
Mit dem Kutter der „Jungen Wilden“ mit 
Anführer Käptn Owo (auch bekannt als Ex-
Fußballnationalspieler Patrick Owomoyela) 
werden täglich mehrere Ausfahrten gemacht. 
Auf der „MS Silverland“ fischen dann bekann-
te Gesichter wie AngelAnni, Die Netzfischer, 
Christoph Böse, Marcel Mischok und Marc 
Petersen von Catch-a-fish oder auch Andreas 
Kapl von MyFishingBox. 
Wer rechtzeitig da ist, kann kostenlos bei den 
Jungen Wilden anheuern! Überhaupt ist am 
Fishing Masters-Wochenende auf Fehmarn 
mordsmäßig was los: Am Freitag, den 21. 

April, startet das Ganze ab 19 Uhr mit der 
Show-Band ZigZag im Hafen. Am Sams-
tag, den 22. April ab 18 Uhr, folgt die große 
R.SH-Party mit dem bekannten R.SH-DJ 
Volker Marczynkowski. Und immer heißt es: 
Eintritt frei! Veranstaltungstage sind dann 
Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, 
jeweils von 10 bis 18 Uhr bzw. 10 bis 17 Uhr 
im Hafenzentrum Burgstaaken sowie am 
Angelsee Torfkuhle in Burg. Ganz nach dem 
Motto: Angeln süß und salzig.
Wo wir gerade von „salzig“ sprechen: Gäste, 
die auf den Kuttern MS Kehrheim, MS Sil-

verland, MS Ostpreussen, MS Südwind und 
dem „Tümmler“ einen Fisch fangen, können 
sich diesen direkt im Hafen kostenlos von 
Jörg Strehlow und Christian Fiß zubereiten 
lassen. Für alle, die leer ausgehen, gibt es die 
große Foodtruck-Meile mit ganz vielen lecke-
ren Angeboten. Mit allen weiteren Attrakti-
onen könnten wir problemlos die folgenden 
Seiten füllen. Müssen wir aber nicht, es gibt 
ja unsere Homepage www.angelshow.de – 
darauf finden sich alle angelnden Promis, alle 
Attraktionen und natürlich die wichtigsten 
Infos zu Eintritt und Anfahrt.
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 Alle Infos auf www.angelshow.de
Fishing Masters Show JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KGTroplowitzstraße 5

22529 Hamburg Tel.: 040 / 3 89 06-255

(Foto von Volker Marczynkowski 

mit R.SH-Logo

Kochshow mit  TV-Starköchen

Kostenlose  Angelkutter- und Bootstouren

Show programm mit Klaus & Klaus

Triff angelnde Stars Eintritt 
frei ! 

Für die ganze 

Familie

Große 

Party 

Das 
 grösstE 
angEl
EvEnt 

2017

Get Together-Party am 21. April

am 22. April  
im  Hafenzentrum

vom 22. bis 23. April 2017 auf Fehmarn

angel-weltmeister, prominente aus tV und sport, angelgeräte- und Bootshersteller und auch reisever-
anstalter treffen sich auf der fishing masters show 2017 zu Gunsten der royal fishing Kinderhilfe am 22. 
und 23. april auf der ostseeinsel fehmarn. dazu wird es noch eine absolute premiere geben: noch nie 
wurden so viele angelnde Youtuber zu einem gemeinsamen angelevent eingeladen!

Daniel Andriani von 
HechtUndBarsch ist 
einer der „Jungen 
Wilden“.

YouTuberin AngelAnni 
präsentiert einen großen 
Rapfen.

AngelshoW 
goes youtube



Gespannte aufreGunG (1)

„Ende Januar war es bei uns von Balance 
of power in rostock wieder so weit: Ge-
spannte Aufregung machte sich bei den Kin-
dern breit, denn die Fischereischeinprüfung 
stand an. Alle 13 Kinder haben ihre Prüfung 
bestanden! Als Überraschung gab es ein 
Royal Fishing-Angelset. Angelprofi und 
Kursleiter Peter Rinow hat seine Aufgabe 
wieder super gemacht und mit viel Geduld 
und Hingabe den Kindern viel beigebracht. 
Wir danken der Royal Fishing Kinderhilfe!“

stolz mit zeuGnis in der Hand (2)

„Stolz halten 16 Kinder der Erwin Fischer 
Schule in Greifswald nach bestande-

ner Fischereiprüfung, organisiert von der 
Öffnung der schulen, ihr Zeugnis in der 
Hand. Mit großem Engagement wurde 
der Lehrgang von Jens Feißel vom Team 
Bodden-Angeln durchgeführt. Wir bedan-
ken uns sehr für die Förderung.“

Büffeln, scHwitzen, üBen (3)

„Seit September 2016 schwitzten, büf-
felten und übten elf Schüler der schule 
am Bürgerbusch in oldenburg für die 
abschließende Prüfung des Fischereilehr-
gangs. Ende Januar war es dann endlich 
soweit: Alle wollten zeigen, was in ihnen 
steckt – und allen ist das gelungen! Jeder 
konnte am Ende mit Recht sagen, dass er 
den Schein nicht geschenkt bekommen 
hat. Zu verdanken haben wir das schon seit 
mehreren Jahren unserem tollen Ausbilder 
Herrn Seifert vom ASV Bad Zwischenahn!“

der start ins anGlerleBen (4)

„Kurz vor Weihnachten war es geschafft: 
Acht Schüler der neuen oBs Bad zwi-
schenahn haben ihre Sportfischerprüfung 
erfolgreich abgelegt. In der Angel-AG wurde 
ein halbes Jahr lang gelernt, um genügend 
Wissen über Gewässer, Umwelt, Fische, 
Angelgeräte und vieles mehr zu erlangen. 

