
Liebe Angelfreunde und Angelfreundinnen, 
 

am 20.08.2021 findet 
unser diesjähriges 
Pokalangeln statt. 
Dieses Mal möchten 
wir Euch nach 
Haselünne an den 
Haselünner See 
einladen. Dieser ist ein 
alter Baggersee mit 
einer Fläche von        
ca. 20 ha. Als 
Fischarten werden hier 
hauptsächlich Brassen, 
Hecht, Karpfen, 
Rotaugen und Zander 
genannt. Geangelt 
werden darf hier mit 
zwei Ruten. Zu 
empfehlen wären hier 
das Feederangeln. 
Natürlich sollte man 

auch mit der herkömmlichen Grundangelei, oder beim Angeln mit der Stipprute zum Erfolg kommen. 
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit zum Angeln mit einem toten Köderfisch und einem 
Drillingssystem. Leider ist das Angeln mit Kunstködern hier verboten. Der Angelverein, der dieses 
Gewässer angepachtet hat weist auch darauf hin, dass es sich hier um ein stehendes Gewässer handelt 
und somit ein Setzkescher ausdrücklich erlaubt ist. Natürlich sollte er den richtigen Ausmaßen 
entsprechen.  
Wir werden diese Angelveranstaltung in Kooperation mit dem FV Gladbeck 1928 und dem ASV 
Gladbeck Zweckel durchführen. Hierzu wird ein Bus mit Anhänger angemietet, der uns zum Gewässer 
bringt und auch wieder zurückfährt. 
Treffpunkt ist um 5:10 Uhr am Festplatz in Gladbeck. Gegen ca. 7:30 Uhr werden wir in Haselünne 
ankommen. Wer nicht mit dem Bus anreisen möchte, kann sich auch um 7:30 Uhr auf dem Parkplatz 
des Hotel Seestern, Am See 2 in 49740 Haselünne einfinden. Dann werden wir den See erreichen und 
unsere Angelplätze einnehmen. Es besteht freie Wahl der Angelplätze. Da der See so groß ist, dass 
man ca. 30 Minuten benötigt um einmal rumzulaufen wäre es ratsam einen Bollerwagen oder eine 
Sackkarre für den Transport mitzunehmen. Natürlich kann es auch sein, dass mehrere Angler einen 
Platz für erfolgreich begutachten. Auch das sollte kein Problem sein, wenn man sich etwas in seinem 
Platzangebot einschränkt. Geangelt wird von ca. 9:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr. Danach erfolgt das 
Wiegen. Nachdem die Daten aller Fänge erfasst wurden, werden wir uns wieder zum Bus begeben, der 
uns zu einem nahegelegenen Campingplatz bringt, wo die Ehrungen stattfinden. Jeder Verein wird für 
sich den Pokalsieger ermitteln. Es werden Preise für den 1. – 3. Platz ausgegeben. Selbstverständlich 
wird der entsprechende Pokalsieger, wie gehabt, auf unserem Vereinsfest separat geehrt.  
Anschließend nehmen wir an einem Schnitzelbuffet teil. Nur die Kosten für die verzehrten Getränke 
sind selber zu entrichten. Nach dem Essen werden wir uns wieder auf die Heimreise begeben, sodass 
wir gegen ca. 18:30 Uhr zurück in Gladbeck sein werden. 
Wir hoffen, dass sich zahlreiche Angler hierzu anmelden werden. 
 

Zu den Kosten. 
Wir haben uns entschieden, die Kosten für die Busfahrt und das Essen vom Verein zu 
übernehmen. Ihr solltet lediglich für eueren Durst und Hunger am Gewässer sorgen. Ebenfalls 
müsst ihr die Getränke, die beim Essen verzehrt werden selber tragen. 
 

Anmeldeschluss ist der 10.08.2022 
 

Euer Vorstand 


