
Süd West Pokal 2016 in Oberfell an der Mosel 

Am 25.06.16 nahmen 10 Mann des BSFV am Süd West Pokal teil. Morgens um 5 Uhr war Treffpunkt 

am VPV Vereinsheim. Von hier aus starteten wir im Konvoy bei leichtem Regen Richtung Koblenz. Je 

näher wir dem Ziel kamen, umso heftiger wurde der Regen. Die Stufe 3 des Scheibenwischers konnte 

die Wassermassen kaum bewältigen und auf der Autobahn stand das Wasser. Rechtzeitig bei der 

Ankunft hörte es dann glücklicherweise auf. Verbände aus der Pfalz und aus dem Saarland waren 

auch vertreten. 

Nach einer herzlichen Begrüßung und einem guten Frühstück wurden die Plätze verlost. Das Losglück 

stand uns zur Seite und so waren der Platz 1 bei den über 50ern und der Endplatz bei den unter 

50ern dabei.  

Sogleich wurden die Angelplätze eingerichtet, die vom geparkten Auto mal gerade 5 Meter lagen, 

was die spätere Versorgung des Fanges auch wesentlich vereinfachte. Auch die Mosel führte 

Hochwasser und war recht eingetrübt. Die meisten entschieden sich kurz zu fischen. Im Vordergrund 

des gemeinschaftlichen Hegefischens, stand die gezielte Befischung der neozonen Grundeln. Bei 

leicht, fließendem Wasser wurden leichte Montagen gewählt. 

Startschuss und der Endplatz legte rasant los. Grundel auf Grundel landete im Eimer. Bei den 

Kollegen anfangs noch spärlich, wurden nach Tipps von mir die Stückzahlen erhöht. Manch schöne 

Plötze wurde als Beifang gelandet und das in Ufernähe in einer Tiefe von 50-100cm. Mit 2-3 m Ruten 

wurde geangelt und selbst diese waren manchem noch zu lang.  

Nach 3 Stunden endete das gemeinschaftliche Hegeangeln. Beim anschließenden Verwiegen wurde 

klar, dass nach Begutachtung der Fänge und Addition der Einzelfanggewichte, die Hegeaktion auf die 

Neozonen ein voller Erfolg war. Es ist erschreckend, welche Massenbestände diese nicht 

einheimischen „Schadfische“ mittlerweile aufbauen konnten. Ferner war uns allen schnell klar, dass 

das BSFV-Team einen gr0ßen Anteil an dieser erfolgreichen Behegung hatte und dass wir im Rahmen 

einer späteren Auswertung wohl ganz vorne liegen würden.  

Nach einem leckeren Mittagsessen im Gasthaus Zur Krone und einem kameradschaftlichen 

Miteinander unter allen Hegebeteiligten, kam es anschließend zur obligatorischen Siegerehrung.   

Sektoren und Gesamtsieger wurden benannt und wie zuvor geahnt – das BSFV-Team mit seinen 10 

Mann, konnte so gut wie alle Wanderpokale mit nach Mannheim nehmen. 

Was für ein erfolgreicher Tag!  Ein toller Hegebeitrag für die Mosel, Süd- West-Pokalsieger und das 

Alles zum Einstand als neuer Sportwart des BSFV. 

Die Teilnehmer im Einzelnen waren: 

Über  50 Jahre 

Markus  Gerngross    Klaus Essig Edmund Specht   Dieter Jeude   Thomas Honeff 

Unter 50 Jahre 

Markus Grosse  Norbert Sauer  Heiko Jakobi    Dirk Jürges      Rudolf Schulze 

 



Durch den Sieg im Süd-West-Pokal sind wir im Jahr 2017 der neue Ausrichter, für dieses 

Gemeinschaftsfischen. 

Da wir in Rhein und Neckar auch mit der „Grundel-Problematik“ zu kämpfen haben, sicherlich eine 

gute Möglichkeit auch in unserem Raum, mit dieser Gemeinschaftsveranstaltung einen sinnvollen 

Hegebeitrag zu leisten. 

Nochmals Petri Heil der Mannschaft des BSFV 

Günter Bucher / Sportwart BSFV 

 

  


