
Weltmeisterschaft 2012 im Brandungsangeln der Meeresangler in den 
Niederlanden - Bronze für die deutschen Brandungsladies

Vom  13.10.2012  bis  zum  20.10.2012  fand  in  den  Niederlanden  die 
diesjährige  FIPS-M-Weltmeisterschaft  im  Brandungsangeln  statt.  Dabei 
waren  neben  den  Herren  auch  die  Damen  unter  den  deutschen 
Meeresanglern  des  DMV  im  DAV  vertreten.  Unsere  Damenmannschaft 
bestand  aus  Genia  Poziemski,  Constanze  Laudage,  Bettina  Hühnken, 
Christina Reyer und Ines Birnstiel. Die Mannschaft wurde geführt von DMV-
Präsident Karl Dettmar sowie von Hartmut Reyer, die sich die vielfältigen 
Aufgaben als Coach teilen.

Die  vom  Hauptsponsor  PENN  hervorragend  unterstützte 
Damenmannschaft  hatte  das  feste  Ziel,  die  Ergebnisse der  letztjährigen 
WM-Mannschaften zu übertreffen. 

Um die sehr intensiven Vorbereitungen im Vorfeld der WM mit praktischen 
Erfahrungen  im  strömenden  Tidewasser  der  Nordsee  nochmals  zu 
intensivieren, wurde kurz nach der Versendung der Einladungen durch das 
Präsidium  des  DMV  in  Deutschland  beschlossen,  eine  komplette 
Trainingswoche  direkt  vor  der  eigentlichen  Veranstaltungswoche  in  der 
Provinz  Zeeland  (Walcheren)  einzulegen.  Dazu  wurden  die  zukünftigen 
Tidekurven  der  Veranstaltungsstrände  mittels  EDV-Programmen 
ausgewertet, Muster für die gängigen Montagen besorgt sowie die Bauteile 
für die Montagen aus den Niederlanden, Belgien und England beschafft.

Für  die  Trainingswoche  fuhr  die  gesamte  Damenmannschaft  am  07. 
Oktober 2012 nach Oostkapelle,  einem Städtchen in unmittelbarer Nähe 
der Veranstaltungsstrände. Vorort konnten Karl Dettmar, Genia Poziemski 
und Bettina Huehnken dann in einem sehr ergiebigen Gespräch bei bestem 
Terrassenwetter  mit  dem  niederländischen  Mehrfachweltmeister  Eric 
Goosens Köder, weitere Tips und Mustervorfächer entgegennehmen. 

Am nächsten Tag ging es bereits  bei  bestem Sommerwetter  direkt  zum 
ersten Testfischen an den Strand von Westduin, wo dann von allen Damen 
diverse Fische gefangen werden konnten.



Brandungsanglerin des von PENN gesponserten Damen-Teams Germany 
2012, hier Bettina Hühnken beim Testfischen am Strand von Westduin

Nach  einer  Woche  intensiven  Testfischen  an  den  vom  Veranstalter 
aufgezeigten Stränden war es nun soweit.  Die zwei unterschiedlichen 3-
Haken-Montagen standen und die wesentlichen Abläufe am sich ständig 
verschiebenden  Angelplatz  bei  fortlaufendem  Tidenwasser  waren 
perfektioniert. Der erste Veranstaltungstag am 15.10.2012 begann mit dem 
offiziellen Trainingsangeln für alle Herren- und Damenmannschaften an den 
Stränden von Westduin und Domburg. 



Genia Poziemski beim Trainingsfischen in Westduin -  innerhalb von fünf 
Minuten zog sich das Wasser um ca. 10 m zurück



Ines Birnstiel  am weitläufigen Strand in  Holland bei  den Vorbereitungen 
zum Fischen

Am  Folgetag  startete  dann  der  WM-Zug  mit  seinen  insgesamt  vier 
Wertungstagen.  Wegen  des  nun  rauen  Wetters,  verbunden  mit  etlichen 
neuen Erkenntnissen beim Angeln in hoher Brandung und steigender Flut, 
zeigte sich, dass die Fische unter diesen Bedingungen für die Damen nicht 
einfach zu überlisten waren. Das Wissen und die Ergebnisse der Vorwoche 
konnten  nicht  gänzlich  wegen  der  äußeren  Bedingungen  auf  das 
Wertungsangeln  ohne  Abstriche  übertragen  werden.  Trotzdem  kamen 
letztendlich alle Teilnehmerinnen mit den Bedingungen zurecht und fingen 
die  unterschiedlichen  Fischarten  (Klieschen,  Schollen,  Wolfsbarsche, 
Petermännchen sowie Seezungen). Entsprechend gut war die Stimmung im 
deutschen Mannschaftslager. 

Insgesamt  zeigten  die  deutschen  Damen  eindrucksvoll,  dass  sie  unter 
derben  Wetterbedingungen  bestens  zurecht  kommen  können,  wenn  sie 
sich  an  die  Absprachen  und  Vorgaben  aus  der  täglichen 



Mannschaftsbesprechung  hielten.  Nach  zwei  Tagen  führten  sie  die 
Mannschaftwertung  an.  Leider  machten  u.a.  die  sehr  versierten 
Niederländerinnen,  Engländerinnen  und  Französinnen  mit  der 
Wetterverbesserung am folgenden Donnerstag viel Boden gut und konnten 
sich  teilweise  an  den  deutschen  Damen  vorbeiangeln.  So  kam  es  am 
vierten Wertungstag,  dem Freitag,  zum Show-down.  Alle  unsere Damen 
hängten sich nach der kalten Dusche vom Vortag noch einmal richtig rein- 
ohne Rücksicht auf Haut-, Material- und Konditionsprobleme. Alles wurde 
weggesteckt  oder  'hart  am  Wind  segelnd'  riskiert.  Hut  ab  vor  diesem 
Einsatz, das macht jedem Coach dann Spaß und das "Coach-"Leben leicht.

Nach der Auswertung aller Fänge durch die Organisatoren um ca. 16 Uhr 
stand  es  dann  fest:  Die  deutschen  Damen  waren  bei  dieser  WM  die 
drittbeste Mannschaft und durften sich auf die Bronzemedaille hinter den 
Niederländerinnen  und  den  Französinnen  freuen.  Nach  langen  Jahren 
konnten  deutschen  Damen endlich  einmal  wieder  eine  FIPS-M-Medaille 
nach Deutschland heimbringen.

Unsere Bronzeladies der WM

Mit  diesem  Ergebnis  hatte  keiner  vor  der  WM  gerechnet,  da  unser 



einfacheres Brandungsangeln in der Ostsee doch längst nicht so vielseitig 
ist wie das Angeln in der Nordsee. Am Samstagmorgen konnten dann alle 
Damen sowie natürlich auch die Herren nach einem ausgiebigen Frühstück 
das Hotel in Richtung Deutschland verlassen. 

Ein  besonderer  Dank  gilt  der  Firma  Pure  Fishing,  die  als  Sponsor  das 
Deutsche Team mit hervorragendem Material unterstützt hat. Es ist nicht 
alltäglich  und  keine  Selbstverständlichkeit,  dass  ein  Unternehmen  in 
wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten sich für einen Sportanglerverband in 
diesem Umfang engagiert. 

Dafür sagen alle Damen und Begleiter herzlichen Dank an die Firma Pure 
Fishing,  hier  insbesondere  an  Rainer  Purkhardt.  Wir  wissen  die 
Unterstützung sehr zu schätzen!

Karl Dettmar 


