
 

25 Jahre Angelsport in Sande 

Sportfischerei – mehr als nur ein Hobby 

 

Im Jahr 1981 wurde die Angelsportabteilung im S.V. Blau Weiß Sande ins Leben gerufen. 
Die damalige Mitgliederanzahl von 20 Anglern auf der Gründerversammlung zeigte schon, 
dass in Sande ein reges Interesse am Angelsport bestand. Während der vergangenen 25 Jahre 
vergrößerte sich die Abteilung auf heute insgesamt 90 Mitglieder (Senioren und Jugendliche) 
und zeigt damit, dass das Interesse am Angelsport immer noch besteht ist, ja sogar in den 
vergangenen Jahren gestiegen ist. Ein klares Indiz dafür, dass der Angelsport ein interessantes 
Hobby ist. 

Zur Ausübung des Angelsports stehen den Vereinsmitgliedern der Rothesee in Sande, die 
Thune, der Roter Bach und der Roter Bach Sandfangteich zur Verfügung. Neben dem Spaß 
am Angeln, gehört auch die Verpflichtung gegenüber der Fauna und Flora der Gewässer. Aus 
diesem Grund wurde schon bei der Gründung der Abteilung ein besonderes Augenmerk auf 
den Naturschutz gelegt, was mit einem entsprechenden Aufwand in die Tat umgesetzt wurde. 
Durch zahlreiche Arbeitseinsätze seit Gründung und einem gewissenhaften Handeln 
gegenüber der Natur ist über die Jahre das entstanden, worauf die Angelsportabteilung mit 
Recht stolz sein darf. War der Rothesee zu Beginn ein recht ödes Stückchen Erde, dessen 
Erscheinungsbild durch den Kies- und Sandabbau geprägt war, so erscheint er heute als ein 
grünes Idyll, in dem sich eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt angesiedelt hat. Durch 
gezieltes Handeln, wie z.B. dem Errichten eines Feuchtbiotops, dem Bau einer Echsenmauer 
und das Anbringen von Brutkästen, wurde der Natur unter die Arme gegriffen. Das Brüten 
von seltenen Wasservögeln, wie dem Haubentaucher, das Vorkommen der seltenen 
Heidelibelle und verschiedener Entenarten zeigen, dass sich der Einsatz gelohnt hat. Dies gilt 
nicht nur für den Rothesee, sondern auch für die anderen Gewässer der Angelsportabteilung, 
denen natürlich die gleiche Hege und Pflege zukommt. 

Rothesee in Sande 

 

Doch darf neben der Verantwortung gegenüber der Natur das Vereinsleben nicht zu kurz 
kommen. Durch gemeinsame Angeln und anschließendem gemütlichen Beisammen sein, 
werden alte Bande gestärkt und neue geknüpft. Durch Veranstaltungen für die ganze Familie, 
wie z.B. einer gemeinsamen Radtour mit anschließendem Grillen, wird auch die 
Zugehörigkeit der Familien der Mitglieder zur Angelsportabteilung gestärkt. Des Weiteren 



 

wurde und wird der Einsatz in der Jugendarbeit in der Angelsportabteilung groß geschrieben. 
Hierzu gehört auch ein spezielles Angebot der Abteilung, dass interessierten Schülern und 
Jugendlichen zur Verfügung steht, das so genannte Schnupperjahr. Hierbei kann der 
Schüler/Jugendliche ein Jahr an den Veranstaltungen der Jugendabteilung teilnehmen und 
sich nach Ablauf des Jahres entscheiden, ob er der Abteilung beitreten möchte. Für unsere 
Jugendlichen werden spezielle Anglungen und ein Zeltlager, bei dem natürlich das angeln 
nicht zu kurz kommt, ausgerichtet. Daneben finden noch mehrere Freundschaftsangeln mit 
Jugendabteilungen anderer Vereine statt, die an unseren Gewässern oder an den Gewässern 
der befreundeten Vereine stattfinden. Doch begrenzt sich die Jugendarbeit nicht nur auf 
unsere Jungangler. Um den Kindern im Rahmen eines „grünen Klassenzimmers“ das Leben 
im und am Wasser näher zu bringen, werden speziell für Kindergärten und Grundschulklassen 
Teichrundgänge unter fachkundiger Führung angeboten, in denen das Leben „neben dem 
Computer“ anschaulich und hautnah erläutert wird.  

Das alljährliche Angelfest der Angelsportabteilung findet bei den befreundeten Angelvereinen 
und bei der Bevölkerung regen Anklang. Neben dem gemütlichem Zusammensein und einem 
Schwätzchen bei Bier und Fisch evlt. auch mal einem Würstchen, werden jedem, der etwas 
Genaueres erfahren möchte, mit Rat und Tat zur Seite gestanden, um alle Fragen zu 
beantworten. Durch die Öffentlichkeitsarbeit, besonders beim Angelfest, hoffen wir, dass 
immer noch bestehende Trugbild, der Angler sei nur auf den zahlreichen Fang von Fischen 
aus, abzubauen und deutlich zu zeigen, dass ein Angler auch ein Naturschützer ist. Denn ohne 
das Zusammen mit der Natur ist das Angeln nicht möglich.  

Wir, dass heißt die Angelsportabteilung des SV Blau Weiß Sande, hoffen, dass wir zeigen 
konnten, dass das Angeln kein langweiliges hocken am See ist, sondern vielmehr ein 
Miteinander mit der Natur.  
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