
Informationsblatt zum Projekt Besatzfisch  

für alle Mitglieder des  

Fischereivereins Peine-Ilsede u. Umgebung e.V. 
 

Ihr Angelverein beteiligt sich zusammen mit 16 ausgewählten Angelvereinen in Nieder-

sachsen an einem Angelforschungsprojekt namens Besatzfisch (www.besatz-fisch.de). 

Nachfolgend möchten wir Sie über alle wesentlichen Inhalte informieren und darüber hinaus 

beschreiben, in welcher Form Sie sich am Projekt beteiligen können. 

Worum geht es bei Besatzfisch? 

Ein wesentliches Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

geförderten Praxisprojekts ist es, der Öffentlichkeit die bedeutende Rolle der Angler für die 

Hege und Pflege der Gewässer und Fischbestände am Beispiel der Fischbesatzpraxis zu 

verdeutlichen. Gleichsam will das Projekt Grundlagen für optimierte Fischbesatzmaßnahmen 

mit anglerisch bedeutsamen Fischarten erarbeiten und Ihrem Verein sowie anderen 

Vereinen in Deutschland für die künftige Bewirtschaftung Ihrer Gewässer zur Verfügung 

stellen. Das Projekt wird getragen von einer jungen Nachwuchsforschergruppe am Leibniz-

Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin.  

Warum wird Besatzfisch durchgeführt? 

Angler sind in unserer Gesellschaft die wichtigsten Heger und Pfleger der Fischbestände. 

Über das Ehrenamt in den Angelvereinen tragen Angler aktiv zum Erhalt und zur Förderung 

von Fischbeständen in Deutschland bei, u.a. im Rahmen von Fischbesatzmaßnahmen. 

Leider wird dieser Beitrag für den Gewässerschutz zu selten in der Öffentlichkeit gewürdigt. 

Auch sind die Erfolgsfaktoren vieler Fischbesatzmaßnahmen wissenschaftlich nicht vollends 

bekannt. Aufgrund der Bedeutung von Fischbesatzmaßnahmen für die angelfischereiliche 

Bewirtschaftung ist Fischbesatz das zentrale Thema im Projekt Besatzfisch. 

 



Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis in Besatzfisch 

Bei unserem einzigartigen Forschungsprojekt arbeiten Fischereiwissenschaftler und 

Angelvereine Hand in Hand für die Zukunft der Angelfischerei in Deutschland. Zu diesem 

Zwecke sind in Ihrem und in allen anderen teilnehmenden Angelvereinen Befragungen zur 

Hegepraxis und den Wünschen und Bedürfnissen der in den Angelvereinen organisierten 

Angler geplant. Ihr Angelverein und Sie als aktives Mitglied stehen in diesen Befragungen 

stellvertretend für alle Angelvereine und Angler in Niedersachsen. Zum Gelingen des 

Projektes ist Ihre Unterstützung der Befragungen wesentlich!  

Weiterhin werden in einer kleinen Auswahl von Vereinen, die für unsere Untersuchungen 

besonders geeignete Gewässer bewirtschaften, sowie in Experimentalgewässern im Berliner 

Umland praktische Besatzexperimente mit Hechten, Karpfen und Welsen durchgeführt. Über 

die hier erlangten Projektergebnisse werden selbstverständlich alle teilnehmenden Vereine 

am Ende des Projekts im Jahr 2013 umfassend informiert, so dass Ihr Verein und Sie in den 

Genuss neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zu den Erfolgsfaktoren von Fischbesatz in 

Angelgewässern kommen. 

Was kommt auf Sie zu? 

Um das Projekt erfolgreich durchzuführen, ist eine Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis 

zwischen Ihnen, Ihrem Angelverein und uns als Forschergruppe für den Zeitraum 2011 bis 

2013 wesentlich. In diesem Zeitraum werden wir von Zeit zu Zeit Kontakt mit Ihnen 

aufnehmen und Sie z.B. um die Beantwortung von Fragebögen und das regelmäßige Führen 

des Fangbuches bitten. Auch werden wir einige besonders interessierte Angler zu einem 

Seminar zum Fischbesatz oder Kleingruppendiskussionen einladen. Jede dieser 

Möglichkeiten zur Beteiligung am Projekt ist für den Einzelnen nicht mit viel Zeitaufwand 

verbunden. Es spielt weiterhin keine Rolle, wie häufig Sie angeln gehen und wie stark Sie 

sich in das Vereinsleben einbringen. Allein Ihre persönlichen Erfahrungen und 

Sichtweisen zählen. Wir versuchen diese Sichtweisen zu erheben, um ein möglichst 

genaues Bild über die anglerischen Bedürfnisse rund um Fischbesatz zu erhalten. Bei einer 

kontinuierlichen Teilnahme werden wir uns natürlich mit einigen anglerisch interessanten 

Aufmerksamkeiten bei Ihnen und Ihrem Verein bedanken. Konkret planen wir folgende 

gemeinsame Aktivitäten: 



Schriftliche Umfragen: 

Zur Aufnahme der Meinungen und Bedürfnisse von Vereinsanglern rund um das Angeln und 

den Fischbesatz werden schriftliche Befragungen mit einer größeren Anzahl zufällig 

ausgewählter Angler Ihres Vereins durchgeführt. Sie als Befragter stehen dabei für tausende 

Angler in Niedersachsen. Jede Meinung zählt, und nur durch die aktive Beteiligung an den 

Befragungen können Sie Ihren Erfahrungen, Vorlieben und Wünschen Ausdruck verleihen. 

