Hamburg, 31.08.2020
Leistungen des Anglerverband Hamburg e. V. für Angler
Hamburger Anglerkarte
Die erste interaktive Angelkarte für alle Anglerznnen, die in Hamburg angeln wollen; egal ob
einheimisch, Tourist oder neu in Hamburg. Mit den Strecken-Erklärungen von Angelerlaubnis,
über Strecken die nicht zugänglich sind, bis hin zu Angelverboten findet jeder seinen Angelplatz.
Die Karte deckt alle Freien Gewässer Hamburgs ab. Auf Wunsch können auch die Gewässer von
Mitgliedsvereinen integriert werden. So haben nicht nur die Angler/-innen eine Möglichkeit, sich
schnell und unkompliziert über die Gewässer und die dortigen Bestimmungen zu erkundigen.
Vereine können so ebenfalls Werbung für Ihre Gewässer machen. Die Karte ist seit 2019 in
Arbeit. Der Abschluss der Arbeiten an den Freien Gewässern erfolgt ca. 12/2020.
Gewässerkartierung (Tiefenkarten, Bodenstrukturkarten)
Wir verfügen über ein portables gut ausgestattetes Echolot, mit dem detailreiche Tiefen- und
Bodenstrukturkarten erstellt werden können.
Fischbestandsuntersuchungen (Elektrisch, Reusen, Stell- Zugnetze)
Wir verfügen über eine große Bandbreite an Fischereigerät. Damit finden wir für fast jedes
Gewässer eine Lösung zur Bestandsuntersuchung. Sprechen Sie uns an! Unser Fischereibiologe
berät sie gern zu allen Fragen der fischereilichen Bewirtschaftung.
Bonitierung von Gewässern
Sie wollen ein Gewässer pachten, verkaufen oder kaufen und möchten eine Ertragsabschätzung
des Fischbestandes? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot für eine Bonitierung Ihres
Gewässers.
Angeln in den Verbandsgewässern
Wir sind der einzige Verband in Deutschland, bei dem die Mitglieder für einen Jahresbeitrag von
nur 8,75€ ohne Extrakosten in allen Verbandsgewässern angeln dürfen! Nicht-Mitglieder zahlen
pro Gewässer 15€ für 3 Tage oder 25€ pro Jahr.
Hamburger Angelzentrum
Ab Ende 2020 werden wir im neu eröffneten Hamburger Angelzentrum zu finden sein - die neue
Anlaufstelle für alle Anglerinnen und Angler, die in Hamburg angeln wollen. Wir werden dort

unseren Dienstleistungsservice erweitern und neben den Gastkarten und der Fischereiabgabe
auch noch Bootskarten für die Elbe und evtl. auch für die Bergedorfer Gewässer anbieten.
Verbandszeitung
Zukünftig soll zwei bis drei Mal im Jahr die Hamburger Anglerzeitung mit Nachrichten von und
für Hamburger Angler, Hamburger Vereine und alle, die Interesse an unserem schönen Hobby
haben, erscheinen.
Natur- und Artenschutzprojekte
Als anerkannter Naturschutzverband wollen wir natürlich auch unseren Beitrag leisten und
haben verschiedene Projekte zum Natur- und Artenschutz ins Leben gerufen.
- Projekt zur Wiederansiedelung der Karausche in Hamburger Gewässern.
- Projekt Bille Aal, das Hamburger Aal Taxi: wir setzten Blankaale aus der abgeschlossenen
Unteren Bille in die Elbe um, damit die Tiere die Laichwanderung antreten können.
- Projekt zur Ansiedlung und Auffüllung der Quappenbestände
- 300 Angler gesucht und gefunden, zur Ermittlung der Fischbestände in den
Freien Gewässern Hamburgs. Mithilfe einer Fangbuch-App sollen die Testangler über das Jahr
möglichst genaue Daten von ihren Angeltouren machen. Wir wollen anhand der so gewonnen
Daten feststellen, wie es den Fischbeständen geht und welche Gewässer und Angelmethoden
am populärsten sind.
Inklusion
Wir möchten unsere körperlich eingeschränkten Angelkollegen und -Kolleginnen unterstützen
und planen daher schon seit einiger Zeit, Hamburgs ersten Handicap- Angelplatz am
Hohendeicher See zu errichten. Leider sind in Hamburg die Zuständigkeiten nicht immer geklärt,
sodass die Vorhaben deutlich länger dauern als in anderen Bundesländern. Wir bleiben dran und
hoffen, 2022 den Angelplatz einweihen zu können. Bei positiver Resonanz sollen weitere
Handicap-Angelplätz folgen.
Weitere Leistungen exklusiv für unsere Mitgliedsvereine
- Beratung zur Hege und Pflege von Vereinsgewässern
- Unterstützung bei Pachtverhandlungen und Gewässerankauf
- Unterstützung bei der Dokumentation und Auswertung von Fangdaten
- Fortbildungsveranstaltungen (Ausbilderschulung, Gewässerwarteschulung)
- Kostenlose Nutzung der Verbandsgewässer
- Beratung bei fischerei-, natur- und tierschutzrechtlichen Fragen
- Möglichkeit der Förderung von Besatzmaßnahmen: Einige Vereine bekommen
ihren Beitrag durch Besatzkostenzuschuss fast wieder heraus.
- Hilfestellung bei Gewässerschäden
- Vergünstigungen für AVHH Mitglieder in diversen Bereichen.
- Gruppenhaftpflicht-Versicherung incl. Elektro-Fischen für kleines Geld pro Mitglied
- Rechtsberatung durch Rechtsanwalt in Vereinsrecht (ab 2021)
- Verleih von Angelgerät an Jugendgruppen
- Verleih von Elektro-Fischgerät an Vereine
- Bootsverleih an Vereine bei Gewässerarbeiten
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Zum Abschluss noch ein paar Worte in eigener Sache: Wir sind objektiv betrachtet der günstigste
Anglerverband in Deutschland. Mit 8,75 Euro inklusive Gewässer sind wir die Besten. Dazu
kommt, dass unsere Einnahmen nur den Mitgliedsvereinen und den Angler/-innen zu Gute
kommen. Das ist bei einigen unserer Nachbarn nicht so. Wenn dort der Mitgliedsbeitrag bezahlt
ist, geht das Bezahlen erst richtig los. Jedes Gewässer kostet mindestens dreimal so viel wie
unser Jahresbeitrag, und wenn nicht die Gewässer, dann kostet das Boot 10 Euro, welches man
auf den kostenlosen Seen (in SH) benutzen muss. In Schleswig-Holstein zahlt man von seinem
Beitrag zudem noch an den DAFV. Jeder so wie er mag! Wir haben nicht vergessen, wo wir
herkommen. Wir wollen das Angeln und die Angler schützen. Darum haben wir in der letzten
Hauptversammlung auch unsere Rücklagen für ein Vereinsheim in Rücklagen für Klagen im
Angelbereich geändert. Drei Monate später hat die BUKEA 2,6 km an der Dove Elbe als
Ausgleichsfläche eingezäunt. So schnell kann es gehen. Wir werden gebraucht, ganz bestimmt.
Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des AV-Hamburg
E-Mail: geschaeftsstelle@asvhh.de
Mit freundlichen Grüßen
Euer Team vom Anglerverband Hamburg e.V.
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