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Neun Jungs, die nicht nur „Bock auf Barsch“ haben
Angelfreunde haben Initiative gegründet, mit der sie ihren Sport schmackhaft machen und gegen das verstaubte Image ankämpfen wollen
REGION. -st- Sie sind jung,
sie sind witzig, sie sind
cool. Und sie angeln gern.
Dass das wirklich zusam-
menpassen kann, das wol-
len neun Jungs aus Bad
Kreuznach und Umgebung
zeigen. Vor rund einem
Jahr haben sie das Projekt
„Bock auf Barsch“ ins Le-
ben gerufen – und hypen
damit die regionale An-
gelszene auf ihre ganz
spezielle Weise.

„Wir nehmen uns selbst nicht
zu ernst“, sagt Andreas Er-
belding. Der 34-Jährige ist
der Initiator von „Bock auf
Barsch“ und beschreibt mit
seiner Aussage auch den
Kern des multimedialen
Projekts ziemlich treffend.
Ihm ist bewusst, dass gerade
Ausstehende dem Angeln
ein ziemlich angestaubtes
Image zuschreiben. „Alte
Männer mit dicken Bäuchen,
die stundenlang am Wasser
sitzen. Wir haben zwar auch
dicke Bäuche, aber wir sind
jung und sitzen nicht“, sagt
er mit einem Lachen. Und
sie durchbrechen einige
weitere Klischees. Oder
Wahrheiten? „Viele behalten
es für sich, wenn sie eine gu-
te Angelstelle gefunden ha-
ben. Wenn wir dann kom-
men und diese auf YouTube
veröffentlichen, ist es uns
klar, dass wir uns hiermit
nicht nur Freunde machen“,
erklärt Andreas Maier. Auch
er gehört zu den Bock auf
Barsch-Jungs. Wie sein An-
gelfreund ist er sich bewusst,
dass sie mit ihrer „Freizü-
gigkeit“ auch Kritiker auf den
Plan rufen. „Die meisten fin-
den das aber cool.“ Mit das
ist vor allem der Inhalt der ei-
genen Homepage gemeint,
die sie regelmäßig mit Ma-
terial befüllen. Da sind Bilder
von Barschen und anderen
Fischen aus der Nahe, von
Wettbewerben, an denen die

Truppe teilgenommen hat,
zahlreiche Videos, ein Blog
und Merchandisingartikel.
Und beim Betrachten wird
vor allem eins deutlich: Die
Jungs haben Spaß an dem,
was sie tun. „Das wollen wir
auch genauso transportie-
ren. Wir freuen uns natürlich
immer tierisch, wenn wir ei-
nen Fang gemacht haben,
aber uns geht es auch um
die Geselligkeit, um die Zeit
in der Natur.“ Dazu fahren
die Hobbyangler auch schon
mal an die Mecklenburgi-
sche Seenplatte, in den
Schwarzwald oder in die
Niederlande.
Das Fischen in Deutschland
unterliegt einem sehr stren-
gen Reglement. „Alle Ge-
wässer sind unterteilt und

auch genau zugeteilt. Und
man darf nirgends ohne ei-
nen Angelberechtigungs-
schein aktiv werden“, erklärt
Maier. Da fast alle Bock auf
Barsch-Jungs gleichzeitig
Mitglieder beim Angelsport-
verein (ASV) Bad Kreuznach
sind, dürfen sie zumindest in
den dem Verein zugeteilten
Gewässern jederzeit angeln.
Das sind ein Teil der Nahe
und des Erlenbachs (letzte-
res darf nur mit der Fliege
befischt werden). Wollen sie
in einem anderen Abschnitt
auf Fischejagd gehen, müs-
sen sie sich mit den ent-
sprechenden Vereinsver-
antwortlichen in Verbindung
setzen und einen Erlaubnis-
schein erwerben. Die Kosten
dafür sind individuell fest-

gelegt. „Das macht es natür-
lich schon sehr kompliziert.
Wenn wir einen Angeltrip
planen, ist das mit sehr viel
Recherche im Vorfeld ver-
bunden und es kann richtig
ins Geld gehen“, weiß Erbel-
ding aus Erfahrung. Er hofft,
dass das System mittelfristig
reformiert wird – auch damit
noch mehr Menschen sich
für dieses Hobby begeistern,
welches ihnen so viel Freude
macht. „Diese wildromanti-
sche Vorstellung, dass man
einfach mal rausgeht, um
sich sein Abendessen selbst
zu fangen, ist leider zumin-
dest in Deutschland nur ein
Traum“, wissen die beiden.
Der „Bundesfischerei-
schein“, wie sich der Angel-
schein in Gesetzesdeutsch

