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ANLEITUNG

The Magic Of Fly Fishing  Magazin
Die Bedienung des Magazines ist denkbar einfach.
Wenn man die Maus über Texte oder Bilder führt und sich der Mauszeiger
verändert, so hat man die Möglichkeit durch einen Mausklick zum Beispiel auf
Zeilen m Inhaltverzeichnis oder auf dem Titelblatt zu den jeweiligen Artikel zu
springen.
Das gleiche gilt für Werbeanzeigen  wenn man eine Internetverbindung hat kann
man direkt zu dem jeweiligen Website oder Shop Angebot des Inserenten
gelangen.
Es ist auch möglich das gesamte 'Heft' zu durchsuchen oder auszudrucken.
Thomas Biel
(Herausgeber, Leitender Redakteur)
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The Magic Of Fly Fishing  Magazin
Da vor einigen Monaten ein gutes zweisprachiges
Fliegenfischer und Fliegenbinder Magazin sein Er
scheinen eingestellt hat, habe ich mit Freunden
und Bekannten überlegt, ob wir nicht den Ansatz
des Magazins aufgreifen und in anderer Form um
setzen wollen.
Fliegenfischen, Fliegenbinden und Fliegenwerfen,
das sollen die Säulen unseres Konzeptes sein.
Von einer Zweisprachigkeit sind wir erst einmal aus
Gründen der Durchführbarkeit wieder abgerückt,
was aber nicht heißt das es sie in der Zukunft nicht
geben wird. Artikel die wir in Deutsch / English er
halten werden natürlich auch in beiden Sprachen
erscheinen.
Da natürlich auch die Kostenfrage im Raum stand
und diese so niedrig wie möglich gehalten werden
sollen, kam mir die Idee ein Magazin im PDF For
mat zu entwickeln, das zum Download angeboten
wird. So halten wir die Kosten niedrig und haben
die Option des Ausdrucks.
Entwickelt wurde hier eine interaktive Basis, der
Leser kann sein „The Magic of Fly Fishing“ – Ma
gazin bedienen. Somit wird ein Inhaltsverzeichnis
zur Schaltzentrale zwischen den Beiträgen und die
Werbeanzeige zum Shop Besuch.
Hinzu kommt das für Magazine ungewöhnliche DIN
A4 Querformat. Für dieses Format haben wir uns
wegen der Bindeanleitungen und der Wurfübungen
entschieden, die wir im Querformat einfach besser
visualisieren können.
Dieses Format kommt unserem Hauptbetrach
tungsmedium, dem Computermonitor, entgegen.
Die meisten modernen Monitore sind sogenannte
Widescreen Monitore, die im Format 16:9 arbeiten
und somit in der Lage sind, ideal eine A4 Seite quer
und in sehr guter Größe und Qualität abzubilden.
Unser Ziel ist es, alle 3 Monate eine kostenlose
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Die Stör Februar 2012
Foto: J.Kostbade

Online Ausgabe zum Download heraus zu bringen.
Unsere Autoren stammen aus der lokalen und internationalen Fliegenfischer Szene. Es sind alles sehr aktive Flie
genfischer, die ihre Leidenschaft leben und zum Teil auch von ihr leben.
Wir bieten hier die Möglichkeit auch für unbekannte Autoren, ihr Wissen und Können durch fundierte Beiträge wei
ter zu geben. Wenn Sie /Du an einer Mitarbeit an diesem Magazin interessiert bist, bitte bei uns melden.
Unsere Redaktion besteht zur Zeit aus :

Hardy Benthin | Thomas Biel | Heiko Döbler | Achim Stahl | Bernd Ziesche |
Wir wünschen wir euch viel Spaß beim lesen unserer Nummer 1 von ‚The Magic of Fly Fishing‘ .
Thomas Biel
(Herausgeber, Leitender Redakteur)
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Erster ‚The Magic Of Fly Fishing‘
FFOOTTOO WWEETTTTBBEEWWEERRBB  2012
Gewinnen Sie zum Auftakt unserer Ausgabe EINS von
The Magic of Fly Fishing – Magazin, einen von sechs  von der Firma NORTHGUIDING.com
zur Verfügung gestellten Angel & Strategieführer .
 1x Wolfsbarsch
 1x Erfolg mit der Zweihand
 1x ISLAND – Fliegenfischen auf Lachs & Co.
 1x KüstenStrategie
 1x Angelführer Lolland, Falster, Mön
 1x Angelführer Fehmarn
Alles was Sie tun müssen um an der Verlosung teilzunehmen ist folgendes:
Senden Sie uns ein tolles unbearbeitetes Foto das mit dem Fliegenfischen, dem Fliegenbinden
oder dem Fliegenwerfen zu tun hat.
Schreiben sie uns eventuell noch ein kleines Lokation Info dazu.
Die Teilnahmebedingungen könne Sie auf unserer Website : http://www.themagicofflyfishing.com herunterladen!

