
Datum: 10. Mai 2021 

ACHTUNG! NEU! ACHTUNG! NEU! 

Sich gemeinsam über tolle Fänge freuen und untereinander austauschen macht 
mehr Spaß, als alleine am Wasser zu sein. Leider mussten wir in der Vergangenheit 
viele gemeinschaftliche Veranstaltungen wegen der Pandemie absagen. Daraus 
geboren ist eine neue Idee, die ab 21. Mai mit einem Testlauf startet und bei 
entsprechender Resonanz natürlich auch (und hoffentlich bald) ohne Corona 
fortgesetzt wird.  

 

Die ASV Hagen Online Cups! 

 

Wie funktioniert es? Was sind die Regeln? 

Eigentlich ganz einfach – Ihr müsst nur möglichst große Fische verschiedener Arten 
fangen! Ähnlich wie beim Fisch des Jahres, der natürlich weiterläuft, nur mit mehr 
Fischarten und dadurch hoffentlich noch spannender! 

Es gibt einen Raubfisch-Cup, einen Friedfisch-Cup und einen Allrounder-Cup. 

Es geht immer um die Länge der Fische, das Gewicht ist egal. Die Länge der 
Wertungsfische wird addiert. Der Barsch als „kleinste“ Fischart zählt dabei Doppelt. 
Die höchste Summe gewinnt den jeweiligen Cup.  

Es geht um die Ehre und das Anglerglück (oder Können?). Die drei Pokale werden 
als Ehrengabe als Wanderpokal im Anschluss an die Saison verausgabt 
(Jahreshauptversammlung) und im Folgejahr vor Weitergabe mit einer 
Namensplakette versehen. 

1. Der Raubfisch-Cup: gewertet werden je zwei Hechte, Barsche und Zander. 
2. Der Friedfisch-Cup: gewertet werden je zwei Karpfen, Schleien, Brassen 

sowie ein Bonus-Friedfisch nach Wahl (z.B. Rotauge, Aland, Güster, 
Grasfisch, Karausche). 

3. Der Allrounder-Cup: gewertet werden die Ergebnisse aus den beiden anderen 
Cups plus zusätzlich zwei Aale. 

 

Die Regeln:  

- Nur Fänge aus Gewässern des ASV Hagen 
- Um einen gültigen Fang zu melden, müssen zwei Fotos in der WhatsApp-

Gruppe „ASV Hagen Online-Cup“ hochgeladen werden 
- 1. Der Fisch mit einem durchgängig ablesbaren Maßband 
- 2. Fisch mit Fänger und dem Gewässer im Hintergrund (Selfie). 

Fotos mit ausgenommenen Fischen oder in der heimischen Küche, vor dem 
Blumenbeet oder vor der Garage werden nicht akzeptiert! 

- Zusätzlich postet Ihr die von Euch festgestellte Länge des Fisches. Ihr dürft 
gerne kurz etwas zu Köder und Besonderheiten schreiben, aber die Gruppe ist 



nicht zum Chatten gedacht, sondern dient ausschließlich als Fanggalerie. Wer 
dies vergessen sollte, wird vom Schiedsrichter mit gelber und roter Karte 
verwarnt; danach erfolgt der „Platzverweis“ für den Rest der Saison. 

- Ihr bekommt vom Schiedsrichter (Sportwart) für Euren eingestellten Fang 
einen Daumen hoch, wenn der Fang akzeptiert ist, einen Daumen runter, 
wenn nicht (mit Begründung) oder auch eine Korrektur der ablesbaren Länge. 
In strittigen Fällen wird ein Schiedsgericht gebildet, d.h. es werden zwei 
andere Teilnehmer befragt. Enthaltungen sind nicht zulässig, so bleibt kein 
Fang „unentschieden“. 

- Das Schiedsgericht besteht aus dem Sportwart (festes Mitglied) und zwei 
wechselnden Beisitzern aus dem Teilnehmerkreis.  

- Da alle Fänge Online in der Gruppe bekannt sind, hat jeder einen Stand und 
kann mitrechnen. Dennoch wird der Schiedsrichter gelegentlich eine Übersicht 
der Zwischenergebnisse hochladen. 

- Wie gerechnet wird, seht Ihr im Beispiel ganz am Ende. 
- Wer einen Cup drei Mal hintereinander oder insgesamt fünf Mal gewinnt, darf 

den Pokal als Erinnerung behalten und stiftet einen neuen Wanderpokal. Die 
ersten drei Cups werden vom Sportwart gestiftet. 

- Es zählen nur waidgerecht gefangene Fische. Ein im Rücken gehakter Fisch, 
egal, ob versehentlich oder mit Absicht gerissen, wird nicht gewertet. 

- Es gilt die Gewässerordnung des ASV, d.h. es dürfen nur erlaubte Fanggeräte 
eingesetzt werden (keine Reusen, Netze etc.). Auf einer Senke gefangene 
Fische werden ebenfalls nicht gewertet. 

