In 2015 haben über 100 Vereine des LSFV mehr als 
1,2 Millionen Farmaale in ihre Gewässer besetzt. 
Das ist die größte Besatzaktion in ganz Nieder-

sachsen“, berichtet Gerken. Das Land hat über 
das Aalförderprogramm rund 50% der Kosten 
von fast 250.000 € für diese Besatzmaßnahme 
erstattet, den Rest tragen die Vereine. Fünf bis 
zwanzig Jahre brauchen die 2-6 g schweren 
Jungaale, bis sie als Blankaale die Wanderung 
in Richtung Meer antreten – meist bei Hochwas-
sersituationen im Spätherbst.

LSFV fordert: konsequente Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie!

„Selbst derartig groß aufgezogene Besatzmaßnah-
men werden nur dann Erfolg haben, wenn Wasser-
kraftanlagen und Querverbauungen konsequent 
fischfreundlich umgebaut werden, etwa durch Fisch- 
pässe, Umgehungsgerinne und feinmaschige Re-
chenanlagen“, erläutert Ralf Gerken. „Freie Bahn 
für Wanderfische“ sei eine zentrale Forderung des 
LSFV an die Landespolitik bei der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie der EU. Nicht nur der Aal, 
sondern auch zahlreiche andere Arten, wie Lachs, 
Meerforelle, Fluss- und Meerneunauge, Barbe, 
Quappe, Stör u.v.m. würden bei ihren Wanderungen 
erheblich davon profitieren.

Aber wie sagte schon der Augustinermönch Johann 
Ulrich Megerle (1644 – 1709): „Der Vorsatz ist wie ein 
Aal: leichter zu fassen als zu halten.“

Seit 2011 stetig 
steigende Zahl von 
Angelvereinen, die 

teilnehmen und 
profitieren.
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Besatz mit Farmaalen in der Weser            Räucheraal - immer noch sehr beliebt. 
                       Fotos: F. Möllers / LSFV



Es grundelt gewaltig 
in Niedersachsen...

Sie breitet sich in den letzten Jahren massiv im 
Mittellandkanal und anderen Gewässern aus: Die 
Schwarzmundgrundel (Neogobius melanostomus). 
Ursprünglich im ponto-kaspischen Raum beheima-

tet, gelangte die Fremdfischart nach der Inbe-
triebnahme des Rhein-Main-Donaukanals auch 
nach Deutschland. Die Schwarzmundgrundel 
ist kein Langdistanzschwimmer, doch im Bal-
lastwasser der Frachtschif fe erfolgt die Ver-
breitung der Fischlarven und Eier auf passivem 
Wege über große Distanzen. Mittlerweile hat die 
Grundel die meisten großen Flüsse und Schiff-
fahrtskanäle Deutschlands besiedelt. Vermutlich 
gelangte sie über den Rhein und die westlichen 
Verbindungskanäle auch in den Mittellandkanal 

(MLK). So wurden im Juli 2012 erste Exemplare 
von Anglern bei Bramsche / Osnabrück gefangen. 
Das war der erste offizielle Nachweis für die Art in 
Niedersachsen.

Heimische Süßwasserfische in Gefahr?
Über die Auswirkungen der invasiven Grundel-
art auf die heimische Fischfauna ist bisher wenig 

bekannt. Der aggressive Fisch hat das Potential, hei-
mische Arten aus ihren angestammten Habitaten zu 
verdrängen. Zudem frisst die Schwarzmundgrundel 
Fischlaich und Larven, wenngleich ein starker nega-
tiver Einfluss auf heimische Fischbestände (noch) 
nicht nachgewiesen wurde. Studien aus Amerika 
zeigen einen positiven Effekt der Grundeln auf 
die Kondition und das Wachstum von Raubfischen. 
Auch in Deutschland mehren sich die Hinweise, 
dass insbesondere Flussbarsch und Zander von den 
hohen Grundelbeständen profitieren.

LSFV betreute Bachelor-Studentin
Stetig steigende Fänge der Angler im Mittelland-
kanal gaben Anlass, die Schwarzmundgrundel im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit genauer 
zu untersuchen. Wiebke Matteikat, Studentin an 
der Leibniz Universität Hannover untersuchte in 
Kooperation mit der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover und dem Landessportfischerverband 
Niedersachsen e.V. zwei Schwarzmundgrundel-
Populationen in den Kanalstrecken der Nieder-
sächsisch-Westfälischen Anglervereinigung e.V. bei 

Die Ausbreitung der 
Schwarzmeergrun-

deln in Mitteleuropa 
ist die größte 

biologische Invasion 
unserer Zeit - doch 

kaum jemand nimmt 
sie wahr...
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v.l.: Nicola Wegener, Wiebke Matteikat & LSFV-Verbandsbiologe Matthias Emmrich beim Elektrofischen im MLK. Foto: F. Möllers / LSFV



Bramsche und des Fischereivereins Hannover e.V. 
bei Wunstorf. In diesem Teilstück  wurde die Grun-
del im April 2014 offiziell nachgewiesen. Entspre-
chend lautete die Annahme, dass die Population 
bei Bramsche länger im Kanal etabliert ist als die 
in Wunstorf. Um diese Hypothese zu untersuchen, 
wurden Kenngrößen wie das Geschlechterverhält-
nis, die Kondition, das Wachstum, sowie die Größen- 
und Altersverteilung der Fische herangezogen. 
Diese geben Aufschluss über den ak tuellen 
Zustand und das Invasionsstadium der jeweiligen 
Populationen. Für die Studie wurden 208 Grundeln 
geangelt und untersucht.

Wo waren die Grundeln zuerst?
Die Ergebnisse waren überraschend, widerlegten 
sie doch die ursprüngliche Annahme, dass die Popu- 
ation bei Bramsche älter ist als die Population bei 
Wunstorf. In Wunstorf wurden mehr größere und äl-
tere Individuen und ein ausgeglichenes Geschlech-
terverhältnis nachgewiesen. Zudem zeigten die 
Grundeln bei Wunstorf im Vergleich zu Bramsche 
ein schlechteres Wachstum und tendenziell eine 
schlechtere Kondition, was auf eine höhere Konkur-
renz schließen lässt. Somit wiesen alle untersuchten 
Kenngrößen eindeutig darauf hin, dass die Popu-
lation bei Wunstorf länger im Mittellandkanal eta-
bliert ist als die Population bei Bramsche. 
Augenscheinlich konnte die Grundel im Mittelland-
kanal lange ein verborgenes Dasein fristen, bevor 
sie nachgewiesen wurde. 

