
IIns Wasser gestürzte Äste, Seero-
senfelder, Krautteppiche - genau
hier stehen die Räuber. So aus-

sichtsreich diese Stellen aber auch
sind, genau so schwer sind sie zu be-
angeln. Spätestens dann, wenn der
zweite Wobbler trotz geflochtener
Schnur sein Grab in den Unterwas-
serhindernissen findet, gibt es nur
noch 2 Alternativen: Aufgeben oder
die kniffelige Situation einem ech-

REPORTAGEN UND BERICHTE

bait. Er zeichnet sich durch einen
großen Einzelhaken und einen die-
sem gegenüber liegenden Drahtarm
aus. An diesem hängen nicht nur die
Spinnerblätter, vielmehr beugt er
auch sehr zuverlässig Hängern vor.
So kann man den Spinnerbait sogar
getrost mitten durchs Astwerk zie-
hen. Ein weiterer Vorteil: Er lässt
sich sehr langsam führen - gerade
richtig für den tief stehenden Hecht! 

NNiicchhttss zzuu
verlieren!

ten Spezi überlassen - 3 davon be-
finden sich zur Zeit in meiner Köder-
box.

Spinnerbait

Ein echter Knaller gegen unsichtba-
re Köderdiebe wie versunkene Bäu-
me, unsachgemäß entsorgte Fahrrä-
der und dergleichen ist der Spinner-

Geben Sie den Kampf gegen den sommerlichen Pflanzendschungel 

nicht auf! Jan Lock stellt Ihnen 3 Spezialköder vor, mit denen 

Sie zu den Gewinnern zählen.
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Erfolgsgespann:Popper und Hecht.
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REPORTAGEN UND BERICHTE

TIPP
Oft lässt es sich auch mit „norma-
len“ Ködern kurz unter der Wasser-
oberfläche fischen. Wenn Sie bei-
spielsweise zu den Anhängern von
Blinkern und Spinnern gehören, soll-
ten Sie zu besonders leichten Mo-
dellen greifen. Bei der Führung der
Köder ist da-rauf zu achten, dass sie
nicht absinken dürfen, weil sie sonst
schnell im hängerträchtigen Terrain

verloren gehen. Deshalb beginnen
Sie am besten gleich nach dem Auf-
treffen des Köders auf der Wasser-
oberfläche mit dem Einkurbeln. Da-
bei sollten Sie die Rute möglichst
hoch halten, wenn’s sein muss, so-
gar bis in die 12-Uhr-Stellung. Wenn
Sie jetzt nicht zu langsam kurbeln,
läuft Ihr Verführer dicht unter der
Wasseroberfläche.

EEXXTTRRAA--

Die großen und sehr beweglichen
Spinnerblätter erzeugen gewaltige
Druckwellen und kitzeln damit die
Räuber aus ihren Verstecken. Dem-
entsprechend hoch ist auch der Was-
serwiderstand dieses Köders. Für ei-
nen 10 cm langen Spinnerbait kann
sogar eine stabile Spinnrute mit ei-
nem Wurfgewicht von 80 g noch zu
schlapp sein.

Popper

Barsche und Hechte verspeisen ge-
legentlich gerne Warmblüter. Wenn
Äste bis ins Wasser reichen, fische
ich gerne mit einem Popper, der eine
abgestürzte Maus imitiert. Auffällig
lasse ich den Köder dicht neben den
„rettenden“ Ästen planschen. Das
ruckende Einholen eines Poppers ist
sehr zeitintensiv. Deshalb befische
ich mit ihnen gezielt verdächtige
Hot-Spots. 

er in den Ästen landet, die über 
der Wasseroberfläche baumeln. Eine
präzise Köderpräsentation entschei-
det daher über Erfolg oder Misser-
folg. Neben der Wurffertigkeit des
Anglers ist eine optimale Abstim-
mung des Arbeitsgeräts wichtig.
Und genau hier liegt ein Problem. Ei-
nerseits muss man gefühlvoll wer-
fen, andererseits müssen Rute, Rol-
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Frosch

Die Drillinge der klassischen Ober-
flächenköder bleiben gerne in
Seerosenfeldern und oberflächen-
nahen Krautteppichen hängen.
Für diese Zwecke gibt es gute
Frosch-Imitationen, deren Haken
geschützt und versteckt liegen.
Sie lasse ich verführerisch über
die Seerosenblätter schliddern.
In den Wasserlücken darf sich
der Verführer dann für ein paar
Sekunden ausruhen - eine leich-
te Beute für Hecht & Co.! Wenn eine
kleine Welle den Räuber ankündigt,
und plötzlich das Wasser explodiert,
vergisst selbst der hart gesottene
Angler das Atmen!

