
Angeln, schrieb das Magazin Der Spiegel einst, 
sei die schönste Form des Scheiterns. Meis-
tens keine Fische zu fangen, sei die höchste 
Form des Glücks. Denn nur wer neunmal 
scheitert, der kann einmal überglücklich sein. 
Ganz falsch findet das Björn Baldschun nicht. 
Auch deshalb hat der passionierte Angler 
2020 mit Hilfe der Bürgschaftsbank in Neu-
ruppin sein eigenes Geschäft für Angelausrüs-
tung eröffnet.
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Das sei wie mit den Frauen, scherzt Baldschun, immer wenn man 
denkt, man hat alles richtig gemacht, dann wird man eines Besseren 
belehrt. Es gäbe Menschen, die angeln, um Fische zu fangen und 
solche, die es tun, um sich mit Angelausrüstung einzudecken. „Und 
die nehmen die Fische meist gar nicht mit.“ Ein wenig Profilneurose 
spiele da sicher auch eine Rolle. Denn eine Angelrolle für 2.000 
Euro fängt auch nicht mehr Fische als eine günstigere.  
 
Angler wird man nicht, Angler ist man 
Angler sind ganz eigene Menschen. In Brandenburg gibt es mehr 
organisierte Angler als Fußballer. Ein weit unterschätzter Wirt-
schaftszweig, findet Björn Baldschun. „Angler wird man nicht, das 
ist man oder eben nicht“, erklärt er. Die Faszination, stundenlang am 
Wasser zu sitzen und eine Pose anzustarren, erschließt sich nicht 
jedem. Und da Angeln sozusagen ein fast religiöses Ritual ist, folgt 
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Eine Kirche  
für Angler
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Anfrage an den Zweckverband Lausitz, ob 
es möglich und gewünscht sei, eine Fläche 
auf dem See zu pachten. Elf Ämter mussten 
für die wasserrechtliche Genehmigung mit-
machen. „Kommunikation ist immens wich-
tig“, sagt Kiraly.  
 
68 Betonanker, von denen jeder 440 Kilo-
gramm wiegt, haben Kiraly und seine Mit-
arbeiter am Seeboden platziert. Sie sind selbst 
gefertigt. Mit Edelstahlösen halten sie die Ele-
mente. Wegen des eisenhaltigen Wassers der 
ehemaligen Bergbauseen und für die Halt-
barkeit musste der Beton säurefest sein. Als er 
den Park schließlich eröffnete, hatte er alle 
notwendigen Zusagen und Genehmigungen 
des Landkreises beisammen. Dachte Kiraly.  
 
Vollbremsung nach drei Wochen 
Drei Wochen nach Eröffnung musste er den 
Wasserpark schließen, komplett abbauen 
und ein Gutachten über eine „wasserrecht-
liche Genehmigung“ einholen. Ein Gutachten 
des Landesamts für Bergbau, Geologie und 

gefunden zu haben. „Unsere Kinder waren 
sofort begeistert und da haben wir gedacht, 
so etwas können wir zuhause aufbauen.“  
 
11-Ämter-Lauf 
Zuhause, das war die Lausitz für Kiraly, 
bevor er beruflich die Region verließ. Einen 
guten Job hat er für die Idee aufgegeben, lei-
tete in Potsdam den Betrieb der Deutschen 
Glas. Für den Wassersportpark stellte er eine 

Nur drei Wochen nach der Eröffnung 2019 
war der Spaß bereits wieder vorbei. Behör-
den sperrten den größten ostdeutschen Was-
sersportpark. Die bunten Sprungkissen durften 
aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten 
werden. Eine Katastrophe für Michael Ki-
raly. 180.000 Euro hatte der 41-Jährige inves-
tiert. Aus dem Urlaub in Holland hatte er die 
Idee mitgebracht und freute sich, für seine 
alte Heimat eine neue Touristenattraktion 

Ein Spielplatz auf dem Wasser 

>> 
PORTRÄT  1-2-3 Wassersportpark,  

„Klasse Anlage, tolles Team und eine megageile Sache. Emp-
fehlenswert für jedermann“. Euphorisches Internet-Feedback 
für den 1.2.3 Wassersportpark Großkoschen am Senftenber-
ger See. Der Aktivbadestrand „für Kinder von fünf bis 105 
Jahre“ ist ein Hindernisparcours mit hüpfburgähnlichen Ge-
schicklichkeitselementen, Rutschen, Hangelanlagen, Sprung-
turm und Schleudersack. Ein Hindernislauf war auch der 
Start für Unternehmer Michael Kiraly, bevor nun endlich mit 
dem Betrieb begonnen werden konnte. 