Elektrofischen bestätigt Befürchtungen
Angeregt durch d iese Ergebnisse fand am 
25.06.2015 eine Elektrobefischung in zwei Teilab-
schnitten des Mittellandkanals statt. Untersucht 
wurde die Steinschüttung im Uferbereich der 
Strecke bei Wunstorf und ein Kanalabschnitt 
acht Kanalkilometer weiter östlich bei Seelze, 
wo bisher keine Grundelfänge bekannt waren. 
Die Ergebnisse waren zum Teil erschreckend: 
Mit einem Individuenanteil von über 93 % do-
minierten nicht-heimische Grundeln die Fänge. 
Die Schwarzmundgrundel war mit fast 90 % die 
klar dominierende Fischart. Die ebenfalls nicht-
heimische Mamorierte Grundel (Proterorhinus 
marmoratus), die 2014 durch die LSFV-Verbands-
biologen erstmalig in Niedersachsen offiziell nach-
gewiesen worden war, machte 3,6 % des Gesamt-
fanges aus. Von den heimischen Arten konnten nur 
Einzelexemplare von Aal, Flussbarsch und Rotauge 
gefangen werden. 
Ein ganz anderes Bild zeigte sich 8 km weiter östlich: 
zwar wurden auch hier die beiden Grundelarten 
nachgewiesen, allerdings nur in Einzelexemplaren. 
Hier dominierten die heimischen Arten Flussbarsch, 
Aal und Kaulbarsch die Fänge.

Gefangene Grundeln unbedingt entneh-
men - und sinnvoll verwerten! 
Die LSFV-Experten sind sich einig: Es wird nur noch 
wenige Jahre dauern, bis die Grundel im gesamten 

Mittellandkanal und vermutlich überall auch in ho-
hen Dichten vorkommt. 
Für die Grundeln gilt ein Entnahmegebot: 
Alle gefangenen Exemplare müssen waidgerecht 
getötet und einer sinnvollen Verwertung zugeführt 
werden. 
Die Zubereitung ist einfach und lohnt sich: Grun-
deln sind richtig leckere Fische und schmecken 
ganz ähnlich wie Flussbarsch. 
 
Der LSFV richtet am 29.05., 14.08. und 11.09.2016 
Grundel-Hegefischen in der Weser aus. Die Fänge 
werden wissenschaftlich ausgewertet, um die Popu-
lationsentwicklung der invasiven Fischart weiter zu 
dokumentieren.
Grundelfänge können Angler mit Angabe des 
Gewässers, der nächstgelegenen Ortschaft sowie 
der Anzahl der gefangenen Fische dem Landes-
sportfischerverband Niedersachsen e.V. melden.

93% Grundeln in den 
Steinschüttungen - 
die Bedrohung der 
heimischen Fisch-
artenvielfalt ist auch 
in Niedersachsen 
Realität.

LSFV-Rezeptvorschlag „Reingelegte Grundeln“

Man nehme...
Vier Handvoll Grundeln (geht auch mit 500 g Weißfisch), 
ausgenommen, enthauptet, gewaschen, abgetrocknet, 
gewürzt > wende sie in einer Mischung aus Mehl und 
Speisestärke und brate sie in Öl knusprig aus. 
Abfetten (auf Papier) und abkühlen lassen

Zutaten fürs Einlegen:
Weißwein 200 ml, Essig 200 ml, Zucker 2 gestr. EL, Salz, 
Lorbeerblatt, einige Nelken, Senf- oder Fenchelsaat 2 EL, 
Kapern, eine Zwiebel grob gehackt
 
> zum Kochen bringen, 1x aufkochen lassen, Gewürze 
abseien, ca. 1,5 Std. abkühlen lassen,  frisch gemahlenen 
Pfeffer dazugeben, abwechselnd 1 Schicht Fisch, 1 Schicht 
Zwiebeln, mit Fond aufgießen, fest verschließen 

> 4-5 Tage im Kühlschrank  durchziehen lassen
Hält sich gekühlt mindestens 2 Wochen.
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Ideal-Standardgrundel. Foto: F. Möllers / LSFV



Else †
Melle - Bruchmühlen, 
Landkreis Osnabrück 
19. Mai 2015

Eine unbekannte Menge Rindergülle aus Mist- 
und Silageabfällen fließt vom Gelände einer 
Biogasanlage in Melle über den Violenbach in 
die Else. 
Auf fast 17 km Gewässerstrecke wurde der  
Fischbestand nahezu komplett vernichtet. 
Auf weiteren 15 km wurden Schädigungsraten 
bis schätzungsweise 70 % dokumentiert. 

Vierzehn Fischarten, darunter große Brassen,  
Döbel bis 65 cm und Karpfen bis 70 cm, große 
Rotaugen, Hechte und Schleien sowie Stichling,  
Schmerle und der gefährdete Steinbeißer fie-
len der Güllewelle zum Opfer. 
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Sieben Angelvereine, organisiert in den Lan-
desverbänden von Niedersachsen (LSFV & 
Weser-Ems) und NRW (Landesfischereiverband  
Westfalen und Lippe e.V.), waren von dem 
Fischsterben betroffen. 

Verbandsbiologe Dr. Matthias Emmrich und 
Pressereferent Florian Möllers waren für den 
ASV Bruchmühlen-Westkilver e.V. unmittelbar 
nach dem Ereignis vor Ort und haben den 
Schaden dokumentiert. 
Auf Basis von Elektrobefischungen wurde der 
fischereiliche Schaden abgeschätzt. Die Else 
wird Jahre brauchen, um sich von der Katastro-
phe zu erholen. Die Ermittlungen gegen den 
Betreiber der Biogasanlage laufen. 
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Mitglieder-
versammlung

in Lüneburg
07. Juni 2015



240 Delegierte (652 Mandate) der 331 Mitglieds-
vereine aus ganz Niedersachsen waren zur Mit-
gliederversammlung ins Schützenhaus der Schüt-
zengilde Bardowick bei Lüneburg am 07 Juni 2015 
gekommen.
Im Vordergrund stand die Neuwahl des Präsidiums 
und die Entscheidung über den Antrag aus Bezirk 
15 über den Verbleib im Bundesverband DAFV e.V.

Wahlen Präsidium
Das Präsidium wurde mit großer Mehrheit im Amt 
bestätigt.

Die einzelnen Wahlergebnisse lauteten wie folgt:
Präsident Werner Klasing: 
647 Ja // 5 Nein // keine Enthaltungen
Vizepräsident Matthias Jaep: 
647 Ja // 5 Nein // keine Enthaltungen
Vizepräsident Heinz Pyka: 
642 Ja // 10 Nein // keine Enthaltungen
Schatzmeister Günther Pöschl: 
649 Ja // 2 Nein // 1 Enthaltung
Referent für Gemeinschaftsfischen Ernst Otto:
 637 Ja // 15 Nein // keine Enthaltungen

Hans-Peter Uckermann war bereits im März durch 
den Jugendhauptausschuss zum Jugendleiter 
gewählt worden.

