
LUDWIGSLUST. Wer sie leicht-
fertig Trockenangler nennt, 
sollte schneller abtauchen 
als ein Senkblei. Disqualifi-
ziert als „unbedarft“. Genau 
wie all jene, die Casting nur 
als schnöde Fernsehunter-
haltung betrachten. Casting 
ist nämlich zuallererst ein 
Sport, der Turniersport der 
Sportfischer. Ein sauberer 
Sport, weil er weder fürs Do-
ping noch fürs Geldverdienen 
taugt, wie die Athleten gern 
betonen. Überdies ein Sport 
mit einer geradezu natürli-
chen Entstehungsgeschichte. 
Hervorgebracht durch den Ur-
trieb des Menschen, möglichst 
effektiv Futter zu beschaffen. 
So wie einst der Jäger anfing, 
auf Zielscheiben zu schießen, 
probierte der Angler, seine 
Rute mit Bedacht an bestimm-
ten Orten zu platzieren.

Schließlich kommt einer, 
der den Köder treffsicher 
dorthin befördert, wo die 
Beute schwimmt, leichter 
durchs Leben. „Zum Beispiel 
ist das beim Forellen angeln 
wichtig“, sagt Dirk Rojahn. Er 
ist im Landesanglerverband 
Mecklenburg-Vorpommern 
für den Castingsport zustän-
dig und gehört zum Organisa-
tionsteam für die 45. Deutsche 
Seniorenmeisterschaft, die am 
Wochenende in Ludwigslust 
ausgetragen wird. „Neun Dis-
ziplinen gibt es beim Casting“, 
erklärt er. „Vier Ziel- und fünf 
Wurfdisziplinen.“ Für bei-
nahe jede hat der Profi eine 
spezielle Ausrüstung: Ruten, 
Rollen, Schnüre, zweierlei Ge-
wichte von 7,5 und 18 Gramm 
und Fliegen, wie sie durchs 
Fliegenfischen bekannt ge-
worden sind.

Casting heißt auch, diver-
se technische Finessen zu be-
herrschen: den Pendelwurf, 
den Überkopfwurf, den linken 
oder rechten Seitwurf, Weit-
würfe wahlweise ein- oder 
zweihändig. Allein die Län-
ge der Angeln reicht von der 
Kleinsten mit 1,40 Meter bis 
zur Lachs, die es auf mehr als 
fünf Meter bringt. Meist sind 
es reine Sportgeräte, fürs ein-
fache Fischeangeln schlicht-
weg überqualifiziert.

Punkte sammeln im Fünf-, 
Sieben- oder Neunkampf
Die Sportler messen sich in 
einzelnen Disziplinen und 
im Fünf-, Sieben- oder Neun-
kampf. Aus elf Bundesländern 
sind sie nach Ludwigslust ge-
reist, wo sie bis Sonntag die 
Besten ermitteln. Um zu den 
Senioren zu zählen, muss 
beim Alter vorn die 4 stehen, 
nach oben gibt es keine Gren-
ze. Diesmal ist der Älteste 83. 
Neben wenigen Frauen treten 
viele ältere Herren an.

Bernd Zimmermann vom 
Anglerverein Krakow am See 
hat seine rechte Hand banda-
giert und sich bei der Haus-
ärztin ein paar Schmerzsprit-
zen abgeholt. Die Mühen des 
vergangenen Wochenendes 

stecken ihm noch in den Kno-
chen. Bei der Weltmeister-
schaft im slowakischen Brati-
slava hatte er sechs Medaillen 
erkämpft, Bronze und Silber. 

Doch wenngleich er damit der 
erfolgreichste Castingsportler 
des Nordens ist, kann er sich 
nicht richtig freuen. Was an 
lausigen zwei Zentimetern 

liegt. Um dieses Quäntchen 
hat Bernd Zimmermann Gold 
und den Weltmeistertitel in 
seiner Paradedisziplin, dem 
Weitwerfen, verpasst. Zwei 

Zentimeter! Er kann es nicht 
mehr hören. Auf dem Wett-
kampfgelände in Ludwigs-
lust haben sie es ihm schon 
mehrfach 

unter die Nase gerieben. 
„Naja, wer den Schaden hat, 
braucht für den Spott nicht 
zu sorgen“, sagt er. Sagt’s 
und holt weit aus mit der 
Rute. Er nutzt die Zeit zum 

Training, damit es diesmal 
wieder besser läuft. Das 
Gewicht schnellt davon 
und zieht die Schnur 
in hohem Bogen über 
den Sportplatz. Zu 
seinen besten Zeiten 

hat es Bernd Zimmer-
mann auf fast 120 Meter  

mit dem 18-Gramm-Ge-
wicht und 69 Meter mit der 
Fliege gebracht.

Wind von hinten und 
Werbung um Nachwuchs
Heftige Windböen machen 
den Sportlern zu schaffen. 
Rückenwind wäre am ange-
nehmsten, von vorn oder der 
Seite sollte es nicht wehen. 
Darum werden die Podeste, 
von denen alle Weit- und ei-
nige Zielwürfe abgefeuert 
werden, je nach Windrich-
tung aufgebaut. „Manchmal 
müssen wir sie sogar im Wett-
kampf umstellen“, sagt Dirk 
Rojahn. 