- Grundsätzlich wird daher auf Vertrauen, Fairness, Waidgerechtigkeit und 
Ehrlichkeit der Teilnehmer gesetzt. Wer betrügen will, betrügt am Ende nur 
sich selbst! 
Wer allerdings dabei erwischt wird (Fisch aus einem nicht ASV Gewässer, 
Fisch von außen gerissen, mit dem Kescher oder einem Netz gefangen, 
gekauft u.ä.) wird für immer aus dem Cup ausgeschlossen! 

- Die Entscheidung des Schiedsgerichtes ist zu akzeptieren. 
 

Teilnahmebedingungen: 

- Jedes Mitglied des ASV Hagen darf teilnehmen. Natürlich auch die Jugend. 
- Keine Unkosten (außer für Handy / WhatsApp / SMS) 
- Anmeldung per WhatsApp an den Sportwart (0172/5792057) und Ihr werdet 

der Gruppe hinzugefügt. 
- Falls Ihr kein WhatsApp nutzt / nutzen wollt: schickt mir einfach eine SMS, 

dass Ihr mitmachen wollt. Ich gebe Euch als Teilnehmer in der Gruppe 
bekannt. Eure Fänge schickt Ihr mir ebenfalls als SMS und ich lade sie dann 
in der Gruppe hoch. 

- Wer sich anmeldet, erkennt die hier genannten Regeln an und stimmt zu, dass 
seine Fotos in der Gruppe genutzt und bei besonders tollen Fängen auch auf 
der ASV Homepage bei „Fisch & Fänger“ genutzt werden dürfen. Sollte 
letzteres nicht gewünscht sein, müsst Ihr dem ausdrücklich widersprechen. 

- Ihr müsst Euch nicht für einen Cup entscheiden. Mit dem Hochladen des 
Fisches nehmt Ihr automatisch am jeweiligen Cup teil. 



 

Bonusaktion: 

Angler sind Umweltschützer. Wer viel am Wasser ist, findet leider auch immer 
wieder Müll. Diesen vernünftig zu entsorgen wird ab heute belohnt. Ladet ein Bild 
von Euch mit gesammelten Müll hoch und Ihr nehmt am Ende des Jahres an der 
Verlosung einer kleinen Aufmerksamkeit teil. Wer mehrmals eine Sammelaktion 
postet, hat entsprechend viele Lose in der Trommel. Natürlich nicht, wenn man 
nur eine Zigarettenkippe aufsammelt – es sollte schon etwas mehr sein. Viele 
Kleinigkeiten hochgeladen, werden aber auch anerkannt und ergeben am Ende 
ein Los. Wichtig auch hier: Selfie mit Müll am Wasser. (Das Messen der Länge 
dürft Ihr euch hier sparen ;-). Wenn es Zweifel an der notwendigen Menge gibt, 
wird am Saisonende der Vorstand entscheiden, ob es ein Los wert war.  

 
- Die erste Saison läuft vom 21. Mai bis 31. Dezember 2021!  
- Meldet Euch jetzt an! (0172 / 5792057)  
- Spätere Anmeldungen sind natürlich immer möglich. Erzählt auch anderen 

Mitgliedern davon, die vielleicht nicht regelmäßig auf die Homepage schauen.  
- Im Anschluss an die erste Saison bitte gerne Verbesserungsvorschläge. Diese 

werden dann im Vorstand / auf der JHV diskutiert und gegebenenfalls mit der 
nächsten Saison umgesetzt (voraussichtlich 1. Februar – 31. Dezember 
2022). 

- Bei Fragen ruft mich gerne an! 

Der Sportwart 

-  
  -

Beispiel zur Wertung: 
 - Je Wertungsart zählen 2 Fische (Ausnahme: der Bonus Friedfisch).  
 - Ihr könnt euch jederzeit verbessern. 
 - Ihr fangt an einem Tag zwei Hechte mit 65 und 67cm, einen 30er Barsch und 

einen 50er Brassen. Diese werden hochgeladen und anerkannt.  
Ihr nehmt dann automatisch am Raubfisch, Friedfisch und Allroundcup Teil.  

 - R: 65+67+ 60 (Barsch zählt doppelt) = 192cm  
 - F: 50cm  
 - A: 192 + 50 = 242cm 

Einige Tage später fangt ihr einen Hecht mit 70cm. Dieser ersetzt automatisch 
den 65er und legt 5cm zu: R: 197cm, A: 247. 

 - Wenn ihr noch einen 50er Brassen fangt, wird er einfach dazugezählt, da noch 
ein Wertungsplatz frei ist.  
Einen Bonusfisch (1 Friedfisch, der nicht zu den Allg Wertungsfischen gehört, 
z.B Aland, Rotauge, Karausche oder Ähnliches) gibt es nur beim Friedfischcup 
und dem Allroundcup. Er wird jeweils hinzugezählt. Es gibt nur einen 
Bonusfisch in der Wertung, wobei natürlich ein 40cm Aland ein bereits 
gemeldetes 20er Rotauge ersetzt.  

 - Ein Aal wird nur beim Allround-Cup gewertet. Es können zwei Aale in die 
Wertung gebracht werden. 


