
Die Glücksfischer e.V.

THEMA ist die künftige Glücksfischer-Ostseestation "Kutter & Brandung" auf Fehmarn mit

Leihgeschirr für Kutter-Kleinboot-Küste & Brandung.

Unser  Gedanke:  Sozial  integrativ  ist  die  Kombination  Meer  +  Strand  +  Boot/Kutter  + 
Zappelfisch  =  Lebenslust.  Genau  das  brauchen  viele  Menschen  ganz  dringend,  die  ein 
Handicap (körperlich, geistig, finanziell, sozial...) haben.

Unmittelbares Ziel ist es, interessierten Reisenden Angel-Equipment leihweise verfügbar 
zu machen, damit sie an den Erlebnissen der Meeresangelei teilnehmen können.

Das sind auch diejenigen, die statt des Autos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und dort kein 
Equipment mit nehmen können (unabhängig davon, dass viele Rentner und finanziell schlecht 
Stehende  sich  ein  Auto  nicht  leisten  können).  Im  Blick  sind  ferner  Wohngruppen,  Schul-
Arbeitsgemeinschaften,  Sportvereine  auf  Ausflug,  Kids/Jugendliche  und  letztlich  alle,  die  es 
einfach  mal  probieren  wollen,  ohne  gleich  viel  Geld  zu  investieren.  Das  betrifft  Bewohner 
küstennaher Regionen ebenso wie viele Jugendliche, deren Taschengeld für Brandungsgeschirr 
oder Kutterruten allemal nicht ausreicht.

All  denen werden Ruten, Rollen,  Rutenständer,  Sitzgelegenheiten,  Köder,  Zubehör und 
notfalls auch Kleidungsstücke von den Glücksfischern zusammen mit K&B leihweise zur 
Verfügung gestellt.

Das ist eine gemeinsame Aktion von

http://www.die-gluecksfischer.de/
http://kutter-und-brandung.de/


Durch Corona bedingt hat sich unser Gemeischaftsprojekt verzögert,  wir  scheuen zudem die 
notwendige Desinfektion bei Rückgabe des Equipments nach Benutzung. Aber wir richten die 
Station jetzt doch allmählich ein in der Hoffnung, dass die Normalität  langsam zurück kehrt.  
Starten wird die Leihstation erst zum Ende der Pandemie.

Über 30 Ruten für Brandung (z.B. Shimano BeastMaster 425 BX-H, Quantum Hypercast...) und 
Kleinboot/Kutter und fast genau so viele Rollen (z.B. Quantum Mach4, Jenzi Systeme MX-7000, 
DAM  CBi  70...)  nebst  reichlich  Pilker-Gummifische-Bleie-Haken-Vorfächer  und  sonstiges 
Equipment  sind  nun  nach  Fehmarn  ausgewandert.  Das  sind  heftige  Werte,  die  alsbald  auf 
interessierte Angler warten werden.

Aus der Station schaut man derzeit mit diesem Blick auf die Ostsee :-j

Mike & Team fangen nun vor Ort mit den Geräte-Zusammenstellungen an; sortiert ist alles, es 
geht  noch  um  Schnurtausch  und  Zusammenstellung  passender  Geräte,  die  anschließende 
Präsentation und Vorbereitung der Verleihtätigkeit. Axelchen wird Anfang 2021 (Frühjahr) noch 
restliches Equipment abgeben.

Wir hoffen, dass erstmals zu den "großen Ferien" 2021 die neue Glücksfischer-Station 
aktiv werden kann und wir glückliche Neuangler sehen werden.

FROHES FEST & einen GUTEN RUTSCH

wünschen

Die Glücksfischer e.V.


