Angelverein Niebüll e.V. von 1884

Der Angelverein Niebüll e.V. von 1884 (AVN) ist ein Verein mit alter Tradition. Er ist der
älteste Angelverein in Schleswig-Holstein, eventuell sogar von Deutschland.
„Mit alter Tradition“, heißt aber nicht veraltet, wir sind ein moderner, frischer Verein mit
einer großen aktiven Jugendgruppe und Senioren jeden Alters und aus allen
Gesellschaftsschichten.
Zwei Mitglieder möchten einmal schildern, wie sie unser Vereinsleben wahrnehmen:
Mein Name ist Bernd, ich werde 18 Jahre alt und bin mit 10 Jahren in die Jugendgruppe des
AVN eingetreten. Mit 12 Jahren habe ich beim Landessportfischerverband SchleswigHolstein e.V. die Sportfischerprüfung abgelegt. Im AVN profitiere ich von dem Erlebnis der
Gemeinschaft und kann die Ratschläge und Empfehlungen der „alten Hasen“
entgegennehmen.
Wenn man dann einen 10 kg schweren Karpfen oder einen großen Hecht am Haken hat,
steigt die Adrenalinausschüttung und man benötigt Kraft, Geduld und Geschicklichkeit, um
solch einen Fisch anzulanden. Nicht immer gelingt es, aber das Erlebnis ist immer wieder
großartig. Wir sind eine sehr aktive Jugendgruppe im AVN. Für die Pflege eines
Vereinsgewässers sind wir Junioren zuständig, den als Angelfischer übernehmen wir
gleichzeitig eine Verpflichtung zum schonenden Umgang mit den Schätzen unserer
heimatlichen Natur.
Jedes Jahr in den Sommerferien besteht für uns Jugendliche die Möglichkeit, an einem
Jugendlager des Kreisanglerverbandes Nordfriesland e.V. teilzunehmen. Wir haben dort
immer sehr viel Spaß. Auf dem Programm steht „Angeln ohne Ende“, Angelunterricht wird
erteilt und das richtige Werfen gelehrt und geübt. Wir lernen dort immer viel über die Natur,
aber auch Fußball spielen, Ausflüge machen, Schwimmen gehen und Spaß haben kommen
nicht zu kurz.
Mit 19 Jahren werde ich in die Gruppe der Senioren wechseln. Auf die neuen
Herausforderungen dort, freue ich mich schon. Weitere Eindrücke von der im AVN schon
seit 1953 praktizierten Jugendarbeit erhält Ihr unter diesem Link:
http://av-niebuell.de/?p=306

Das zweite Mitglied, das sich zu Wort meldet, ist unser Senior Rolf:
Ich bin gerade in den Ruhestand gegangen. Ruhestand ohne Hobby geht nicht. Eins der
schönsten Hobbys ist das Angeln, deshalb bin ich vor einem Jahr dem AVN als Mitglied
beigetreten. Während der Angelsaison organisiert der AVN ca. 10 Angelveranstaltungen,
aber auch wenn ich alleine angele, kann ich an den Vereinsgewässern die Natur und die
Ruhe genießen. Die Angelplätze an den Vereinsgewässern sind gepflegt und viele Stege sind
vorhanden, an die man auch mit dem Pkw heranfahren kann, also lange Wege mit den
Angelsachen laufen und sich dann vielleicht auch noch einen Angelplatz freischneiden
müssen, ist nicht notwendig. Gefallen hat mir auch das Anglerfest im Oktober und die
geselligen Zusammenkünfte nach den Angelveranstaltungen, z.B. beim gemeinsamen
Grillen. Die Gemeinschaft im AVN ist großartig und ich fühle mich hier richtig wohl.
An einem unserer Vereinsgewässer ist folgender Spruch angebracht:

Die Liebe zur Natur und die Achtung vor ihren Geschöpfen wird in unserem Verein gelebt.
Möchtest Du mehr über unseren Verein erfahren, dann nimm bitte Kontakt zu uns auf.
Kontakt
Angelverein Niebüll e.V. von 1884
1. Vorsitzende
Jan-Martin Georgsen
Mohnweg 11
25899 Niebüll
www.av-niebuell.de