Die Ihnen natürlich kostenfrei zugesendeten Fragebögen können Sie einfach und problemlos 

von zu Hause beantworten und dauern ca. 15 – 30 Minuten. Selbstverständlich werden alle 

Daten vollständig anonym ausgewertet, d.h. niemals in Verbindung mit Ihrem Namen. Dieses 

Recht sichert Ihnen nicht nur unsere Forscherehre, sondern auch das Datenschutzgesetz. 

Gesprächsrunden in Kleingruppen zum Fischbesatz: 

Diese Treffen erfolgen in einer kleinen Gruppe von maximal 25 Personen, zusammengesetzt 

aus Vorstand und einer Auswahl interessierter Vereinsmitglieder, die wir über die 

Jahreshauptversammlung gewinnen wollen. Insgesamt sind über den Zeitraum von 2011 – 

2013 maximal vier halbtägige Treffen in Ihrem Verein vorgesehen. In einer gemütlichen 

Runde wollen wir zusammen mit Ihnen die Erfahrungen und Probleme der Gewässerpflege 

und -nutzung diskutieren. Wichtig für das Projekt ist, dass diese Treffen mit Ihnen dauerhaft 

und zuverlässig bis zum Projektende stattfinden können, d.h. wer einmal an der ersten 

Kleingruppe teilnimmt, sollte im Idealfall auch an allen folgenden Treffen dabei sein. 

Seminar zum Fischbesatz: 

Als Ergänzung zur Gesprächrunde führt Besatzfisch ein eintägiges Seminar zum Thema 

Fischbesatz in einer größeren Gruppe von interessierten Vereinsmitgliedern durch. Dieses 

Seminar wird alle aktuellen wissenschaftlichen Informationen zu Erfolgsfaktoren des 

Fischbesatzes in anschaulicher Art und Weise vorstellen. Das Seminar ist für alle 

Vereinsmitglieder offen, insbesondere aber sollten alle Kleingruppenmitglieder teilnehmen. 

Niemand wird sich langweilen – das versprechen wir! 

Praktische Besatzexperimente: 

Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Angelverein werden wir praktische Besatzexperimente mit 

den Fischarten Hecht und Karpfen in einer Auswahl Ihrer Gewässer durchführen. Die Kosten 

übernimmt Besatzfisch. Dazu werden markierte Fische besetzt und ihr Rückfang durch Sie 

verfolgt. Wir werden außerdem an ausgewählten Tagen Probebefischungen durchführen. All 

das findet in enger Absprache mit dem Vorstand Ihres Vereins statt. Ihr normales Angeln 

wird durch die Experimente nicht eingeschränkt, sie können und sollen die Fische, die Sie 

fangen, wie sonst auch verwerten. Für den Erfolg des Experiments ist es aber wesentlich, 

dass Sie über den Zeitraum Frühjahr 2011 bis Ende 2012 ein durch das Projekt entwickeltes 

Fangbuch führen, in welchem Sie Ihre Angelaktivitäten sowie den Fang markierter Fische 



notieren. Nur so können wir den Erfolg der Besatzexperimente abschätzen. Dieses 

Fangbuch senden wir Ihnen Anfang des nächsten Jahres zu. Es stehen uns weiterhin 

spannende Befischungen bevor, die sicherlich für jeden interessierten Angler wichtige neue 

Erkenntnisse über die eigenen Gewässer bringen. Unter allen Anglern werden nach der 

Rücksendung der Fangbücher anschließend hochwertige Angelpreise verlost.  

Was haben Sie davon? 

• Sie sind Bestandteil einer neuen Form von Fischereiwissenschaft nach dem Motto: 

„In der Praxis für die Praxis“ 

• Sie erhalten Zugang zu den neusten und aktuellsten wissenschaftlichen Kenntnissen 

rund um Fischbesatz 

• Sie helfen bei der Optimierung von Fischbesatzmaßnahmen in der Angelfischerei und 

in Ihrem Verein 

• Sie tragen zur Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der Angelfischerei in 

Politik und Wirtschaft in Deutschland bei 

• Sie können eine Reihe von tollen Preisen gewinnen 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie überzeugen konnten, sich aktiv an unserem 

gemeinsamen Projekt zu beteiligen. Wir hoffen schon jetzt auf eine spannende 

Zusammenarbeit und auf überraschende Ergebnisse. Für alle interessierten Angler gibt es 

weitere Informationen zum Projekt unter www.besatz-fisch.de. Scheuen sich Sie bitte nicht, 

sich bei weiteren Fragen mit uns oder dem Vorstand in Verbindung zu setzen.  

Wir wünschen Ihnen viel Petri Heil für die kommende Angelsaison und viel Spaß am Wasser, 

Ihr  

 

 

 

Prof. Dr. Robert Arlinghaus (Projektleiter, stellvertretend für das gesamte Team) 