sponsored by:

http://www.themagicofflyfishing.de
http://www.north-guiding.com
http://www.themagicofflyfishing.com
http://themagicofflyfishing.de/download/Fotowettbewerb_Teilnahmebedingungen_MFF.pdf
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Karl Mayer, fischt seit über 35 Jahren weltweit mit
der Fliege, ob Norwegen, Argentinien oder British
Columbia, Karl Mayer kennt sich aus oder kann

entsprechende Kontakte vermitteln.
Karl Mayer, fished for over 35 years worldwide with

the fly, whether Norway, Argentina and British
Columbia, Karl Mayer knows his way around or can

give appropriate contacts.

eit vielen Jahren fische ich im Nord Westen von
Britisch Columbia regelmäßig mit der Fliege auf
Steelhead. Es ist eine Leidenschaft wie das Lachs und
Meerforellenfischen, das ich lebe. Einige kennen diese

besondere Fischerei und betreiben sie jedes Jahr wieder, ein
kleiner Kreis, in dem man sich kennt und schätzt. Doch in
diesem Jahr war es nicht wie in den Jahren davor.
Das Ziel war das gleiche, aber die Fischerei eine Andere.
Natürlich habe ich mit der Fliege gefischt, wie immer. Aber es
ging nicht in die Nebenflüsse des Skeena oder in andere
Flüsse zum Steelheadfischen wie jedes Jahr.
Diesmal war primär der Skeena selbst der Fluss, in dem auf
die großen und silberblanken Steelheads gefischt wurde. Ja ich
habe auch in früheren Jahren schon im Skeena mit der Fliege
gefischt, aber nie gezielt auf Steelhead.
Dieses Jahr habe ich es dann verwirklicht. Davon möchte ich
berichten in der Hoffnung, das sich die/ der Eine oder Andere
vielleicht angesprochen oder inspiriert fühlt, diese wirklich
einmalige Fischerei, selbst einmal zu machen.
Der Ablauf war in etwa folgender. Die erforderlichen Flüge
wurden gebucht. Die notwendigen Vorbereitungen wurden
getroffen u. so kam dann auch der Reisetag ganz schnell. Es
ging von Hamburg über London nach Vancouver u. weiter nach
Terrace an den Skeena. Der Flug von Vancouver nach Terrace
über die Coast Mountains ist die Reise alleine schon wert.
Atemberaubend, auch wenn man diese Strecke schon X mal
geflogen ist, das Küstengebirge mit seinen schneebedeckten
Gipfel, Gletscher, Seen und Flüssen, ist so beeindruckend,
dass man diesen Anblick sein Leben lang nicht mehr vergisst.
Am Flugplatz in Terrace erwartete mich bereits der Lodge
Besitzer und mein Guide.
Nach der herzlichen Begrüßung wurde das Gepäck im Truck
verstaut und wir fuhren ca. 30 Min. bis zur Lodge, die direkt am
Skeena liegt. Ein Blick auf den Skeena zeigte mir, dass der
Fluss OK war. Nach einem kleinen Imbiss auf der Lodge, ging
es sofort ins Bett. Ich hatte bereits etliche Stunden Fliegerei
hinter mir u. ich wollte am nächsten Morgen einigermaßen fit
sein um meinen ersten Tag zu Fischen.
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ach dem Frühstück wurden die Formalitäten für die
Fischerei auf der Lodge erledigt, mein Guide machte
den Truck mit dem Jetboot klar u. ab ging es zur
Bootsrampe an den Skeena. Gute Guides kennen

ihren Fluss genau, sie wissen, wo und zu welcher Zeit, welche
Fischart zu fangen ist. In der Zeit, in der ich gefischt habe,
waren noch alle Lachsarten und Steelheads im Fluss. Das ist
ein großer Vorteil, und macht die Fischerei kurzweiliger.

