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B praxis  raubfisch 

Babs Kijewski 
und Horst  
Hennings bei 
der Auslosung 
der letzt- 
jährigen Liga- 
Paarungen.  
Ein Leser/in 
hat jetzt die 
einmailge 
Chance, dass 
demnächst 
sein Name  
gezogen wird.

Mach Mit!

E
 
inmal mit einem Promi wie Uli Beyer oder Dietmar 
Isaiasch auf Augenhöhe fischen - welcher „normale“ 
Angler möchte das nicht? Im Rahmen der Profi-Liga ist 
das demnächst sogar zweimal möglich, denn hier gibt 

es bekanntlich Hin- und Rückspiel. Und um unsere Liga in der 
Spielserie 2014/15 noch bunter und spannender zu machen, hat 
sich die Redaktion FISCH & FANG als Veranstalter einige Neu-
erungen einfallen lassen. Dazu gehört, dass auch ein nicht-pro-
minenter Angler aus der Leserschaft teilnehmen darf, vorausge-

setzt natürlich, dass er eine gewisse Qualifikation mitbringt. 
Zum Anforderungsprofil gehören:

■  Mobilität (Führerschein)/Volljährigkeit (Anreisen zu Aus-
wärtspartien erfolgen in Eigenregie).

■  Zeitliche Flexibilität; Liga-Partien können nicht nur am Wo-
chenende stattfinden! Für den Hinterkopf: Wer es bis ins Fi-
nale schafft, der hat sechs Spiele zu bestreiten, drei davon  
auswärts, Anreise dazu ist im Regelfall abends vorher, Über-
nachtungskosten trägt der Veranstalter.

Präsentiert von

Im Sommer 2014 startet die neue  

Saison der FISCH & FANG Profi-Liga. 

Diesmal wollen wir auch einem Leser 

die Möglichkeit geben, dabei zu sein. 
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■  Sicherheit im Auftreten; Bitte immer dran denken: Die 
Kamera läuft mit, die Moderatoren bohren nach, da sollte 
man nicht auf den Mund gefallen sein ...

■  Überdurchschnittliche Fähigkeiten im Spinnfischen, und 
zwar vom Ufer aus (in der Liga sind Boote nicht gestattet!). 
Speziell das Hecht-, Zander- und Barschangeln sollten zum 
Grund-Repertoire gehören, da nur diese drei Arten gewer-
tet werden.

Und ganz wichtig: Berücksichtigt werden nur Bewerber, die 
nicht professionell in der Angelbranche tätig, also keine pro-
fessionellen/semiprofessionellen Teamangler, Guides, Angel-
gerätehändler, etc.! 

Erfüllen Sie dieses Profil und haben Lust auf die Liga-
Teilnahme bekommen? Dann bewerben Sie sich!

1/4 Ecke  

Ansch.

1/4 Ecke  

Ansch.

a 

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an:  
Redaktion FISCH & FANG, (Kennwort: Liga, Postfach 
1363, 56373 Nassau). Die Bewerbung sollte enthalten: 
Fangfotos, eine Kurzvorstellung in Worten (maximal  
eine Seite) und gern auch ein kleines Video, damit wir 
Sie auch reden hören und/oder vielleicht sogar beim 
Angeln sehen können - Handy-Qualität reicht hier völ-
lig aus. Und vergessen Sie nicht, Ihr(e) Hausgewässer 
zu benennen, das/die natürlich ebenfalls „liga-tauglich“ 
sein sollten. Einsendeschluss ist der 30. Januar 2014.
Aus allen Bewerbern wählen wir zwei Teilnehmer aus, 
die von der Redaktion zu einem eintägigen Vergleichs-
angeln eingeladen werden. Wer hierbei die Nase vorn 
hat, wird schließlich einer der acht Teilnehmer für die 
Profi Liga-Saison 2014/15 sein. Vielen Dank!

Teilnahme-Bedingungen

Die ersten Bewerbungen 
aus der Online-Ausschrei-
bung über Facebook sind 

bereits eingegangen.  
Darunter Dennis Sievers 

aus Essen, hier mit Hecht.