„Eine Bereicherung für  
das Lausitzer Seenland“:  
Der Wassersportpark am 
Senftenberger See. 
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Anfang an anders machen“, erklärt Bald-
schun. Und so unterscheide sich sein Geschäft 
auch von etwa neunzig Prozent der Konkur-
renz, sowohl optisch als auch technisch. Re-
gale von der Decke bis zum Boden, mit allem, 
was das Anglerherz begehrt. Baldschun ver-
zichtet auf alles Überflüssige, will nur durch-
dachte Produkte verkaufen, legt Wert auf 
Flair. 10.000 Ausrüstungsgegenstände habe 
er derzeit im Sortiment, Tendenz steigend.  
 
Rutentuning & Drohnenfischen 
Angler bekämen leuchtende Augen, wie im 
Media Markt, wenn man vor dem Fernseher 
mit der 1,89 Meter-Bildschirmdiagonale steht. 
Neben Verkauf und Beratung bietet das Ge-
schäft auch Reparaturen und nicht zuletzt 
das „Tuning“ an. Das wird – besonders in den 
Wintermonaten, wo man nicht angeln kann 
– sehr gern angenommen. „Angeln ist sehr 
komplex geworden“, lächelt Baldschun. Be-
deutete Angeln früher Klappstuhl, Rute, Kö-
derdose, wird heute technisch aufgerüstet. 
Und so kann, wer möchte, funkgesteuerte 
Köder aussetzen, die GPS-genau positioniert 
werden und über Kameras den Fischen beim 
Beißen zusehen. „Technisch und monetär“, 
sagt Baldschun, „ist alles möglich. Bei einer 
guten Karpfenangelausrüstung ist das Auto, 
in dem sie  transportiert wird, meist noch der 
günstigste Kostenpunkt.“ 
 
www.tackle-junkee.de 

ganz schlüssig, dass das Angelgeschäft die 
Kirche des Petrijüngers ist. Hierhin geht er 
zum „beten“.  
 
Vom Offsetdrucker zum Angelguru 
Baldschun selbst angelt, seit er denken kann. 
Sein Lieblingsfisch heute: der Karpfen. Groß 
und kampfstark. Seit er seinen Laden eröff-
nete, hat er für seine Leidenschaft jedoch 
immer weniger Zeit. Schon Baldschuns Onkel 
hatte einen Angelladen. Trotzdem ist der 
heute 46-Jährige über Umwege zum Laden-
besitzer geworden. Angelfreunde baten den 
gelernten Offsetdrucker immer wieder, Bestel-
lungen für sie zu tätigen. Die Freunde haben 
es dann anderen Freunden erzählt und die 
„Bestellgemeinde“ wuchs. Warum also nicht 
den Druckerjob für die Angelleidenschaft an 
den Nagel hängen? Baldschun arbeitete an-
schließend als Filialleiter in einem Angel-
geschäft. Ganz zufrieden war er dennoch 
nicht. „Es war wie im Baumarkt“, erinnert er 
sich, „rein mit den Kunden, Körbe voll, raus 
mit den Kunden. Beratung war eher uner-
wünscht.“ Viele seiner Kunden ermutigten 
ihn, es selbst zu versuchen. Also wagte er den 
Schritt mit IHK, Raiffeisen- und Bürgschafts-
bank.  
 
Angelshop mit Flair 
Ein altes Fleischerei- und Bäckereigeschäft 
wurde die neue Neuruppiner „Anglerkirche“ 
namens „Tackle Junkee“. „Wir wollten es von 
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Rohstoffe stoppte den Spielspaß, weil es die 
Gefahr für ein Abrutschen des Strandes sah. 
Die Betonanker wären zu schwer. „Bis dahin 
amüsierten sich hier 200 Besucher pro Tag“, 
sagt Kiraly.  
 
Die doppelte Bodenplatte 
Es war nicht das erste Problem. Denn schon 
vor der Eröffnung hatten die Arbeiten für die 
Errichtung des Servicegebäudes begonnen. 
Hier sind die Büros untergebracht und findet 
die Sicherheitseinweisung der Besucher statt. 
Doch der zugewiesene Platz für das Gebäude 
war falsch und so musste Kiraly die bereits 
gegossene Bodenplatte an anderer Stelle er-
neut gießen.  
 
Michael Kiraly nutzt 2.500 Quadratmeter 
der See-Wasserfläche für seinen Wassersport-
park. Diesen konnte er nun – etwas versetzt – 
wieder eröffnen. „Ein geotechnisches Gutach-
ten bescheinigt, dass keine Gefahr besteht“, 
erklärt Kiraly.  Mit dem neuen Standort am 
Strand ist Kiraly zufrieden: „Das Wasser ist 
tiefer und die Badegäste haben mehr Strand-
fläche.“  
 
Und obwohl er zunächst „fassunglos“ war 
über das Geschehen, beteuert er, dass alle Be-
teiligten das Problem sehr lösungsorientiert 
und kommunikativ bearbeitet hätten und 
man schnell mit dem Bürgermeister und dem 
Landrat ins Gespräch gekommen sei. Alle 
seien sich einig gewesen, dass der Wasser-
sportpark eine „Bereicherung für das Lausit-
zer Seenland“ sei.  
 