Austritt aus dem DAFV
Bezirksleiter Klaus Bargmann begründete den 
Antrag aus Bezirk 15 vornehmlich damit, dass 
es dem Bundesverband  offensichtlich nicht 
gelungen sei, Leistungen für die Angler zu er-
bringen, die den jährlichen Beitrag rechtferti-
gen würden. Außerdem sei immer noch nicht 
geklärt, inwieweit Aktivitäten, die der DAFV 
ideell und finanziell nach wie vor unterstützt, 

die Gemeinnützigkeit von Verbänden und Vereinen 
gefährdeten. 
Die folgende Abstimmung brachte ein deutliches 
Votum für die Kündigung der Mitgliedschaft zum 
31.12.2016: 
553 Ja // 84 nein // 15 Enthaltungen

Werner Klasing bedankte sich für das Vertrauen in 
die Arbeit des Präsidiums und der Mitarbeiter und 
schloss die Versammlung gegen 14.30 Uhr. 

Austritt aus DAFV 
mit großer Mehr-
heit beschlossen. 

Präsidium mit 
großer Mehrheit 
wiedergewählt..
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„Ein Nachtangelverbot wird es mit mir nicht geben!” 
Herr Minister, wir werden Sie beizeiten daran erinnern. Fotos: F. Möllers / LSFV

Ronald Schminke (MdL, SPD), oben, und 
Helmut Dammann-Tamke (Präsident LJN, 

MdL CDU)
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Pferd&Jagd
Messe Hannover
03. - 06.12.2015

Über 90.000 Besucher - ein neuer Rekord für 
Europas größte Fachmesse für Jagd, Pferde-
sport und Angeln.

In der frisch renovierten Halle 20 präsentierte 
der LSFV aktuelle Projekte und den “Fisch des 
Jahres 2016”, den Hecht, mit neuen RollUps 
und Flyern.
Erstmals servierte der LSFV den Besuchern 
Fischhäppchen-to-go: köstliche Karpfenfri-
kadellen und - überraschend für Viele: extrem 
leckere eingelegte Brassenfilets, die auf der 
Zunge zergingen.

Die großen Schau-Aquarien waren wieder ein-
mal ein Besuchermagnet für Klein und Groß. 



Großes Gedränge gab es auch rund um das 
neue LSFV-Glücksrad. Angelzubehör, Bücher 
und hunderte Trostpreise lockten täglich 
mehrere hundert Besucher an. Zumal sie mit 
jedem Dreh ein Artenschutzprojekt des LSFV 
unterstützten:
2016 besetzt der LSFV für jeden Teilnehmer 
eine Karausche aus eigener Zucht.

Erstmals konnten sich die Besucher auch 
über ein gemeinsames Projekt von LSFV und 
Landesjägerschaft (LJN) ins Bild setzen: Der 
LSFV hatte 2014 den LJN-eigenen Specken-
bach im LK Diepholz mittels Elektrofischen un-
tersucht. Darüber informierte ein neues Roll-
Up und ein Schau-Aquarium mit Bachforellen.  
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Angeln ohne Fischerprüfung 
in Niedersachsen?!

Aktuelle Situation 
Die Nachfrage zur Ausstellung von befristeten 

Angelscheinen ohne Nachweis der Fischerprü- 
fung an Angelinteressierte nationaler, sowie 
internationaler Herkunft (Touristen,  Migranten, 
Gastarbeiter, Flüchtlinge), ist kontinuierlich 
steigend. 
Die Schwarzfischerei nimmt zu. 
Dieser wachsenden Herausforderung will der 
LSFV frühzeitig begegnen und seinen Mitglieds-
vereinen Handlungsempfehlungen im Sinne aller 

Angelinteressierten anbieten.

Zielstellung
• Schaffung einer Standardvorgehensweise 

zur geregelten Angelfischerei von Migranten, 
Flüchtlingen, Touristen und allgemein Angelin-
teressierten ohne Fischerprüfung 

• Steigerung der organisierten Anglerzahlen in 
Niedersachsen 

• Erleichterung der Zugangsbeschränkungen zur 
Ausübung der Angelei 

• Verringerung der Schwarzfischerei

Gesetzliche Grundlage
Wer in Niedersachsen der Fischerei in einem Bin-
nengewässer nachgehen will, muss sich grundsätz-
lich doppelt durch den Personalausweis oder einen 
Fischereischein sowie durch einen Fischereierlaub-
nisschein ausweisen (§57 Nds FischG). 
Die Pflicht zum Führen eines Fischereischeins oder 
eines Personalausweises führt dazu, dass auch Per-
sonen ohne abgelegte Fischerprüfung, d. h. ohne 
Fischereischein fischen dürfen, wenn sie nur wenig-
stens einen Personalausweis bei sich haben (Tesmer 
& Messal 2006). 

Viele Menschen 
wollen einfach mal 

angeln gehen - aber 
keine umfassende 

Prüfung ablegen.

Im Folgenden drucken wir den Original-Wortlaut des 
Konzeptes ab, auf das sich Vertreter des LSFV und 
des Ministeriums für Landwirtschaft Anfang 2016 ge-
einigt haben.
Wir bitten unbedingt um Beachtung der Info-Box auf 
der gegenüberliegenden Seite.
Die Mitarbeiter des LSFV stehen für Ihre Fragen und 
Anregungen gerne zur Verfügung!
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Auch Ausländer, die als Gäste in Niedersachsen 
angeln möchten, können die Anforderungen von 
§ 57 Nds FischG erfüllen. Zwar kann für Ausländer 
mangels Hauptwohnsitz in Niedersachsen kein 
Fischereischein ausgestellt werden, stattdessen 
gilt ein Personalausweis oder ein vergleichbarer 
Ausweis ihres Heimatstaates als ausreichende Le-
gitimation. Da jedoch Fischereierlaubnisscheine 
von Angelvereinen in der Regel nur an Personen mit 
bestandener Fischerprüfung ausgegeben werden, 
haben Ausländer ohne derartige Prüfung meistens 
nur unter der Voraussetzung von § 57 Abs. 2 Nds  
FischG („der Fischereiberechtigte ist anwesend 
oder die Angelei ist Bestandteil einer durch einen 
anerkannten Landesfischereiverband organisier-
ten Veranstaltung oder Prüfung”) die Möglich-
keit, zulässigerweise zu angeln. Sie stehen daher 
Deutschen ohne Fischerprüfung gleich. 
Eine günstigere Regelung für ausländische Gastan-
gler und deutsche Angler ohne Fischerprüfung 
ist nicht so sehr eine Frage an den Gesetzgeber, 
sondern eher an die Angelvereine und eine Frage 
der Einflussnahme der Landesfischereiverbände auf 
ihre Mitgliedsvereine (Tesmer & Messal 2006).
Die Möglichkeit, sowohl deutschen Staatsbürgern 
als auch Ausländern einen zeitlich befristeten An-
gelschein ohne vorherige Fischerprüfung aushändi-
gen zu können, soll als Basis dienen, die o. g. Ziele 
zu erreichen. Dabei soll folgende Vorgehensweise 
in den LSFV-Mitgliedsvereinen etabliert werden:

Erwerb von Tages- und Wochenscheinen durch 
Angler ohne abgelegte Fischerprüfung im LSFV
 
Ablauf
Bevor ein Tages- oder Wochenschein an Angler 
ohne abgelegte Fischerprüfung ausgegeben wird, 
muss der Antragsteller

• in den waidgerechten Umgang mit Fischen 
und

• das Töten von Fischen nach dem Tierschutzge-
setz und den dazu ergangenen Verordnungen,

• in die Grundlagen der Fischartenkenntnis und
• in gesetzliche Grundlagen betreffend Fische-

rei, Tier- und Naturschutz
eingewiesen werden. 