Wenn man einen Fisch an die Fliege bekommt, kann man im
ersten Moment nicht sofort sagen, ob es ein Lachs oder
Steelhead ist und das macht die Sache immer spannend. Das
ist ein Gegensatz zum Steelheadfischen in den Nebenflüssen,
später im Jahr. Dort findet man dann meistens nur noch
Steelheads.
Wir fuhren eine kleine Bank im Skeena an, die im letzten Jahr
sehr gut gefischt hatte. Meines Erachtens war das Wasser für
diesen Platz noch zu hoch u. nach einigem testen, bat ich den
Guide auf die gegenüberliegende Seite zu fahren, was sich
dann schnell als Volltreffer erwies. Um es kurz zu machen, wir
fingen gut und konnten einiges probieren. Der erste Tag geht
meistens mit dem abstimmen des Gerätes einher, bis man
alles so hat, wie man es möchte. Wir haben jeden Tag bis
ca.17 Uhr gefischt, dann ging es mit dem Boot zurück. An der
Bootsrampe stand regelmäßig die Fischereikontrolle und
kontrollierte die ankommenden Boote auf die zulässigen
Tagesfangmengen, es wurde auch gefragt, aus welchem Land
man kam und wo man genau gefischt hatte usw. Wenn das
Boot aus dem Wasser war, ging es heimwärts. Falls Bedarf
bestand, sein Gerät oder Fliegen usw. zu ergänzen, wurde der
auf dem Weg liegende Angelladen angefahren.

Zur Fischerei selbst möchte ich kurz folgendes sagen, wie ich
bereits oben erwähnt habe ist die Fischerei gut, wenn man sie
beherrscht. Was bedeutet das? Keine leichte Angelei auch
wenn Millionen Lachse und Steelhead den Fluss hinaufziehen.
Jeder Fisch muss hart erarbeitet werden.
Hier zählt der Spruch: "Nur die Fliege im Wasser fängt".
Wenn Sie vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag im
Wasser stehen und die Rute schwingen, wissen Sie bestimmt,
was Sie am Tage geleistet haben, auch wenn Sie ihre Pausen
gemacht haben, die unbedingt erforderlich sind.

Seite | Page 9
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MIT DEM JETBOOT ZUM FISCH

DIE FISCHEREI
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eilen Sie sich also die Kräfte ein, die Fische kommen
in Schüben und dann sollten Sie im Wasser stehen.
Es ist wichtig, dass die korrekte Führung der Fliege
erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, bekommen Sie so

gut wie keinen Biss.

Zum Gerät selbst ist zu sagen, ob Ein oder Zweihandrute, das
bleibt jedem selbst überlassen, beides geht. Das Gerät sollte in
der Lage sein, schwere Fische auch sicher zu drillen. Hier sei
noch zu erwähnen, dass nur mit Einzelhaken ohne
Widerhaken gefischt werden darf. Zur Ausrüstung gehört auch
ein Rucksack oder Tasche für das Lunchpacket und die
Reserveausrüstung, Rolle, Fliegen usw. Rucksack oder Tasche
sollten wasserdicht sein.
Die Tage vergingen viel zu schnell, wir hatten Glück mit dem
Wetter der Skeena blieb stabil u. wir hatten eine traumhafte
Fischerei an einem Weltklasse Fluss. Ich hatte aber noch eine
weitere Woche vor mir u. der Steelheadaufstieg wurde mit
jedem Tag besser. Was mir aber Sorgen machte, war der
ständige Regen, der seit einigen Tagen eingesetzt hatte. Ein
Guide brachte uns dann am Morgen die schlechte Nachricht,
dass auf dem Skeena nichts mehr geht. Nach einer kurzen
Sichtung war klar, die nächsten Tage war an Fischen im
Skeena nicht zu denken .
Inzwischen waren neue Gäste auf der Lodge eingetroffen unter
anderem auch Christian, Mario und Christopher, alles
erfahrene Steelheadfischer, die auch in den ersten zwei Tagen
nach Ankunft, als wir noch gute Bedingungen hatten, ihre