Wie fünf Spiegel liegen f la-
che Wasserschalen auf dem 
Rasen davor. Aus einem Ab-
stand von 8 bis 13 Meter soll 
die Fliege darin landen. Auf 
dem benachbarten Karree 
sind weitere Zielscheiben aus-
gebreitet. „Es ist gut, dass wir 
hier viel Platz für die Bahnen 
haben“, sagt er.

Dirk Rojahn, der schon 
als Kind mit dem Casting be-
gonnen hat, sieht mit Sorge 
auf die Zukunft des Sports. 
„Früher, zu DDR-Zeiten, gab 
es viel mehr Anglervereine 
und sogar Betriebssportgrup-
pen“, sagt er. Damit hapert 
es heute, wo viele die Woche 
über auswärts arbeiten. Seit 
13 Jahren ist er Vorsitzender 
des Anglervereins Krakow am 
See. Vor allem dort und in 
Ludwigslust sind noch einige 
Kinder und Jugendliche dabei. 
Und die schlagen sich wacker. 
Bei der Deutschen Junioren-
meisterschaft 2014 kam  
Mecklenburg-Vorpommern 
auf Rang 2.

Dirk Rojahn wirbt um 
Verstärkung. Es möge sich 
niemand abschrecken lassen 
von dem Gedanken, dass fürs 
Casting einiges an Technik nö-
tig ist. Ein Anfänger trainiere 
ohnehin erst einmal nur drei 
Disziplinen. „Als Landesver-
band würden wir den Ein-
stieg unterstützen“, sagt er. 
Zum Beispiel beim Kauf einer  
Erstausstattung oder bei der 
Schulung von Übungsleitern. 
Vom Casting zum Angeln 
ist es nur ein kleiner, mög-
licher, aber nicht notwen-
diger Schritt. Wobei noch 
einmal an den evolutionä-
ren Vorteil erinnert sei: Wer 
den Köder dort landet, wo 
die Beute schwimmt, hat 
durchaus Nutzen zu erwarten.

Schon lange, bevor es die Möchtegern-Models und -Sangeskünstler dieser Welt für sich entdeckt 
haben, gab es das Casting – als eine Geschicklichkeitsübung und Sportart. In Ludwigslust heißt es 

bis Sonntag: Deutschland sucht den Superwerfer. Rund 60 Athleten treten dafür an.

Rute raus,  
das Casting beginnt!

Marlis TautzVon

60 Zentimeter misst die Scheibe, die aus acht bis 13 Meter 
Entfernung mit der Fliege getroffen werden muss.

Für fast jede der neun Disziplinen im Casting ist eine andere 
Angel nötig.  

Bernd Zimmermann vom Anglerverein Krakow am See ist gerade Vizeweltmeister im Weitwerfen geworden.  FOTOS (4): MARLIS TAUTZ

 

 

Der Handyweitwurf 
stammt aus Finnland, die 
Finnen dominieren die 
Weltmeisterschaften in der 
Stadt Savonlinna. Im tradi-
tionellen Stil wirft man das 
Handy über die Schulter, 
der Weltrekord liegt bei 
101,46 Metern.

Mal huckepack, mal 
kopfüber am Rücken 
des Läufers – beim 
Frauentragen hat jeder 
seine eigene Technik, 
über einen wasserreicher 
Parcours zu sprinten.

Die Idee für Frettchen-in-
der-Hose kam Pub-Besu-
chern im englischen York-
shire in den 1970er-Jahren. 
Beim „Ferret Legging“ 

werden die spitzzähnigen 
Nager in Herrchens zu-
gebundene Hose gesteckt. 
Wer das am längsten aus-
hält, hat gewonnen.

Das Schienbeintreten, ein 
britischer Sport mit denk-
bar einfachen Regeln: Zwei 
ganze Kerle halten sich an 
den Armen fest und treten 
aufeinander ein. Verloren 
hat, wer umfällt.

Beim Käserollen im engli-
schen Brockworth rennen 
die Starter jeden Sommer 
einem Käse hinterher, der 
den 200 Meter langen 
Hügel hinabrollt. Der Erste 
im Ziel – nach dem Käse – 
bekommt einen Laib der 
Sorte Double Gloucester.

Andere ungewöhnliche Sportarten

 

 

Die ersten Wettbewerbe 
im Castingsport wurden 
Ende des 19. Jahrhunderts 
in Amerika, wenige später 
auch in England ausgetra-
gen. In Deutschland gab es 
1923 ein erstes Wurfturnier. 
Europa- und Weltmeister-
schaften werden seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts ab-
gehalten. Zur ersten Welt-
meisterschaft in Kiel traten 
1957 Frauen und Männer 
aus zwölf Nationen an. 

Auf www.castingsport.de 
heißt es: „Da der Casting-
sport ohne Beteiligung oder 
zum Nachteil der Kreatur 

geschieht, ist dem dynami-
schen Petri-Jünger damit 
eine Form des sportlichen 
Vergleichs gegeben, die 
vom Deutschen Sport-
bund als Leistungssport 
anerkannt ist und mit den 
Tierschutzgesetzen im 
Einklang steht.“ Casting 
war demnach sogar einmal 
eine olympische Disziplin – 
nämlich in Tokio 1958. Da 
der Sport indes nur von 
wenigen Nationen betrie-
ben wird, bescheiden sich 
die Athleten damit, bei den 
World Games, dem Wett-
streit nichtolympischer 
Sportarten, anzutreten.  mart

Anerkannt von Tierschutz und Sportbund

Dirk Rojahn ist im Landesanglerverband 
Mecklenburg-Vorpommern Referent 
für den Castingsport.  
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