Diese Einweisung wird durch einen vom LSFV be- 
nannten und ausgebildeten Ausbilder einzeln oder 
in Gruppen durchgeführt und durch ein unter-
zeichnetes und gestempeltes Dokument beschei- 
nigt. Die Teilnehmer werden bei dem jeweiligen 
ausbildenden (einweisenden) Verein registriert. 
Antragsteller mit ausreichender Vorkenntnis 
können ihre Fähigkeiten auch auf alternativen 
Wegen nachweisen. Die Kenntnisse sind jedenfalls 
auf geeignete Art und Weise zu prüfen. 
Das entsprechende Dokument „Befähigungsnach-
weis über den waidgerechten Umgang mit Fischen, 
das Töten von Fischen, Grundlagen der Fischarten-
kenntnis und gesetzliche Grundlagen betreffend 
Fischerei, Tier- und Naturschutz”

 >>> Fortsetzung

Zwei wichtige Anmerkungen vorab: 
1) Die Teilnahme ist für LSFV-Vereine absolut freiwillig!
2) Diese Variante der Ausgabe von Gastkarten ist KEIN ERSATZ 
    für das Ablegen der Fischerprüfung!

Was erwartet die teilnehmenden Vereine?
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst bald in der LSFV-Geschäftsstelle.
Wir erläutern Ihnen im Detail, welche Kosten und welche Einnahmen auf Sie
zukommen, wie der Landesverband Sie unterstützt und mit welchem Aufwand 
eine Teilnahme voraussichtlich verbunden ist. 
Grundsätzlich bestellt der Verband auf Vorschlag der Vereine einen oder mehre-
re Ausbilder zur Ersteinweisung der Gastangler ohne Fischerprüfung.  
Hier können sich die Interessenten melden und einzeln oder in Gruppen die 
Einweisung zum zeitlich befristeten Angeln ohne Fischerprüfung absolvieren. 
Der LSFV stellt Handlungsrichtlinien zur Ersteinweisung und zugehörige Über-
setzungen in den gängigen Sprachen kostenlos zur Verfügung. Nach erfolgter 
Einweisung und gegen Zahlung einer vom LSFV festgelegten Gebühr erhält der 
Gastangler das Dokument „Tierschutz für Angler“. 
Ein Teil der Gebühreneinnahmen wird zur Deckung der Ausbildungskosten an 
die Vereine weitergegeben. 
Mit dem Dokument „Tierschutz für Angler“ kann der Gastangler innerhalb einer 
Zeitspanne von maximal 28 Tagen Gastkarten in den teilnehmenden Vereinen 
erwerben. Nach Ablauf der 28 Tage ab dem Ausstellungsdatum erlischt die Gül-
tigkeit, und das Dokument muss ggf. neu erworben werden. Ob teilnehmende 
Vereine eine Mehrfachausgabe des Dokuments im selben Jahr ermöglichen, ist 
ihnen selbst überlassen.  
Ebenso sind die LSFV-Mitgliedsvereine vollständig frei in der inhaltlichen Aus-
gestaltung der Angelei für Gastangler ohne abgelegte Fischerprüfung. Dies gilt 
insbesondere für die zur Auswahl gestellten Gewässer, die Angelregularien und 
die Gastkartenpreise. So wird sichergestellt, dass ein Vereinseintritt mit Ablegen 
der Fischerprüfung günstiger und insgesamt die bessere Alternative ist. 
Die Teilnahme der Vereine ist freiwillig! Es bieten sich allerdings vielfältige neue 
Möglichkeiten für die organisierte Angelei (siehe unten). Teilnehmende Vereine 
werden beim LSFV registriert und mit Kontaktdaten und Gewässerinformatio-
nen auf der Internetseite des LSFV veröffentlicht.

Und was bringt mir das? 
• Mitgliederwerbung ohne großen Aufwand, z. B. durch rechtlich
einwandfreies Schnupperangeln
Hintergrund: Das vorliegende Konzept gibt uns die Möglichkeit, Menschen, die 
einfach mal ausprobieren wollen, wie sich das anfühlt, angeln zu gehen, genau 
diese Möglichkeit eines intensiven Naturerlebens zu bieten. So wird gleichzeitig 
die Akzeptanz des Angelns ohne große formale Hürden gefördert. In Zeiten 
eines gesellschaftlichen Wandels und konstanter Naturentfremdung muss sich 
auch die organisierte Angelei den neuen Herausforderungen durch Umsetzung 
alternativer Zugangsmöglichkeiten zu unserem wunderschönen Hobby stellen. 

• Einkünfte durch Verkauf von Gastkarten
Fast jeder LSFV-Verein hat in seinem Portfolio ein Gewässer oder eine Gewäs-
serstrecke, die er bedenkenlos für dieses Projekt bereitstellen kann. Je attrakti-
ver diese(s) Gewässer, desto effizienter die Werbung für eine Mitgliedschaft in 
Ihrem Verein. Zudem werden die Ausbildungskosten über die zu entrichtende 
Gebühr vom LSFV rückvergütet, und Ihr Verein kann zusätzliche Gastkarten an 
eine völlig neue und zudem sehr große Zielgruppe vergeben.
  
• Lokales / regionales positives Medienecho
Ein Beispiel: Die gelungene Integration von ausländischen Mitbürgern schafft 
eine enorme Akzeptanz und positive Haltung gegenüber der Arbeit von Verei-
nen. Viele LSFV-Vereine leben diese Integration seit vielen Jahren mit grossem 
Erfolg. Das neue Konzept erweitert Ihre Möglichkeiten, Menschen zu helfen und 
die Gesellschaft über das Angeln als Ganzes zu fördern.

Melden Sie sich bitte bei uns -
wir stehen für all Ihre Fragen gerne zur Verfügung!
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Dort gelten die vom Fischereirechtsinhaber im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben definierten Bestim-
mungen der Gewässerordnung. 
Die Ausgabe an Ausländer / Flüchtlinge ist aus-
drücklich erwünscht. 
Das Mindestalter beträgt 14 Jahre.

Ausgabestellen
Ausgabestellen sind die LSFV-Mitgliedsvereine 
sowie der LSFV selbst.

Literatur
Tesmer und Messal 2006.
Niedersächsisches Fischereigesetz. Kommentar,
4. Auflage. ISBN 978-3-8293-0788-8.

– kurz: „Tierschutz für Angler“ wird vom LSFV 
gegen eine angemessene Verwaltungsge-
bühr bereitgestellt und behält seine Gültigkeit 
für 28 Tage ab dem Ausstellungsdatum. Das 
Dokument berechtigt zum Erwerb von Tages- 
oder Wochenscheinen bis zum Ablauf seiner 
Gültigkeit. 

