
REPORTAGEN UND BERICHTE

„Das war spitze!“ ...

... jubelte Jan Lock, als 

er das 1. Mal mit

Winklepicker und Köfi auf

Raubfische angelte. 

Seine Methode ist so

erfolgreich, dass er die

Spinnrute jetzt immer 

öfter zu Hause lässt.

„Das war spitze!“ ...
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Im Zeitlupentempo führe ich
den fingerlangen Köderfisch
durch den flachen Seitenarm

des Flusses. Genau so, dass er
einen kleinen, kranken Fisch imi-
tiert, der den Anschluss an den
schützenden Schwarm verloren
hat, und orientierungslos durchs
Wasser taumelt. Neben einer
überhängenden Weide lasse ich
ihn langsam zum Grund sinken.
Da! Feine Zupfer signalisieren,
dass irgendwer an meinem
Fischchen knabbert. Als der
Zug am anderen Ende der Leine
energischer wird, setze ich einen
schnellen Anhieb. Die Winklepicker-
Rute verbeugt sich ehrfurchtsvoll,
und ein spritzig spannender Hecht-
Drill beginnt.

Spinnfischen mit der Pickerrute?
Ja, Sie haben richtig gelesen! Denn
diese außergewöhnliche Kombina-
tion vereint beim aktiven Fischen
mit dem toten Köderfisch einige un-
schlagbare Vorteile. Besonders
dann, wenn sich im Gewässer tau-
sende Jungfische tummeln, was bis
in den frühen Herbst hinein der Fall
ist. Nun spezialisieren sich auch
viele Räuber von Aal bis Zander auf
die kleinen Mahlzeiten. Natürlich
ist der Winklepicker das ganze Jahr
über das richtige Gerät, wenn man
sowieso ein Fan kleiner Köder-

damit beim Stromauffischen auf
Forellen ein zügiger Anhieb gesetzt
werden kann. Zudem sollte sie
leicht sein und ein stundenlanges,
ermüdungsfreies Fischen ermögli-
chen.

Alle genannten Eigenschaften ver-
einen leichte, ca. 3 m lange Carbon-
Winklepicker. Sie zeigen feinste
Zupfer an und bremsen, ähnlich 
wie eine mittlere Spinnrute mit
einem Wurfgewicht von 40 g, auch
große Fische souverän aus. Die
Wechselspitzen werden je nach
Ködergröße, Bebleiung und Strö-
mungsstärke ausgewählt. Dank
ihrer Elastizität kann man den
Köderfisch sensibel auswerfen,
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fische ist und damit den Zandern,
Barschen, Forellen oder Döbeln
nachstellt.

Rute mit vielen 
Qualitäten

Grundsätzlich muss eine Rute fürs
Angeln mit kleinen Köfis verschie-
dene, zum Teil gegensätzliche An-
forderungen erfüllen. Sensibel soll
sie sein, damit sie auch den  vor-
sichtigen Biss eines Döbels oder
Zanders anzeigt. Rückgrat muss
sie haben, um den stürmischen
Fluchten eines Hechtes gewachsen
zu sein. Schnell muss sie sein,

Meister Esox liefert

an der Pickerrute 

einen heißen Tanz.

Die Montage

besteht lediglich 

aus ein paar

Bleischroten und

dem Vorfach mit

dem Köder.
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Vorfach. Damit er beim Wurf nicht
auf den Drilling rutscht, schneide
ich mir aus einem Joghurtbecher
einen kleinen Schnipsel aus, den
ich vor den Drilling auf die Schnur
ziehe. Er wirkt wie ein Stopper und
hält den Haken zuverlässig frei.
Wenn mit Hechtbissen zu rechnen
ist, kommt grundsätzlich ein Stahl-
vorfach zum Einsatz. Verwenden Sie
nach Möglichkeit nur frische Fische
als Köder, denn sie halten am
besten am Haken.

Wenn Sie den Happen wie  be-
schrieben aufs Vorfach ziehen, wird
er entweder wie ein Blinker durchs
Wasser trudeln oder sich um die
eigene Achse drehen. Mit einer fan-
tasievollen Köderführung können
sie nun einen schwerkranken Fisch
imitieren - eine leichte Beute für
jeden Räuber!

Universell einsetzbare
Methode

Das Angeln mit Winklepicker und
Köderfisch ist sehr vielseitig.

