
Mein Name ist Nadine Wiederstein. Ich bin im August 2012 mit meiner Tochter nach Schleswig-
Holstein gezogen. Meine Hobbys sind Basteln, unsere Hündin Fiona und Angeln.  

Ich bin früher schon immer mal mit zum Angelsee oder an den Kanal gefahren, habe aber sonst 
nicht geangelt. 2019 habe ich dann meinen Angelschein gemacht, damit ich meinen Mann Markus 
und unseren Sohn Finley beim Angeln begleiten und mit angeln kann. Wir machen das als 
Familienhobby. Wir sind viel unterwegs, nicht nur in unseren Gewässern, sondern fahren auch gern 
an die Förde, nach Dänemark oder nach Nordfriesland. Hauptsächlich sind wir als Spinnfischer 
unterwegs und machen so einige Kilometer im Jahr. Ab und an sitzen wir aber auch an der Treene, 
wo man dann auch beim Angeln mal zur Ruhe kommen kann.

Ich habe auch schon einige Fische zu verzeichnen darunter gehören: Dorsch, Hering, Makrele, 
Barsch, Hecht, Ukelei, Kaulbarsch, Rotauge, Wittling, Forelle, Lachsforelle, Gründling, Brasse und 
Aland.

Im Januar 2022 sind wir im ASV Schleswig 1932 e.V.  eingetreten. Durch einen Arbeitsdienst, kam 
der Kontakt zu anderen Mitgliedern und somit auch zur Frage ob ich Lust hätte, beim Festausschuss
mitzumachen, was ich natürlich sehr gerne angenommen habe. Daraus und auch aus anderen 
Umständen, nahm ich dann ab Mitte des Jahres den Posten der stellvertretenden Gruppenleiterin an. 
Aufgaben wie das Jugendangelcamp und die weiteren Gemeinschaftsangeln zu planen und 
durchzuführen, waren alsdann mit meine Aufgabe. Wir haben viel erlebt und schöne gemeinsame 
Erinnerungen geschaffen. Die Kinder und Jugendlichen kamen wieder zahlreicher zu den 
Veranstaltungen, was ich persönlich toll finde. Mir ist wichtig, dass das Vereinsleben im 
allgemeinen wieder in Schwung kommt und bleibt, und dafür werde ich mein mir Möglichstes tun. 
Die Kinder-Jugendarbeit erachte ich als besonders wichtig und wertvoll, denn schließlich sind das 
die Angler von Morgen. 

Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, in der Gruppe viele Mitglieder zu erreichen und die  
Gemeinschaft zu stärken und ihnen das Hobby Angeln mit allen seinen Facetten noch näher zu 
bringen. Und vor allem wieder in der Gemeinschaft mit anderen Spaß zu haben.