nennt, ist Grundvorausset-
zung und berechtige nur da-
zu, dass man überhaupt an-
geln dürfe. Um dann aber
auch tatsächlich ein Ge-
wässer zu befischen, benö-
tigt man zusätzlich noch ei-
nen Erlaubnisschein des je-
weiligen Gewässer Pächters.
Sowohl Maier als auch Er-
belding sind erst seit ein
paar Jahren im Besitz eines
solchen Scheins. Beide wa-
ren als Kinder mit ihren Vä-
tern unterwegs, haben dann
über viele Jahre das Inte-
resse verloren, um es dann –
in außergewöhnlicher Inten-
sität – wiederzuentdecken.
Beim einen (Maier) war es
der Bruder, der ihn angefixt
hat, beim anderen (Erbel-
ding) ein Kumpel. Das war zu

einer Zeit, als er noch in
Mönchengladbach und da-
mit in relativer Nähe zur nie-
derländischen Grenze lebte.
„Dort kann man auch ohne
Bundesfischereischein auf
Beutejagd gehen. Das habe
ich gemacht und ich war so-
fort fasziniert.“
Zurück in seiner Heimat-
stadt Bad Kreuznach erwarb
er den Angelschein. 35
Pflichtstunden Theorie , zur
Prüfung ein Fragenkatalog
mit 750 Fragen zu den The-
men Recht, Fischkunde,
spezielle Fischkunde, Gerä-
te und Naturschutz.. Und
rund zweieinhalb Monate
Zeitaufwand. Die haben so-
wohl Maier als auch Erbel-
ding gerne investiert.
Schließlich verbringen sie
jetzt noch viel mehr Zeit mit
ihrem neuen Hobby. Mit an-
geln, aber auch mit Natur-
schutz.
Der ASV veranstaltet bei-
spielsweise Umwelttage, in
denen die Ufer gesäubert
oder Pflanzen zurückge-
schnitten werden. „Nach-
haltigkeit ist auf jeden Fall
ein Thema. Ich glaube, man
bekommt auch einen ganz
anderen Blick auf seine Um-
welt, wenn man so viel Zeit in
der Natur verbringt“, sagen
die beiden Angelfreunde. Sie
selbst genießen das Kont-
rastprogramm zum Büroall-
tag. „Und es ist tatsächlich
weit davon weg, dass wir
einfach nur stur am Ufer sit-
zen und darauf warten, dass
ein Fisch anbeißt“, sagt Mai-
er. Vielmehr machen sie sich
– meist als Team – Gedan-
ken darüber, welcher Köder
bei den vorherrschenden
Witterungsbedingungen die
beste Wahl sein wird. Farbe,
Gewicht, Form, das alles
spielt dabei eine Rolle. Der
Standort. Die Bewegungs-
abläufe. Die Köderführung.
„Das ist wirklich ein sehr
komplexes Thema“, sagt Er-

belding – und fügt mit einem
Lachen hinzu: „Und vielleicht
der Grund, warum wir so sel-
ten etwas fangen.“ Das ist ih-
nen aber, wie gesagt, gar
nicht so wichtig. Sie nehmen

sich eben nicht so ernst. Die
Jungs von Bock auf Barsch.

M Mehr Informationen gibt
es im Internet unter
www.bock-auf-barsch.de

Auch Andreas Maier hat einen Fisch an der Angel. Über
seinen Bruder kam er zum Angelsport.

Andreas Erbelding präsentiert seine Ausbeute. Nicht im-
mer verläuft die Session so erfolgreich.

Regelmäßige gemeinsame Trips und Teilnahmen an Wettbewerben stehen bei den Jungs von „Bock auf Barsch“
auch auf dem Programm.
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Offene Führung auf dem Disibodenberg
ODERNHEIM. Die nächste offene Führung durch die Klos-
terruine Disibodenberg findet am Sonntag, 19. August (14
Uhr), statt. Die Klosterruine blickt auf eine lange Ge-
schichte zurück. Als Gründer des klösterlichen Lebens gilt
der irisch-schottische Wandermönch Disibod. Augustiner
Chorherren bauten hier um das Jahr 1000 ein kleines
Stift. Um 1100 kamen Benediktiner und betreuten den
Bau einer großen Klosteranlage, die im 14. Jahrhundert
von Zisterziensern verändert und erweitert wurde. Hilde-
gard von Bingen wirkte hier viele Jahre, bevor sie ins Klos-
ter Rupertsberg wechselte. Obgleich die Anlage im 18.

Jahrhundert als Steinbruch für die Orte Odernheim und
Staudernheim diente, ist immer noch Beachtliches zu ent-
decken. Innerhalb einer romantischen Parkanlage von
1840 eröffnet sich dem Besucher eine Ruine in mysti-
scher Stimmung. Zu diesem allgemeinen Themenbereich
werden bis Oktober (etwa jeden zweiten Sonntag) offene
Führungen auf dem Disibodenberg angeboten. Treffpunkt
ist das Disibodenberger Museum. Kosten: Eintritt und Füh-
rung 10 €; Anmeldung nicht erforderlich. Kontakt per E-
Mail: anfrage@disibodenberg.de. Foto: Naheland-Touris-
tik GmbH/Timo Volz
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