Das Dokument „Tierschutz für Angler“ kann für 
jede Einzelperson einfach oder mehrfach pro 
Jahr ausgegeben werden. Die LSFV-Mitglieds-
vereine stellen es freiwillig aus und gestalten die 
Ersteinweisung nach ihren individuellen Rahmen-
bedingungen. Hilfestellungen in Form von Ausbil-
dungsmaterialien, schriftlichen und bebilderten 
Anleitungen, Übersetzungen etc. werden vom LSFV 
bereitgestellt.

Die einzig verbindliche Voraussetzung zur Ausstel-
lung des Dokuments „Tierschutz für Angler“ durch 
den LSFV-Mitgliedsverein ist die gleichzeitige Aus-
gabe von Tages- oder Wochenerlaubnisscheinen 
zur Ausübung der Angelei an mindestens einem 
seiner Vereinsgewässer. 

Dokument “Tier-
schutz für Angler” 
zentrales Element 

des Konzeptes.

Angeln ohne Prüfung • 36



Abb. 1: Zustimmung des ML zum Konzept des LSFV
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Startschuss 
Quappenprojekt

Ein gefährdeter Hoffnungsträger – die 
Quappe. Als einziger Süßwasservertreter 
der dorschartigen Fische ist die Quappe vor 
allem durch den Gewässerverbau in der Ver-
gangenheit und die Entkopplung von Fluss 
und Aue in ihrem Bestand vielerorts stark 
gefährdet. 
Grund genug, ein Artenschutzprojekt ins 
Leben zu rufen. Mit großartiger Unterstüt-
zung der Angelvereine Neustadt am Rüben-
berge, Wunstorf und Wolfsburg-Vorsfelde 
konnten im Dezember über 40 Laichtiere 
gefangen und in die Edelkrebszucht Gö-
ckemeyer in Poggenhagen überführt wer-
den. Dort erfolgte die Laichgewinnung 
und Erbrütung der ca. 1 mm großen Eier in 
Zugergläsern. Ende Februar 2016 wurden 
die winzigen Quappenlarven in einem Auf-
zuchtteich ausgesetzt, wo sie bis zum Herbst 
auf einige Zentimeter Größe heranwachsen 
sollen.
Die Projektvision sei groß, erläutert Verbands-

biologe Dr. Matthias Emmrich: „Mit diesem 
Zuchtprojekt wollen wir zum einen die Be-
stände der gefährdeten Quappe durch lokal- 
genetisch angepassten Fischbesatz stützen. 
Aber es gibt noch einen zweiten spannen-
den Aspekt. Studien aus Amerika zeigen: 
Quappen sind richtig effiziente Grundel-
jäger! Wir wollen also mit unseren Besatz-
fischen versuchen, den biologischen Kampf 
gegen die hochinvasive Schwarzmundgrun-
del zu unterstützen. Vielleicht schaffen die 
Quappen es auch bei uns, die voranschrei-
tende Bestandsexplosion der Grundeln in 
Grenzen zu halten. Das würde der Arten-
vielfalt in vielen Gewässern Niedersachsens 
sehr entgegenkommen. Davon abgesehen, 
ist die Quappe ein exzellenter Speisefisch, 
der bei uns aufgrund seiner Gefährdung 
etwas in Vergessenheit geraten ist. Und sie 
lässt sich im Winter, quasi in der „saure-Gur-
ken-Zeit“ für Angler, hervorragend mit der 
Angel fangen.“

Das Projekt wird von der Niedersächsischen 
Bingo-Umweltstiftung gefördert.

Mit Gummistiefeln über der Anzughose 
und einer Medieneskorte aus 4 TV-Teams, 
Hörfunkvertretern und zahlreichen Foto-
grafen entließ Landwirtschaftsminister 
Christian Meyer etwa 1.000 Junglachse in 
ein Umgehungsgewässer der Leine.

Die gut sechs Monate alten Jungfische aus 
Dänemark waren Teil der herbstlichen Be-
satzaktion durch die AG Leine-Lachs.
Insgesamt über 60.000 Lachse wurden seit 
dem 03.10. in verschiedene Zuflüsse der 
Weser und in die Elbe (LSFV-Verbands-
gewässer) besetzt.

Anlässlich der Aktion überreichte Günter 
Ohnesorge (Leine-Lachs e.V., ganz links) 
Minister Christian Meyer (2. von rechts) 
eine Urkunde als “Lachspate”. Fachliche 

Expertise steuerten LSFV-Vizepräsident 
und 1. Vorsitzender des Fischereiverein 
Hannover e.V., Heinz Pyka (2. von links), und 
Ralf Gerken, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des LSFV bei. Gut bewacht war die Veran-
staltung dank LSFV-Geschäftsstellenhund 

“Ike” (im Vordergrund).

1.000 Lachse 
für die Leine
20. Oktober 2015, Hannover

Der LSFV war Initiator der Aktion. Die zuge-
hörige dpa Meldung hatte am gleichen Tag 
eine sehr gute online-Reichweite von BILD 
über focus, WELT, kreiszeitung, SAT1 bis zu 
t-online und Bundesumweltportal u.a.m.

Dezember 2015,  
Wunstorf & Vorsfelde
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v.l.n.r.: Günter Ohnesorge, Heinz Pyka, Minister Christian Meyer, Ralf Gerken.
Foto: F. Möllers / LSFV

Tolle Unterstützung erhielt der LSFV von 
dreien seiner Vereine für das Quappen-

projekt. Foto: M. Emmrich / LSFV. 



Es ist immer wieder spannend, wenn die 
LSFV-Biologen zu unbekannten Gewässern 
ausrücken, um Fischbestandsuntersuchun-
gen durchzuführen. Insbesondere dann, 
wenn es sich um Gewässer handelt, die 
nicht durch Angelvereine betreut werden.
 
In 2015 haben Matthias Emmrich und 
Thomas Klefoth zwei solcher Gewässer mit 
Kiemennetzen, Reusen und Elektrofischerei 
beprobt, um Empfehlungen für ein nach-
haltiges Angelfischereimanagement zu 
erarbeiten.

Die Ergebnisse hätten gegensätzlicher 
nicht sein können: Während in einem Bag-
gersee sechs Arten, darunter jedoch nicht 
ein Raubfisch nachgewiesen wurden, gin-
gen den Biologen im zweiten Baggersee 
lediglich zwei Arten ins Netz: Rotauge und 
Hecht. Der Hecht dominierte die Fänge mit 
68 %.

Dass Hechte als Kannibalen auch in solch 
ar tenarmen Gewässern zu stat t l icher 
Größen heranwaschen können, zeigte sich 
beim Angeln im Freiwasser, wo die LSFV-
Biologen Exemplare über 90 cm fangen 
konnten (s. Foto). 

Sie waren richtig sympathisch, bis in die 
Haarspitzen motiviert, haben die Mitarbei-
ter des LSFV toll unterstützt und für jede 
Menge frischen Wind in der Geschäfts-
stelle gesorgt: Nicola Wegener während 
ihres 16-wöchigen Uni-Praktikums und 
Lasse Lippa während seiner 12 Monate als 
Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst. 
Beide wurden jeweils nur wenige Tage nach 
Beendigung ihrer Zeit beim LSFV bereits 
schmerzlich vermisst. 