Nun halten sie endlich den Prüfungsausweis 
in den Händen und haben von der Royal 
Fishing Kinderhilfe noch Rute und Rolle für 
einen Start ins Anglerleben erhalten.“

Bronze für  Justin (5)

„Immer mittwochs setzte sich der Teamleiter 
der wohngruppe Horizont in wolgast 
mit Justin zusammen. Die beiden haben 
fleißig die un-
terschiedlichen 
Bereiche der 
Fischerei-
prüfung 
beackert. 
Justin wurde 
schließlich 
der drittbeste 
Absolvent von 
15 Prüfungsteil-
nehmern!“
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WAs läuft 2017?
Für das laufende Jahr unterstützt die Kinderhilfe schon 
wieder jede Menge Kurse und Prüfungen. Fest eingetütet 
wurden bereits  ein Lehrgang der Förderschule Hugo 
Kükelhaus in Magdeburg mit 10 Teilnehmern und  ein 
Lehrgang der Albert-Schweitzer Schule in Münster mit 9 
Teilnehmern. Im Mai werden dann auch  15 Jugendliche der 
Marienpflege Ellwangen zur Prüfung schreiten. Auch im Mai 
sollen  15 Jugendliche der Friedrich-Schlosser-Schule in 
Jever ihr „Angelabitur“ absolvieren.  Die NBS Greifswald 
(Norddeutsche Gesellschaft für Bildung und Soziales) 
schickte 18 Teilnehmer ins Rennen. Die Prüfung war schon 
Mitte März. Ebenfalls bereits geprüft wurden  11 Kids der 
Stadtteilschule Mümmelmannsberg in Hamburg – die Er-
gebnisse beider Prüfungen haben uns noch nicht erreicht.

und Wieder geht’s nAch rügen
Auf Hochtouren läuft auch schon die Planung des diesjährigen Internationa-
len Jugendangelns Ende August, wieder auf dem lauschigen Campingplatz 

Drewoldke auf Rügen. 
Geplant sind Kuttertouren 
ab Sassnitz und Bodden-
Angelausflüge auf Hecht 
und Zander. Bislang haben 
sich Gruppen mit insgesamt 
etwas mehr als 60 Kindern 
angemeldet, der Anmelde-
schluss liegt aber nach dem 
Redaktionsschluss dieser 
„News“.

Post für die Kinderhilfe

Kalender gezückt: Beim Golf maGazin charity 
cup 2017 in tirol, dessen erlöse der royal fishing 
Kinderhilfe zugute kommen, sind noch einige 
 wenige plätze frei!  

Das exklusive Golf-Event mit viel Prominenz und abwechslungsreicher 
 Unterhaltung bietet übrigens auch exklusives Fliegenfischen, unvergess-
liche Almwanderungen und Golfschnupperkurse für totale Anfänger.  
Weitere Infos zum Event finden sich unter:
www.golfmagazin-cup.de. 

Aufmerksamen Lesern dieser News wird es 
auffallen: Unser neuer Botschafter Patrick 
Owomoyela ist quasi überall – fast ein bisschen 
wie der legendäre deutsche Außenminister 
Hans-Dietrich Genscher, der einmal in zwei 
Flugzeugen gleichzeitig gesehen worden sein 
soll. Owo ist bei Scheck-Übergaben dabei und 
ist sich nicht zu fein, dafür quer durch die Repu-
blik zu fahren. Er wirbt auch neue Mitglieder an, 
wie den Angel-YouTuber Daniel Andriani. Und 

jetzt hat er auch noch den bekannten Dortmun-
der (Borussia-)Szenekoch Carlos überredet, 
mit seinem Foodtruck zu der Fishing Masters 
Show nach Fehmarn zu brummen – wo der 
Ex-Borusse ja seinen eigene Angeltruppe, die 
„Jungen Wilden“, als besondere Attraktion in 
See stechen lässt. 
Für das große Engagement möchten wir uns 
im Namen der Royal Fishing Kinderhilfe ganz 
herzlich bei Patrick bedanken!
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oWo hängt sich 
mächtig für uns rein!
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Hier sorgt Owo dafür, dass Youtuber Andriani den 
Aufnahmeantrag für Royal Fishing unterzeichnet.

mitgolfer 
gesucht

golf mAgAZin chArit y cuP 2017 t irol
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Der Foodtruck von Borussia-Spezi Carlos rollt 
bald von Dortmund zur Angelshow nach Fehmarn

4

5

Unsere Botschafter Patrick Owomoyela und Michael Werner (l.)  
mit einem Scheck der Messe „Faszination Angeln“. siehe S. 4).