Das richtige Gerät

Das Angeln an Hindernissen ist
äußerst anspruchsvoll. Ein hänger-
resistenter Köder nützt nichts, wenn

Fanggaranten:

das richtige Gerät,

die passenden 

Köder.

Sorgen für Wirbel:
spezielle Ober-

flächenköder wie
Frosch und Maus-

Imitationen.
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Ich verwende daher ei-
ne mittlere Spinnrute
mit einem Wurfge-
wicht von etwa 60-80
g. Ob Sie eine Mul-
ti- oder Stationärrolle
in den Rollenhalter
schrauben, ist reine
Geschmackssache.
Wichtig für beide
Typen: Die Bremse
muss auch bei
harter Einstellung
ruckfrei Schnur ge-
ben.

Ich habe meine
Rolle mit einer
0,17er Fireline be-
spult. Denn mei-
ner Meinung nach
überwiegen beim
Spinnfischen an

Hindernissen die
Vorteile einer geflochtenen Schnur.
Das dünne und weiche Material er-
möglicht mit kleineren Ködern ge-
naue Würfe. Außerdem bleibt die
Schnur beim Angeln mit Ober-
flächenködern auf dem Wasser lie-

le und Schnur kompromis-
slose Drills am Limit aushalten.
Denn selbst halbstarke Hechte kön-
nen bei der ersten Flucht zurück ins
Gehölz enorme Kräfte entwickeln.

Gewonnen: 
Jan Lock mit

feistem Döbel, der
den Maus-Popper

attackierte.

________________________________________________________________

Abonummer

________________________________________________________________

Name, Vorname

________________________________________________________________

Straße, Nr.

_______________________________________________________________

PLZ Wohnort

_______________________________________________________________

Telefon (für evtl. Rückfragen) / Fax 

_______________________________________________________________

E-Mail 340/04/05

Geburtsdatum

ALLES GUTE
ZUM GEBURTSTAG

Der Raubfisch verlost 
jede Ausgabe 15 Blade

Dancer-Sets für die
Geburtstagskinder unter 

den Abonnenten

15 Gewinner
Jede Ausgabe

Haben Sie im 
August oder September
Geburtstag und ein
Raubfisch-Abo?

Dann kommt mit 
etwas Glück 
das Geburtstagsgeschenk 
zu Ihnen.

Superfängiges Berkley
Blade Dancer-Set:
Der Blade Dancer

tanzt, verführt und
fängt immer!

Teilnahme-Coupon:

Ja, ich bin RAUBFISCH-Abonnent und 
möchte gerne an der Verlosung der 15 Berkley-
Sets unter den Geburtstagskindern teilnehmen.

Gewinnspiel nur für Abonnenten

So funktioniert das Gewinnspiel: 
Sie haben im August oder September Geburtstag - dann schicken Sie uns bitte
den ausgefüllten Coupon bis zum 31. Juli 2005 zurück. Sie nehmen dann 
automatisch an der Verlosung der 15 fängigen Berkley-Sets teil. 

DER RAUBFISCH-Leserservice, 
Paul Parey Zeitschriftenverlag, Erich-Kästner-Straße 2 

56379 Singhofen, Deutschland 
Fax: +49 (0)2604/978-555

Internet: www.raubfisch.de

gen und lästiges Grünzeugs wird
beim Drill regelrecht abgemäht. Die
fehlende Dehnung der Schnur versu-
che ich durch eine parabolische Ak-
tion der Angelrute auszugleichen.

Meinen ersten Spinnerbait kaufte
ich übrigens vor 15 Jahren. Damals
hatte ich allerdings Zweifel, ob ein
Hecht auch wirklich an dem im Gum-
mipüschel versteckten Haken hän-
gen bleiben würde. Heute möchte
ich Spinnerbait, Popper und Gummi-
frosch nicht mehr missen. Denn
dort, wo ich früher eingepackt habe,
packe ich heute einen der 3 Spezis
aus und gehöre mit ihnen zu den
Gewinnern. ■

INFO:
Die abgebildeten Köder

werden an den Fachhandel 
geliefert von Shimano 

Germany Fishing GmbH,
www.shimano-europe.de
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