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ANGLER SAMMELN WEITERE 71.000 EURO  
FÜR SCHWERKRANKE KINDER 

HANNOVER. Bei der dritten Auflage der  
Online-Auktionen von „Angler helfen Kindern“ 
wurden weitere 71.000 Euro gesammelt. Bei der 
ersten Versteigerung 2018 kamen gut 18.000 
Euro zusammen, im Folgejahr mehr als 25.000 
Euro. In nur drei Jahren wurden auf diese Weise 
insgesamt über 110.000 Euro für den Ambu-
lanten Kinderhospizdienst in Osnabrück gesam-
melt.

Die Initiatoren Dirk Sazalowski und Bodo 
Fletemeier organisierten auf Facebook über 230 
Online-Auktionen: von Kunstködern und Zube-
hör, über hochwertige Rollen oder selbstgebau-
te Ruten, bis hin zu Angel-Touren mit Profis der 
Szene. 

Nächtelang saßen Dirk „Saza“ Sazalowski 
und Bodo Fletemeier in den ersten Monaten des 
Jahres vor ihren Rechnern. Sie fanden unter Pri-

Den höchsten Erlös erbrachten allerdings zwei 
Tickets für eines der angesagtesten und längst 
ausverkauften Angel-Events in der Szene, das 
„Tock-Fiction-Festival“ in Holland. Für „Angler 
helfen Kindern“ war das Team-Ticket den Aukti-
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BODDENHECHT- 
PROJEKT LÄUFT  
WEITER
BERLIN. Seit dem vergangenen Jahr werden 
die Wanderungen von Hechten in den Gewäs-
sern um Rügen sowie zwischen Hiddensee und 
Usedom erforscht. Das Projekt „Boddenhecht“ 
des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei Berlin wird von Prof. Robert Ar-
linghaus geleitet. 

Im letzten Jahr wurden knapp 300 Hechten 
Ultraschallsender zur Fischortung in die Bauch-
höhle eingesetzt. Die so markierten Fische wur-
den äußerlich zusätzlich mit einer weißen Fähn-
chenmarke ausgestattet, sodass man bei einem 
Wiederfang erkennen kann, ob es sich um einen 
„Senderhecht“ handelt oder nicht. 

Fische, bei denen man von außen keinen 
Sender entdeckt, sollten möglichst zurückge-
setzt werden. Zuvor bitte die individuelle, fünf-
stellige ID auf der weißen Marke notieren und 
melden (nicht mit der ebenfalls abgedruckten 
Telefonnummer verwechseln!) 

Einige Fähnchenmarken sind über die Mona-
te stark veralgt. Die Algen bitte vorsichtig ab-
kratzen und die ID-Nummer ablesen. Bitte beim 
Zurücksetzen der Hechte die Marke (egal ob 

vatleuten und Herstellern willige Sachspender, 
nahmen Auktionsangebote an, bereiteten sie für 
die Online-Präsentation vor, erstellten neue 
Richtlinien für das Bieten, moderierten mit viel 
Fachwissen und Geduld die Auktionen und wi-
ckelten anschließend den Zahlungsverkehr ab - 
in ihrer Freizeit. Beide haben Familie und sind 
leidenschaftliche Angler - doch Heim und Hobby 
mussten in der Hochphase der Auktionen viel-
fach zurückstecken. 

Anfangs war man nicht sicher, wie das Ganze 
in Zeiten von Corona angenommen wird. Doch 
dann kamen beide nicht mehr hinterher und hol-
ten die Angelkollegen Dennis Knoll und Tobi Wa-
bersky und Christian Wegmann mit ins Boot.

Immer wieder gab es berührende Momente 
für das Team, zum Beispiel mit der zehnjährigen 
Emma: Papa Nils, Jugendleiter beim Rheini-

schen Fischereiverband in Köln, hatte im Vorjahr 
Pech und trotz Glücksbringer Emma auf dem 
Schoß nichts ersteigern können. Das wollte Em-
ma nicht auf sich sitzen lassen. Sie wurde selbst 
aktiv, schrieb Hersteller an und sammelte Geld. 
Ihr Einsatz berührte Tausende Petrijünger in 
ganz Deutschland. Kein Wunder, dass die von 
ihr organisierten Ausrüstungsgegenstände für 
mehr als 500 Euro über die virtuelle Auktions-
theke gingen.