Außentermine in Gummistiefeln und Wat-
hose machten den beiden leidenschaftli-
chen Anglern nichts aus. Und am Computer 
waren sie oftmals schneller und pfiffiger als 
die im Vergleich schon „betagten”  Biolo-
gen in der Geschäftsstelle.

Nach dieser überaus positiven Erfahrung 
wird der LSFV auch in den kommenden 
Jahren junge Naturinteressierte einladen, 
bei der überaus vielfältigen und oft span-
nenden Verbandsarbeit mitzumachen. 

Danke,
Nicola Wegener und Lasse Lippa!

Überraschungen im Baggersee

Abb. 1: Eine ungewöhnliche Artenzusam-
mensetzung: Moderlieschen und junge 
Spiegelkarpfen dominieren die Fänge

- das Ergebnis eines fehlenden Raubfisch-
bestandes im Gewässer.

Sommer 2015, 2 Baggerseen
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Schöner Hecht (90+) aus einem nicht bewirtschafteten Baggersee, in dem nur zwei! Fischarten vorkamen. Foto: M. Emmrich / LSFV

Nicola Wegener und Lasse Lippa - 
ihre Nachfolger treten in sehr große 
Fußstapfen. Foto: F. Möllers / LSFV



LSFV-Gesandte bei 
Ministerpräsident Weil
Präsident Werner Klasing und Ralf Gerken, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter, vertraten 
den Landessportfischerverband Nieder-
sachsen e.V. bei einem Gespräch mit Mi-
nisterpräsident Weil und den Fachministern 
Stefan Wenzel (Ministerium für Umwelt, En-
ergie und Klimaschutz) und Christian Meyer 
(Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung 
und Verbraucherschutz) im Landtag in 
Hannover.
  
Weitere Teilnehmer des Treffens: der Lan-
desfischereiverband Weser Ems e.V. (LFV), 
die Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 
(LJN) und der Zentralverband der Jagd-
genossenschaften und Eigenjagden in Nie-
dersachsen e.V. (ZJEN).

Gemeinsames Anliegen der Verbände, die 
fast 450.000 Mitglieder repräsentieren: 
der sofortige Stopp von Beschränkungen 
der Ausübung des Angelns, der Fischerei 
und der Jagd und von Eigentumsrechten.
 
In konstruktiv entspannter Atmosphäre 
konnten die Verbandsvertreter ihre spezi-
fischen Bedenken zu diesem und weiteren 
Themen vortragen.

Detaillierte Diskussionen mit den zuständi-
gen Fachministern sollen folgen (trotz mehr- 
facher Terminanf rage is t  es bis lang  
noch nicht zu einer Einladung des LSFV 
gekommen).
Die Verbände haben eine gemeinsame 
Pressemitteilung veröffentlicht.

.

v.l.n.r.: Bernhard Pieper (Präsident LFV), Ralf 
Gerken (LSFV), Heinrich Ehlen (Präsident 
ZJEN), Minister Christian Meyer (ML), Minis-
terpräsident Stephan Weil, Minister Stefan 
Wenzel (MU), Peter Zanini (Geschäftsführer 
ZJEN), Werner Klasing (LSFV), Dirk Schulte-
Frohlinde (Geschäftsführer LJN), Helmut 
Dammann-Tamke (Präsident LJN)

Ein 200-seitiger Leitfaden, fast schon ein 
Handbuch für Gewässerwarte, ist eines 
der Produkte des Forschungsprojekts 

“Besatzfisch”. Die Studien dazu fanden 
2010 - 2014 statt unter der Leitung von 
Prof. Dr. Arlinghaus vom Leibniz-Institut für 
Gewässerökologie und Binnenfischerei in 
Berlin und in Zusammenarbeit mit etlichen 
niedersächsischen Angelvereinen.
Die Publikation umfasst fünf Kapitel zum 
nachhaltigen Gewässermanagement durch 
Angelvereine. Leicht verständlich stellen 
die Autoren dar, wie fischereilich und natur-
schutzfachlich notwendige Besatzmaßnah-
men identifiziert und gleichsam unnötige, 
für die Biodiversität besonders risikobe-
haftete Besatzpraktiken verhindert werden 
können. 
Der Leitfaden ist speziell für Gewässerwarte 
und Gewässerbewirtschafter geschrieben. 
Es ist das erste Buch dieser Art und belegt 
anschaulich, wie traditionelle Besatz-
praktiken häufig nicht den gewünschten 
Effekt erzielen oder den Fischpopulationen 

sogar schaden können. Mit gut nach-
vollz iehbaren Entscheidungsbäumen 
werden den Gewässerwarten konkrete 
Handlungsoptionen aufgezeigt und der 
Fischbesatz stets mit Alternativstrategien 
wie Habitatmanagement und Strukturver-
besserungen der Gewässer abgewogen.

Der Landessportfischerverband Nieder-
sachsen e.V. (LSFV) hat insgesamt 1.500 Ex-
emplare des Leitfadens nachdrucken las-
sen und dafür von der Niedersächsischen 
BINGO-Umweltstiftung knapp 6.300 Euro 
erhalten. Allen LSFV-Mitgliedsvereinen 
wurden im Winter 2015/2016 Nachdrucke 
für ihre Gewässerwarte zugesendet.
Die ehrenamtlichen Gewässerwarte bekom- 
men mit der Publikation nicht nur umfas- 
sendes und leicht verständliches Wissen 
vermittelt, sondern zudem wissenschaft- 
lich belegte Argumente zur fallbezogenen 
Abwägung ihrer Besatzentscheidungen 
geliefert. Ziel ist die Förderung einer natur- 
nahen und nachhaltigen Gewässerbewirt- 
schaftung.

Das Buch wird zukünftig auch im Rahmen 
der Gewässerwarteausbildung als Leit-
faden für Besatzaktivitäten durch den LSFV 
ausgegeben. 
Man kann es nicht kaufen, wohl aber als 
pdf-Datei kostenlos unter
http://www.besatz-fisch.de/ 
herunterladen.

BINGO Umweltstiftung unterstützt 
Fortbildung für Gewässerwarte
Winter 2015 / 2016

09. Juni 2015, Hannover
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Ausgerichtet vom LSFV Niedersachsen e.V. 
waren mehr als 150 Anglerinnen und An-
gler, Vertreter der Mitgliedsverbände der 
AFGN, Mitarbeiter von Fachbehörden und 
Naturinteressierte gekommen. Sie erlebten 
vier prächtig aufgelegte Hauptreferenten 
und drei knackige Kurzbeiträge.

Dr. Jan Baer hatte quasi ein Kochrezept 
für den erfolgreichen Bachforellenbesatz - 
oder auch nicht-Besatz im Vortragsgepäck.
Eindrucksvolle, aber stark schwankende 
Jungfischaufkommen der Meer forelle 
in Schleswig Holstein präsentier te Dr.  