Begleiten Sie mich einfach bei
einem Ausflug an mein Haus-
gewässer und sehen selbst. Vor mir
liegt ein schnell strömender
Bereich hinter einem Wehr. Als
Beute kommen hier Forellen, Döbel
und Barsche vor. Ich ziehe einen 7
cm langen Fisch auf das monofile
Vorfach und klemme noch 5 g Blei
auf den Seitenarm. Jetzt werfe ich
den Fisch stromauf und lasse ihn
anschließend unter ständigem Kon-
takt auf mich zutreiben. Sehr Erfolg
versprechend ist auch das klassi-

Wer speziell mit größeren
Köderfischen auf Hecht angelt,
sollte auf entsprechend schwere
Feederruten zurückgreifen. Mo-
delle, die für große Futterkörbe
ausgelegt sind, vertragen pro-
blemlos Gewichte von bis zu 150
g. Mit ihrem starken Rückgrat
bewältigen sie auch größere
Köfis und bieten auch dicken
Hechten Paroli.

TIPPEEXXTTRRAA--

Jan Lock hat

mit der feinen
Rute wieder 

zugeschlagen.

ohne Gefahr zu laufen, dass er
dabei vom Haken fliegt. Die emp-
findlichen Spitzen erlauben zudem
einen dauernden Kontakt und eine
gefühlvolle Köderführung. Selbst
bei vorsichtigen Bissen können Sie
trotz gestraffter Schnur ge- und ent-
spannt abwarten, ohne den Fisch zu
vergrämen. Eine kleine Stationär-
rolle mit 2 Spulen, die mit 0,20er
Monofil und 0,10er Geflochtener
präpariert sind, komplettiert das
Gerät.

Einfache und
wirkungsvolle Montage

Die Basismontage, mit der ich auf
Räuberjagd gehe, ist sehr simpel.
An die Hauptschnur knote ich
einen Wirbel, wobei ich das
Schnurende einige Zentimeter
überstehen lasse. Darauf klemme
ich dann je nach Tiefe und
Strömung einige Bleischrote, die
als Wurfgewicht dienen. Der
Seitenarm beugt übrigens sehr
wirkungsvoll lästigem Schnur-
drall vor. Dafür muss er aller-
dings so kurz sein -- etwa 2 bis
3 cm -- , dass er sich nicht um
die Hauptschnur wickeln kann.

Je nach Ködergröße verwende ich
einen Drilling der Größe 8 oder 10.
Den Fisch ziehe ich mit einer
Ködernadel von der Rückenflosse
zum Maul hin auf ein 50 cm langes

REPORTAGEN UND BERICHTE

Eine E-Spule mit 

Geflochtener sollte man 

immer dabei haben.

Dicke Döbel lassensich hervorragend mitkleinen Köfis fangen
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sche, schräge Strom-
abfischen. Hierbei
kommt die Eigen-
dynamik des Köders
besonders gut zur
Geltung.

Die nächste Kurve
des Flusses ist tief
ausgespült. Das Was-
ser fließt hier ganz
langsam, sogar eine
Rückströmung ist im
Außenbereich der Kur-
ve zu erkennen - abso-
lut hechtverdächtig!
Schnell habe ich die
Spule mit der gefloch-
tenen Schnur mon-
tiert, die Spitze der
Rute gewechselt und
einen größeren Köfi
auf ein Stahlvorfach
gezogen. Dafür nehme
ich geschmeidiges
und qualitativ hoch-
wertiges 7x7- oder
1x19-Geflecht. Denn
gerade bei dem feinem
Gerät muss man sich
100-prozentig auf sein
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DAS WAR SPITZE!

Material verlassen
können. Um den Köder
in einem sehr langsa-
men Tempo führen zu
können, nehme ich so
wenig Blei wie mög-
lich. Mit leichten
Rucken aus dem
Handgelenk ziehe ich
den Fisch schließlich
nahe am Steilufer ent-
lang. Gegen Abend
stelle ich dann mit
einer leichteren Mon-
tage den raubenden
Zandern und Rapfen 
im Oberflächenwasser
nach. Danach sitze ich
auf einem Stein und
lasse den vergangenen
Angeltag Revue pas-
sieren. Ich genieße
den Sonnenuntergang
und lege nebenbei
einen Köderfisch auf
Aal aus - das Zeug
dazu habe ich ja
schließlich! ■

Der Autor zieht den
Köfi mit einer

Ködernadel so aufsVorfach, dass der
Drilling an der

Rückenflosse sitzt.Ein davor geschalte-ter Plastikstreifengewährleistet, dassder Greifer frei liegt.

www.exori.dewww.exori.de

N U R  V O N  E X O R I

STARKES 
DOPPEL

Die welterste Rolle mit Doppelspule:  X-Star II x II Imperial. 
Patentierte Weltneuheit. Von EXORI! 

X-Star II x II Imperial mit integrierter Ersatzspule.
Macht den Schnurwechsel so leicht wie nie!  

Variabler angeln ist einfach fängiger.

X-Star II x II Imperial
Klasse Ausstattung, 6 Stahlkugellager.

Mit Front- oder Heckbremse.
Patentiertes Doppelspulensystem. Erhältlich in drei Größen.
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Ausführliche Informationen
zur X-Star II x II Imperial auf

www.exori.de  
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