Gestiftet von einem Privatmann, ging bei-
spielsweise auch ein Arjen-Robben-Trikot mit 
den Unterschriften der Bayern-Mannschaft ins 
Rennen. Ex-Boxprofi Axel Schulz, selbst Angler, 
warf handsignierte Boxhandschuhe aus seiner 
Kollektion in den Topf. Außerdem war ein Ufer-
angeltag mit Raubfisch-Profi Enrico Di Ventura 
zu ersteigern. 

onssiegern 1.700 Euro wert! Der Anglerverband 
Niedersachsen e.V. gehört zu den Spendern der 
ersten Stunde und stiftet seit jeher Jahreskarten 
für seine Verbandsgewässer im Wert von mehre-
ren Hundert Euro.

Hospizleiterin Doris Homölle und Koordinatorin 
Sonja Humpohl nahmen Mitte Juni dankbar und 
gerührt den Scheck über 71.000 Euro entgegen. 
Sie waren total überwältigt von der Spendenbe-
reitschaft der Angler und dem ehrenamtlichen 
Einsatz des Organisationsteams. 

„Dass wir hier auf so einfache Art helfen 
können und Menschen glücklich machen, das 
treibt uns an, dafür machen wir das“, erklärte 
Sazalowski. „Ohne die vielen extrem großzügi-
gen Stifter aus Deutschland, Österreich und Hol-
land wäre das allerdings nicht möglich. Deshalb 
hier ein ganz herzliches Dankeschön!“ Die Frage 
nach einer Fortsetzung der Aktion stellt sich für 
ihn nicht: „Ist doch Ehrensache! Die ersten An-
gebote für coole Auktionen haben wir schon 
klargemacht.“ -pm-

Angler spenden für schwerkranke Kinder:  
Mitte Juni wurde der Scheck an den Ambulanten 
Kinderhospizdienst Osnabrück übergeben.
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Verhaltensökologin  
Dr. Félicie Dhellemmes 

mit einem Hecht, der 
mit einem Rucksack-

sender versehen ist  
und wieder in den Bod-

den entlassen wurde.

Hier erkennt  
man die orange  
Markierung neben 
der Rückenflosse.

orange oder weiß) unbedingt am Fisch lassen! 
Auch in diesem Jahr war das Forschungs-

team tatkräftig und hat in einer siebenwöchi -
gen Feldkampagne im Frühjahr einerseits  
verschiedene Bäche und Zuflüsse rund um  
Fischland-Darß-Zingst, Rügen und Usedom  
auf Laichwanderungen der Boddenhechte  
untersucht und andererseits etwa 60 Hechte 
mit sogenannten Rucksacksendern ausgestat-
tet. Diese Hechte sind ebenfalls wieder mit  
weißen Fähnchenmarken versehen. 

Die Rucksacksender zeichnen die Wasser-
temperatur, den Salzgehalt und die Tiefe des  
Fisches direkt am Tier auf. Ziel dieser Untersu-
chung ist es, einen direkten Vergleich zwischen 
den in den Gehörsteinchen der Hechte gespei-
cherten chemischen Signalen und den direkten 
Messungen durch die Sender zu ermöglichen, 
sodass die Forschenden Rückschlüsse zum 
(Wander-)verhalten bei Salzwasser- oder Tem- 
peraturschwankungen ziehen können. 

Bei den außen angebrachten Sendern gilt im 
Unterschied zu den innen einoperierten Sendern 
vom Vorjahr: Bitte den „Rucksackhecht“ nach 
dem Fang unbedingt entnehmen und den Kopf 
einfrieren! Nur so kommen die Experten an die 
wichtigen Daten. Das Fleisch kann normal ver-
speist werden. 

Für gefangene Hechte mit Rucksacksender 
winken ebenso bis zu 100 Euro Meldeprämie, 
daher bei Fang am besten sofort Kontakt auf-
nehmen unter folgender Telefonnummer:  
+49 (0)160 944 78 446.

dung, denn es winken Losgewinne für Angel- 
oder Fischereizubehör im Wert von 500 Euro.
Info: www.boddenhecht-forschung.de

 -pm-

Daneben schwimmen Hechte mit orangen Fähn-
chenmarken in den Bodden. Hier interessiert  
vor allem der Rückfangort. Diese Fische tragen 
keinen Sender. Aber auch hier lohnt sich die Mel-

Die Grafik zeigt, 
dass dieser Hecht 
im Peenestrom eine 
Strecke von etwa  
17 Kilometern  
zurücklegte. Damit 
handelte es sich  
um ein recht  
mobiles Exemplar. 

Hechte mit weißer 
Markierung neben 

der Rückenflosse 
tragen einen Sender 

im Bauch, solche  
Fische sollten mög-

lichst zurückgesetzt 
werden.