Christoph Petereit als erstes Ergebnis einer 
mehrjährigen, noch laufenden Studie. 
Nach dem Mittagessen stellte Prof. Dr. 
Robert Arlinghaus sein “Projekt Besatz-
fisch” vor und leitete daraus interessante 
Gedanken für den Salmonidenbesatz ab. 
Schließlich war es Dr. Reinhard Altmüller, 
der am Beispiel des “Naturschutzgroßpro-
jekt Lutter” in der Südheide erläuterte, was 
für positive Veränderungen effektive Rena-
turierungsmaßnahmen an einem Gewässer 
bewirken können.

Als Auftakt der Kurzvorträge berichtete 
Stefan Ludwig über den neu gegründeten 
Verein “Wanderfische ohne Grenzen”, der 

die Aktivitäten zum Schutz und der Wieder-
ansiedlung des Atlantischen Lachses in 
Deutschland koordinieren will. 
Peter Wessendorf, erfahrener Lachs- und 
Meerforellenschützer aus Sittensen, stellte 
die aktuelle Wiederansiedlungssituation an 
der Oste vor und die Probleme, die durch 
die Zunahme von Farmlachsen im Flusssys-
tem entstehen. 
Einen spannenden dritten Kurzbeitrag lie-
ferte Katrin Wolf von der Aktion Fischotter-
schutz, die das erfolgreiche “Aller-Projekt” 
des Vereins aus Hankensbüttel vorstellte.

Die nächste AFGN Tagung wird voraussicht- 
lich am 17.09.2016 stattfinden.

Die Aalbestände in Europa sind stark 
rückläufig. Können wir Angler neben Be-
satzmaßnahmen mehr tun für den Schutz 
des Aals? Womöglich durch die Erhöhung 
der Überlebenswahrscheinlichkeit gefan-
gener untermaßiger und anschließend 
zurückgesetzter Aale? Überleben unter-
maßige Aale das tiefe Verschlucken eines 
Angelhakens überhaupt? Welche Faktoren 
bestimmen die Haktiefe und das Schicksal 
der Aale?
Genau diese Fragen klärt Dr. Harry Streh-
low vom Thünen-Institut für Ostseefischerei 
in Rostock aktuell mit seinem Forscherteam. 

Der Landessportfischerverband Nieder-
sachsen e.V. und 200 freiwillige Testang-
ler aus den Mitgliedsvereinen haben die 
Forscher im Sommer 2015 dabei unter-
stützt. Gefördert von der niederländischen 
DUPAN-Stiftung (Duurzaam Paling Fonds)  
wurden die Angler mit drei verschiedenen 
Angelhaken ausgestattet (Wurmhaken 
Größe 2, Größe 6, Kreishaken) und sollten 
ihre Erfahrungen in Bezug auf die Größe 
der gefangenen Fische, die Fangeffizienz, 
die Haktiefe und die eigene Zufrieden-
heit mit den Hakentypen dokumentieren. 
Parallel dazu wurden durch die Rostocker 
Forscher Sterblichkeitsversuche in Teichen 
durchgeführt. Im Laufe des nächsten Jahres 

Welcher Hakentyp schont
untermaßige Aale am besten?

Top-Referenten bei der AFGN-Tagung in Hamersen
19. September 2015, Hamersen

(2016) soll geklärt werden, wie viele Aale 
nach einem Verschlucken des Hakens ster-
ben und welche Angelhaken am besten 
dazu geeignet sind, den Fang untermas-
siger Aale zu verhindern, bzw. welche Ha-
ken die höchste Überlebenswahrscheinlich-
keit nach dem Zurücksetzen garantieren.
 
An dieser Stelle danken wir allen Testang-
lern herzlich für die große Unterstützung!

Frühjahr / Sommer 2015
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Tolle Referenten, interessierte und fachkundige Zuhörer - die AFGN-Tagung war ein voller Erfolg. Foto: F. Möllers / LSFV



Martin Schüppel gewinnt 
BINGO Ehrenamtspreis

Im Rahmen einer Feierstunde würdigte Um-
weltminister Stefan Wenzel die enormen 
Verdienste ehrenamtlicher Arbeit beim Er-
halt und der Förderung der Artenvielfalt an 
Niedersachsens Fließgewässern. 

Der LSFV freute sich sehr, dass neben zahl-
reichen weiteren nominierten Anglern Mar-
tin Schüppel als Hauptpreisträger für seine 
jahrzehntelangen Verdienste im Natur- und 
Artenschutz ausgezeichnet wurde!

„Bei Martin Schüppel handelt es sich um 
eine außergewöhnliche Persönlichkeit des 
Naturschutzes, denn er ist seit seiner Jugend 
aktiv, hat viele Menschen zum Engagement 
motiviert und weiß zwischen verschiedenen 
Interessengruppen zu vermitteln“ - so Sigrid 
Rakow, MdL (SPD) und Vorstandsvorsitzen-
de der BINGO Umweltstiftung, über den 
Hauptpreisträger aus Grasberg vom Fische-
rei- und Gewässerschutzverein Lilienthal und 
Umgebung e.V..

Aus der Pressemitteilung:
„Martin Schüppel initiierte und etablierte  
z. B. Ferienprojekte für Kinder zum Thema 
Gewässerbiologie und -schutz in den Ge-
meinden Grasberg, Lilienthal und Tarnstedt. 
Durch seine selbst entwickelte Brutanlage 
für regional bedrohte Fischarten haben u. a. 
Schülergruppen die Möglichkeit, sich über 
die Themen Fischartenschutz, Lebensräu-
me und deren Bedrohungen zu informieren. 
Darüber hinaus ist er der Initiator, Begrün-
der und Motor der „Aktion Wanderfisch-
programm Wörpe“, bei der der elementare 
Schutz von bedrohten heimischen Wander-
fischarten im Vordergrund steht.“

Der Hauptpreis ist mit 3.000,00 EURO do-
tiert. Den Betrag will Martin Schüppel für ein 
neues Umweltbildungsprojekt mit Kindern 
und Jugendlichen an der Wörpe einsetzen. 

Neben Martin Schüppel wurde auch „Lachs-
vater“ Ernst Peters aus Zeven mit einem 
Sonderpreis für sein Lebenswerk gewürdigt.
Umso betroffener machte alle, die ihn kann-
ten, die Nachricht seines Todes am 28. No-
vember 2015. Ernst Peters hat als Prüfer für 

den LSFV Hunderte Jungangler auf dem 
Weg durch die Fischerprüfung begleitet 
und war seit über 50 Jahren aktiv für die 
Wiederansiedlung von Lachs und Meerforel-
le in Niedersachsen, Sein Vermächtnis lebt 
in Niedersachsens Flüssen weiter.

Ebenfalls für sein Lebenswerk geehrt wurde 
BUND-Mitglied Lothar Gerner aus Nienburg 
- herzlichen Glückwunsch!

