
Auf nach Scheveningen 
 
 

Es ist Samstagmorgen, na ja besser gesagt, noch Nacht. Um  01.45 Uhr steht der 
Reisebus vor der Tür und es geht los zum Hochseeangeln Richtung Holland.  
 
 
An den vorgesehenen Zusteigepunkten gesellen sich die anderen Sportfreunde 
hinzu. Auch zehn Anglerfrauen sind heute sehr früh aufgestanden und fahren mit. Nein, 
nicht zum Fische säubern, die wir hoffentlich fangen werden, sondern sie wollen einen 
schönen Tag an Scheveningens Promenade verbringen.  
 
 

Der Bus ist fast vollbesetzt, 30 hochmotivierte Vereinsmitglieder, so viele wie seit 
langem nicht mehr, wollen den Makrelen nachstellen. Bei den üblichen Gesprächen 
wie: „ Was machen die Aale? Wie war es dieses Jahr in Norwegen? Ich habe gehört 
du hast eine Mordsäsche in der Lenne gefangen!?“  vergeht die Zeit wie im Fluge.  
 
 

Im Hafen von Scheveningen 
angekommen erwartet uns schon 
unser Kapitän und weist uns einen 
Parkplatz zu. Nichts wie raus aus dem 
Bus und auf das Schiff? 
 
 Nein! Keine Panik, das Schiff „Trip 
Tender“ haben wir allein für uns 
gechartert und die Plätze an Bord 
wurden auch schon im Bus ausgelost. 
So können wir uns schön die Ruhe 
antun und ganz gemütlich unsere 
Plätze belegen. 
 

Die Mannschaft ist auch schon an Bord und so können wir etwas früher den Hafen 
verlassen.  
 
 
Der Bootsmann macht uns wenig 
Hoffnung, waren doch die Fänge der 
letzten Tage eher bescheiden. Ja ja 
das Wetter, es war doch etwas 
bescheiden in den letzten Tagen, aber 
heute haben wir einen blauen Himmel, 
die See ist nur leicht bewegt und in 
der Ferne meint man auch schon 
Möwen auszumachen. 
 
Den ganzen Tag über werden Fische 
gefangen, meist kleinere Makrelen 
und ab und zu findet ein Hornhecht 
den Weg an den Haken.  



 
 Der Kapitän gibt sich große Mühe einen 
größeren Schwarm zu finden, doch die Fische 
tun ihm und uns diesen Gefallen leider nicht. 
 
 
 Auf der Rückfahrt zum Hafen von Scheveningen 
werden dann doch etliche Fische gesäubert und 
in den mitgebrachten Kühlboxen auf Eis gelegt 
und im Bus verstaut.  
 

 
Nacheinander trudeln alle zur verabredeten Zeit wieder ein und der Bus kann 
abfahren. Schon fast unterwegs der Ruf: „Halt! Mann über Bord.“ Na ja, nicht über 
Bord, aber halt noch nicht an Bord. Der 1. Vorsitzende und der Kassenwart sind noch 
nicht da. Aha, da kommen die beiden Experten, sie haben sich wohl noch ein kleines 
kühles Bier im Kiosk der Reederei gegönnt. 
 
Sie besteigen den Bus, grinsen und sagen: „ Aaalles klar Jungs,  wir haben eben 
noch den Termin für nächstes Jahr klar gemacht............“ 
 
 
Das Angenehme mit dem 
Nützlichen verbinden konnten die 
beiden schon immer gut und so 
geht es denn jetzt mit der 
kompletten Mannschaft Richtung 
Heimat.  
 
Und wenn wir uns jetzt die Bilder 
ansehen können wir sagen: 
 
 
 

 „ Es war ein schöner Tag.“                                       


