
JAGD & HUND 2010 in Dortmund

Vom 02.02. -  07.02.2010 fand in Dortmund die jährlich
wiederkehrende Messe "Jagd und Hund" statt. Neben
allerlei Vierbeinerfragen und unendlich vielen
Möglichkeiten sich über die Jagd in aller Welt zu
informieren, ging es für uns Petrijünger natürlich um die
Traumfische aus aller Welt. Wir vom DHC waren mit
einigen unserer Mitglieder natürlich ebenfalls dabei. Und
so versorgten wir die Messebesucher am DHC-Stand der
Halle 5 wenn gewünscht mit unseren Wissen zum Thema
"Angeln auf Raubfische". Natürlich gab es auch immer
wieder mal ein großes Wiedersehen mit alten Freunden. War schon toll !!

Wir am Messestand anwesenden Mitglieder hatten uns für dieses Jahr vorgenommen die 
interessierten Messebesucher dem König der Hechte näher zu bringen. Und so lautete unser 
Messethema 2010 "Musky, der grösste aller Hechte ". Wir sind uns sicher, daß wir den Musky samt 
seinen Verhaltensweisen den Messebesuchern näher bringen konnten.

Dazu haben auch die täglichen, begleitenden Vorträge vom Uwe Pinnau zum Thema "Faszination 
Musky" beigetragen. Uwe konnte in seinen tollen Vorträgen die nordamerikanische Fischart 
"Muskellunge" illustriert näher bringen. Es ging um Köder, Gewässer und natürlich den wie wir 
völlig verrückten Muskyanglern in Nordamerika. Auch um Freundschaften die Uwe in all den 
Jahren durch das angeln auf Freund Esox masquinongy geschlossen hat. Dazu hat Uwe zum Teil 
sehr tief in seiner privaten Bildersammlung gestöbert und dadurch wurden seine Vorträge sehr 
emotional und informativ. Er zeigte tolle Bilder, die er allesamt selber gemacht hat. Hier gab es 
tatsächlich nur Muskys zu sehen die Uwe höchstpersönlich die Flossen schüttelte und oft auch 
selbst zurück setzte.

Natürlich kamen am DHC-Stand unsere einheimischen Fischarten nicht zu kurz. Allen voran 
versorgte Mathias Fuhrmann vom "Team Boddenangeln" die Messebesucher mit fesselnden Dia-
Vorträgen über die Angelei auf Raubfische in den deutschen Angelgewässern. Er zeigte dazu tolle 
Bilder von Rekordfischen wie Hechte, Lachse, Dorsche und und und aus den Bodden. Natürlich 
standen hierbei seine Heimatgewässer die Bodden rund um Rügen im Vordergrund. Aber wer 
geglaubt hat, man könne heutzutage nur noch in den Bodden rund um Rügen große Raubfische 
fangen sah sich getäuscht. So mancher Messebesucher wird überrascht gewesen sein, was für 
fantastische Fänge dem Mathias in anderen deutschen Gewässern gelungen sind.



Es war eine schöne Woche auf der Jagd und Hund. Wir lernten viele neue gleich gestörte Angler 
kennen und es machte uns großen Spaß einmal auf diese Art Werbung für unser Hobby zu machen. 
Zum Messeteam vom DHC gehörten in diesem Jahr Uwe Pinnau, Mathias Fuhrmann, Anne 
Schmidt, Jörg Schmidt, Martin Bönig, Klaus Riemer, Mario Iselin, Sigurd Raab, Andreas Dudda, 
Kirsten Acktun, Thomas Acktun, Wilhelm Wander und .......... meiner einer.

Gruß
Christian Chmielewski