Fische fingen, bis das Hochwasser kam.
Da ich Zwangspause hatte, nahm ich mir ein Truck von der
Lodge und fuhr mit zwei Fischern an alte Wirkstätten. Ich
wusste, dass es zu früh im Jahr war um dort erfolgreich auf
Steelhead zu Fischen, denn der Babine und der Bulkly liegen
ca. 250 Km weiter oben im Flusssystem, aber diese Flüsse
sind klar und das wusste ich und Fische sind auch drin, aber
eben noch nicht in großer Anzahl. Aber immer noch besser
als einen Tag auf der Lodge sitzen und nichts tun. Wir haben
an diesem Tag nichts gefangen, aber auch nur zwei Stunden
gefischt. Aber es war eine schöne Tour.
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PAUSE DURCH HOCHWASSER

T
DIE AUSRÜSTUNG

SCHWARZ BÄR | BLACK BEAR

STEELHEAD FISHING BRITISH COLUMBIA 2011
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m Bulkly traf
ich noch eine
Lokalgröße,
der mir ganz

stolz seine vor ein paar
Tagen im SkeenaRiver
gefangene Super
steelhead auf Fotos
zeigte.
Wir fuhren zurück zur
Lodge und hatten mal
schnell 600 Km an
diesem Tag gefahren.
Die Entfernungen in
Kanada sind eben
etwas größer als bei
uns in Deutschland.
Christopher, Christian,
Jürgen und Mario
waren in den Pilzen
und hatten gut
gefunden.
Der größte Teil meines
Urlaubes war um und

ich hatte noch drei Tage
bis zur Heimreise. Der Skeena war immer noch sehr hoch und braun, aber es trieben keine
Bäume oder Holz mehr .
So beschloss ich mit meinem Guide am nächsten Tag wieder raus zufahren. Ich fragte Jürgen
und Christopher ob sie mitfahren wollen und sie wollten. Es ging also wieder auf den Skeena,
aber wo hin? Die Kiesbänke waren größtenteils unter Wasser. Aber unser Guide wusste eine
Stelle, an der er uns mit dem Boot absetzte.
Auf den ersten Blick unscheinbar, aber nach dem Christopher nach dem ersten Wurf gleich
einen richtigen Knaller drauf hatte, ging es bei mir im zweiten Wurf ab, ein Steelhead und was
für einer. Wir schauten uns nur an, uns hatte das Fieber gepackt. Es war mir schon klar, dass
nach diesem Hochwasser die Post ab ging, aber dass es schon jetzt los ging war die große
Überraschung. Wir erlebten einen Super Tag, mit mehreren Steelheads und reichlich Lachsen,
von denen Jürgen einen auf der Kiesbank am Feuer fertig machte.

OBJEKT DER BEGIERDE - SILBER
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STEELHEAD LEECH
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ieder einmal ging ein Traumtag zu Ende. Als wir
am Abend auf der Lodge ankamen, das Boot
auspackten und die Fische zum Versorgen
brachten war großes Staunen angesagt.

Selbstverständlich waren alle Boote am nächsten Tag auf dem
Skeena. Mein letzter Tag vor der Abreise war nun gekommen.
Ich hätte gerne noch eine Woche drangehängt in der
Gewissheit, noch eine Woche Traumfischerei auf Steelheads zu
machen, aber ich konnte den Flieger nicht umbuchen.
Christian und Mario machten mir das Angebot, noch einmal mit
ihnen ganz früh am Morgen raus zu fahren.
Um 05 Uhr ging es dann los. Es war noch dunkel und trotzdem
waren schon einige Boote an der Rampe. Boot rein und ab ging
es. Wir fuhren auf eine Bank die wir kannten und fingen an zu
fischen. Die ersten Würfe und schon waren die Ruten krumm.
Was für ein Auftakt.
Wir hatten einen schönen Tag, der mit einem Lachsessen auf
der Kiesbank gekrönt wurde und ich lies den Tag langsam
ausklingen, mit einer traumhaften Kulisse, schneebedeckten
Bergen um mich herum. Sonne und einen Traumfluss, was
braut man mehr.
Noch einmal vielen Dank an Christian und Mario, für diesen
schönen letzten
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GEGRILLTER LACHS & KANADISCHES BIER
GRILLED SALMON & CANADIAN BEERW

MACHS GUT, VIELLEICHT BIS NÄCHSTES JAHR
TAKE CARE OF YOURSELF, MAYBE TILL NEXT YEAR
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Tag am Skeena.
m Abend zurück in der Lodge, Abendessen,
danach noch ein Drink in geselliger Runde
und Verabschieden von den anderen Gästen,

dann ging es zu Bett.
Mein Flieger ging am Samstag um 15 Uhr, so hatte ich
genug Zeit zum Packen. Der Lodgebesitzer fuhr mich
zum Flugplatz und verabschiedete sich.