Die Siegerehrung: Höhepunkt jedes Jugendangelns

internAtionAles JugendAngeln 2017

1

3

2

briefe von geförderten schulen und Jugendhilfe-e inr ichtungen
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Bei der Mitglieder-
reise zum Big-
Game-Angeln vom 
2. bis 6. September 
nach Kroatien gibt 
es noch ganz weni-
ge freie Plätze. Das 
ist eine Chance, die 
sich echte Angler 
nicht entgehen 
lassen sollten. 
Denn unser Mann 
vor Ort, der Skipper 
Georg Blänich, 
kennt die Adria wie 
seine Westenta-
sche – und er hat 
für uns Plätze auf 
den besten Booten 
reserviert. Zudem 
ist Anfang Sep-
tember eine super 
Zeit für das Angeln 
auf Thun- und 
Schwertfisch. Sei-
ne Reservierungen 
gelten allerdings 
nur noch bis Mitte 
April. Interesse? 
Dann flugs melden 
im Kinderhilfe-
Sekretariat unter 
040-38906-255.

2500 euro 
für den 
stArgAst
Der Ex-Borusse und ehemalige Nati-
onalspieler Patrick Owomoyela, jetzt 
Botschafter der Royal Fishing Kinder-
hilfe, war einer der Stargäste auf der 
diesjährigen Messe „Fisch und Angel“ 
in der Dortmunder Westfalenhalle. Die 
Messeleitung dankte ihm für seinen Ein-
satz mit einem Scheck (Foto rechts) in 
Höhe von 2.500 Euro – den Owo nun 
an die Kinderhilfe weiterleitet. Vielen 
Dank dafür!

Herausgeber:  
Royal Fishing Kinderhilfe e.V.,  
Hamburg

Geschäftsführung:  
Siegfried Götze  
(Vizepräsident)

adresse:  
Troplowitzstraße 5  
22529 Hamburg  
Telefon: 040 38 90 6-255  
Telefax: 040 38 90 6-401

www.royal-fishing.de  
info@royal-fishing.de

spendenkonto der royal  
fishing Kinderhilfe e.V.:  
Commerzbank Hamburg,  
BIC: COBADEFFXXX 
IBAN: DE41 2004 0000 0137 2036 00

ständige förderer:  
Jahr Top Special Verlag  
GmbH & Co. KG, Hamburg  

texte und redaktion:  
Andreas Beerlage, Andrea Beißner, 
Richard Lütticken 

layout:  
Gass Medienservice, Hamburg

Konzept: 
arndtteunissen 

Herstellung + lithographie:  
Oliver Dohr (Ltg.),  
Ilja Badekow, Sybille Hagen, 
Andreas Meyer, Hauke Rieffel 

druck:  
Mediadruckwerk, Hamburg

impressum 

mitgliederre ise 2017 An d ie AdriA

Wer Kommt 
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Faszinierender 
Scheck für die 
Kinderhilfe
Die beiden Kinderhilfe-Botschafter Pa-
trick Owomoyela und Michael Werner 
(Chefredakteur von FliegenFischen) ha-
ben auf der Messe „Faszination Angeln“ 
in Lingen einen Scheck über 500 Euro 
für die Royal Fishing Kinderhilfe entge-
gengenommen. Gespendet haben die 
Messe-Organisatoren Rainer Kramer 
und Georg Rosen. Das Foto der Über-
gabe findet sich übrigens auf Seite 3.

Auf die mütZe für 
grossZügige sPender
 2.000 Euro für die Royal Fishing Kinderhilfe hat die Zeck 

Fishing GmbH – der Welsangel-Spezialist aus Schiff-
weiler im Saarland – bei Events in Wallau und Passau 
gesammelt. Dabei konnten Besucher sich eine tolle 
Beanie-Mütze mit dem Zeck-Logo gegen eine freiwillige 
Spende in beliebiger Höhe aufsetzen und mitnehmen. 
 So spendete zum Beispiel Dominik Haselbeck von „Kick 

For Future“ gleich 200 Euro für die trendige Kopfbe-
deckung.  Die insgesamt gespendeten 1.190,26 Euro 
rundete Carsten Zeck dann ordentlich auf. Vielen Dank 
für die so zustande gekommenen 2.000 Euro!
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Klingelnde sPendenbox
Olivier Hüber vom Märkischen Anglerhof in Bestensee hat die 
Spendenbox geschlachtet. Dabei kamen 170 Euro zusammen. 
Vielen Dank für’s Sammeln und Zählen!

Solche  
prächtigen 

Thune wollen 
Royal-Fishing-

Mitglieder 
wieder fangen!

Mütze wählen, großzügig spenden 
– die Aktion von Zeck.