Nächste Hürde: Corona 
Es sollte nicht das letzte Hindernis bleiben. 
Kurz vor Eröffnung der Badesaison 2020 
kommt der coronabedingte Lockdown. Kiraly 
bleibt optimistisch, auch weil die durch die 
Bürgschaftsbank ermöglichte Tilgungsver-
schiebung es „verkraftbar“ machte. „Das war 
eine große Hilfe.“   
 
Seit Anfang Juli 2020 können Kiraly und 
sein Team nun die Anlage wieder betreiben. 
Das Geschäft brummt – ständig kommen 
Strandbesucher und fragen, wann der 
nächste Schwung auf der Wasseranlage 
toben darf. Coronabedingt mussten nur kleine 
Änderungen vorgenommen werden. So ist 
der Kassenbereich jetzt abgetrennt und die 
Sicherheitswesten werden nach jeder Nut-
zung gründlich desinfiziert. 
 
https://www.facebook.com/wassersportpark 
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Bürgschaftsbanken 
unterstützen tausende 
KMU 
 
Nach Ausbruch der Corona-Krise Mitte 
März verdoppelten sich bei vielen Bürg-
schaftsbanken die Antragszahlen. Vom  
1. Januar bis zum 30. April 2020 sind 
mehr als 3.400 Anfragen von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) ein-
gegangen. Dies ist rund ein Drittel mehr 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 
Insgesamt wurden Bürgschaften/Garan-
tien von rund 475 Millionen Euro (+24 
Prozent) und damit Kredite/Beteiligun-
gen in Höhe von über 671 Millionen Euro 
(+32 Prozent) ermöglicht. Im Zuge der 
Krise haben die Bürgschaftsbanken ihre 
Fördermöglichkeiten ausgeweitet. Die 
Bürgschaftsobergrenze wurde auf 2,5 
Millionen Euro angehoben (bisher 1,25 
Millionen Euro) und die Bewilligungs-
verfahren beschleunigt.  
 
www.vdb-info.de

SIK-Holz ist  
klimaneutral 
 
Die SIK-Holzgestaltungs GmbH hat sich 
klimaneutral zertifizieren lassen. Das 
Bürgschaftsunternehmen aus Langen-
lippsdorf, das Kinderspielplätze entwirft 
und baut, hat seine Emissionsbilanz auf-
stellen und seinen CO2-Fußabdruck be-
rechnen lassen. Als Ausgleich für die 
ermittelten 568 Tonnen CO2 pro Jahr 
wurden 1.136 Klimaschutzzertifikate er-
worben, die ein Waldschutzprojekt in 
Peru unterstützen. „Uns ist es wichtig, 
die Verantwortung für unsere nichtver-
meidbaren Emissionen aus unserer be-
trieblichen Tätigkeit zu übernehmen“, 
verkündet das Unternehmen.  
 www.sik-holz.de 
 

Erstklassige  
Bewertungen für  
ein First Class Hotel 

Auf einem malerischen Seegrundstück 
am Ufer des majestätischen Scharmüt-
zelsees befindet sich die Villa Contessa. 
Mit seinen sieben liebevoll eingerichte-
ten Zimmern, einem wunderschönen 

Wellnessbereich und einem ausgezeich-
neten Restaurant ist das Bürgschafts-
unternehmen Deutschlands kleinstes 
First Class Hotel. Gelegen an der traditi-
onsreichen Uferpromenade von Bad 
Saarow ist das vom Mutter-Sohn-Team 
Martina und Oliver Runge geführte Hotel 
schon lange kein Geheimtipp mehr. 
Denn im August wurde das Hotel mit 
der höchsten Auszeichnung der Touris-
tikwebsite Tripadvisor, dem Travellers' 
Choice Best of the Best 2020 Award, 
ausgezeichnet. Damit wurden die über-
durchschnittlichen Reisebewertungen 
auf der Webseite gewürdigt. Das Hotel 
zählt auf Tripadvisor zu dem Top 1 Pro-
zent aller bewerteten Unternehmen 
weltweit. Für den Rest des Jahres ist die 
Villa Contessa nahezu ausgebucht     
www.villa-contessa.de 
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BERATUNGSTAG  
DER BÜRGSCHAFTSBANK  
BRANDENBURG 
 
Sie haben Fragen? Besuchen Sie uns!  
Jeden Mittwoch stehen Ihnen unsere  
Mitarbeiter persönlich Rede und Ant-
wort. Die erforderlichen Corona-Ab-
stands- und Hygienevorgaben sind 
gewährleistet.  
 
Telefonische Terminabsprache  
unter 0331-649 63 0 
 
WANN: mittwochs 12 bis 17 Uhr 
WER: Unternehmer, Berater, 

Existenzgründer,  
Firmenkundenbetreuer 

WAS: Machbarkeit, Programme, 
Finanzierungsstruktur,  
allgemeine Fragen
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