Harry Ferch (NWA), Ralf Gerken (Wümme 
Meerforelle), Hilko Nieland (BVO), Gün-
ter Ohnesorge (Leine Lachs) und Jürgen 
Wagner (ASV Gifhorn) gehörten zu den 
Nominierten und erhielten Anerkennungs-
urkunden. Alle sind Mitglied oder Funkti-
onsträger in LSFV-Vereinen und belegen 
das jahrzehntelange Engagement und die 
enormen Fachkenntnisse von Niedersach-
sens Anglern beim Schutz von Fischen und 
ihren Lebensräumen.

Wir sind ein wenig stolz.

5. Oktober 2015, Hannover

von links: Umweltminister Stefan Wenzel, Lothar Gerner (BUND), Ernst Peters, 
Martin Schüppel, Sigrid Rakow MdL, Foto: Simona Bednarek / Nds. BINGO Umweltstiftung
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Eine Frau und 34 Männer kehrten nach ei-
nem 5-tägigen Intensivkurs in den Räumen 
der DEULA in Nienburg als qualifizierte und 
geprüfte Gewässerwarte in ihre Vereine in 
ganz Niedersachsen zurück. 

Für die praktischen Übungen beim Elektro-
fischen hatten die LSFV-Mitarbeiter Fließ- 
und Stillgewässer mit tollem Fischbestand 
in der Umgebung ausgewählt.
Und dass die nötige Theorie auch span-
nend vermittelt werden kann, soll hier nur 
eine von vielen positiven Rückmeldungen 
der Teilnehmer belegen:

„Es war eine sehr kurzweilige, interessante 
und lehrreiche Woche. Für den Job als Aus-
bilder konnte ich einiges mitnehmen.”
Neben vielen rechtlichen, fisch- und gewäs-
serökologischen und anwendungsbezoge-
nen Themen und der Büffelei blieb auch 
Zeit für ein gemeinsames Aalangeln und 
ein Grillen. 
LSFV-Präsident Werner Klasing besuchte 
die Kursteilnehmer und war „sehr angetan” 
von der großen Motivation und der guten 
Stimmung vor Ort. 
Wir beglückwünschen alle AbsolventInnen 
und wünschen viel Erfolg bei der prakti-
schen Arbeit in ihren Vereinen!

Mehr als 70 Gäste aus der Landespolitik 
und Vertreter von befreundeten Verbänden 
und Institutionen begrüßte der Präsident 
der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V., 
Helmut Dammann-Tamke, beim Parlamen-
tarischen Abend im Gasthaus „Alte Mühle” 
in Hannover. 
Der LSFV durfte als Co-Gastgeber eigene 
Gäste einladen und von der exzellenten 
Organisation der Veranstaltung durch die 

Mitarbeiter des LJN profitieren. Dafür auch 
an dieser Stelle im Rückblick ein herzliches 
Dankeschön an die LJN!
Der Abend stand ganz im Zeichen zwang-
loser Gespräche und Fachsimpeleien über 
Themen und Ereignisse, die aktuell und in 
den vergangenen Monaten aufgekommen 
waren. Bei köstlichen Wild- und Fischspe-
zialitäten wurden neue Kontakte geknüpft 
und alte gefestigt, Meinungen ausge- 
tauscht und Verbesserungen in der Zusam-
menarbeit diskutiert.

Parlamentarischer Abend
von Jägern und Anglern

35 frisch geprüfte Gewässerwarte
September 2015, Nienburg

11. November 2015, Hannover
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Praktische Übungen am Wasser sind jedes Jahr die Highlights der Gewässerwarte-Ausbildung, Fotos: Th. Klefoth / LSFV

Nicht nur Kormoran und Wolf waren 
die Gesprächsthemen. Foto: F. Möllers



Neues LSFV-Pachtgewässer:
Hadelner Kanal
Raub- und Friedfischangler - für Beide ist 
der Hadelner Kanal zwischen Elbe und We-
ser ein hochinteressantes Gewässer. Aal, 
Hecht, Barsch, Zander, Brassen und Rot-
augen lassen sich hervorragend von den 
gut ausgebauten Uferwegen aus beangeln. 
Gelegentlich verirrt sich sogar die ein oder 
andere Meerforelle in den Kanal. Und es 
besteht die Chance auf kapitale Rapfen.

Ab dem 01.04.2016 ist der LSFV Pächter 
von etwa 27 km des insgesamt ca. 32 km 
langen Hadelner Kanals.
Die Pachtstrecke beginnt östlich der Kanal- 
schleuse bei Otterndorf und endet beim 
Lehe-Schöpfwerk.

Der Kanal ist Teil des 54,7 km langen Weser-  
Elbe-Schifffahrtsweges, der die Mündungs- 
bereiche der beiden Flüsse verbindet.
 
Im Spätsommer / Frühherbst 2016 wird der 
LSFV Fischbestandsuntersuchungen mit-
tels Netz- und Elektrofischerei durchfüh-
ren. Die so gewonnenen Daten sollen die  
Grundlage für ein nachhaltiges anglerisches 
Management des Gewässers bilden.

Über Gastkartenpreise und aktuelle Aus-
gabestellen für Erlaubnisscheine und die 
Fischereiordnung informieren wir Sie ab 
März 2016 über die LSFV-Website.

Sommer 2015, Hannover
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Über den Uferweg fast auf ganzer Strecke 
extrem komfortabel zu beangeln.  

Foto: Th. Klefoth / LSFV 

Unerwartet starker Wind auf dem See, ein 
auf mehr als 30 m Länge gerissenes Netz 

- der Auftakt der Fischmarkierungen am 
Dümmer gestaltete sich für die Wissen-
schaftler des Institut für Binnenfischerei 
(IFB) in Potsdam und die top-engagierten 
Fischer aus Brandenburg mehr als schwie-
rig. Nur 800 markierte Brassen und Karp-
fen - das waren zu wenig. 2.000 bräuchte es, 
um belastbare Aussagen zur Situation des 
Bestandes der beiden Arten im Dümmer 
machen zu können.

Auf Anregung des NLWKN und im Auftrag 
des LAVES soll das Fang-Wiederfang-Expe- 
riment Aufschluss darüber geben, inwie-
weit eine möglicherweise zu hohe Indi-
viduendichte gründelnder Arten mitverant-
wortlich ist für „Dümmerkrankheiten”wie 
Algenblüte, Mückenplage, etc.
Ein weiterer Fischzug soll 2016 zunächst die 
fehlenden Exemplare für die Studie liefern, 
bevor die Fischer im April erneut ausrücken 
für den Wiederfang. Aus der Differenz von 
markierten zu nicht-markierten Fischen las-
sen sich dann recht genaue Aussagen zur 
Bestandsgröße treffen. Wir sind gespannt. 

Experiment Fischmarkierung im Dümmer
Dezember 2015, Dümmer See

„Mit so großen Brassen habe ich in meiner Karriere noch nicht gearbeitet.“ Projektleiter Dr. Erik Fladung (IFB). Fotos: F. Möllers / LSFV
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