Am Flugplatz von Terrace traf ich die Italiener, die ich
schon auf dem Hinflug kennen gelernt hatte. Sie hatten
auch eine Menge zu erzählen.
Die Fischerei war für sie gut gelaufen und sie zeigten mir
schöne Bilder von SuperSteelheads. Sie waren auch
glücklich und zufrieden, trotz eines Unfalls den einer ihrer
Kameraden erlitten hatte (Beinbruch) und Krücken, aber
er hatte zum Glück vorher noch ein paar Tage Fischerei
erleben dürfen. Um ca. 17 Uhr waren wir in Vancouver
von da ging es weiter um 20 Uhr nach London. Von
London nach Hamburg zwei Stunden, Ankunft in
Hamburg 18 Uhr am Sonntag. Ein Freund holte mich ab

und brachte mich gut nach Hause. Eine schöne Reise ist
wieder einmal viel zu schnell zu Ende gegangen.
Wenn jemand Interesse hat und mehr wissen möchte,
kann er sich gerne an mich wenden.
Ich werde auch 2012 wieder in BC zum Steelheadfischen
sein. Wer Lust hat, einmal wirkliches Traumfischen zu
erleben, das bezahlbar ist, sollte sich schnellstens mit mir
in Verbindung setzen. Ich begleite Sie gerne auf diesem
Trip u. stelle Ihnen mein in vielen Jahren erworbenes
Wissen zur Verfügung, damit Sie ihren Traum
verwirklichen können, einmal Weltklasse Fliegenfischen

01 | 2012STEELHEAD FISHING BRITISH COLUMBIA 2011

ADER ABSCHIED WAR MAL WIEDER SCHWER

http://www.themagicofflyfishing.de
http://www.mayersflyfish.de/


01 | 2012

Seite | Page 14

http://www.mayersflyfish.de
http://www.themagicofflyfishing.de
http://www.mayersflyfish.de


01 | 2012

Bindeanleitung Purple Leech.
Tying instructions purple leech

Fliegenbinder / binder of fly: Karl Mayer
Die Purple Leech ist eine attraktive Fliege auf Steelheads und
Lachse in Britsh Columbia, die große Fliege hat durch den
Zonkerstripe und die Speyhechel ein sehr gutes Spiel und
ist auf große Entfernung für Steelhead und Lachs gut
sichtbar.
The Purple Leech is an attractive fly on steelhead and salmon
in Britsh Columbia, the big fly has through the Zonkerstripe
and the Spey hackle a very good game under water and is at
long range for steelhead and salmon clearly visible.

Als erstes die Tube auf die Nadel schieben
und eine Grundwicklung legen.
First, we tighten up the tube and create a
basic coil.

MATERIAL
Tube je nach Größe u. Gewässer
But Antron oder Floss Pink
Schwinge 10 Fäden Krystal Flash pink,

Zonkerstreifen purpel
Kopfhechel Speyhechel pink
Körper Tungstenkugel 5,5 mm

Dubbing Ice  purple
Kopf Turbo Conehead orange
Faden 6/0  8/0 rot

MATERIALS
tube depending on the size and

water
thread 6/0 8/0 red
but antron or floss pink
weighting 10 threads krystal flash pink

zonkerstrip purple
headhackle: speyhackle pink
body: tungstenbead 5,5 mm

icedubbing purple
head: turbo conehead orange

Seite | Page 15

purple leech

PURPLE LEECH | PURPLE LEECH
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Einen But aus pinken Floss oder Antron binden.
Bind a but from pink floos or Antron.

Eine Tungstenperle (5,5mm) bis zum But
aufschieben und mit Faden festsetzen.
Slide a tungsten bead (5.5 mm) to the but and fix
it with thread.

Den purple Zonker Stripe auch vor dem Dubbing
einbinden und gut an der Achse zum Bindestock
ausrichten. WICHTIG, DAMIT DIE FLIEGE VERNÜFTIG
LÄUFT! Integrate the purple Zonker Stripe before
dubbing and well aligned to the axis of the fly tying
vice. IMPORTANT SO THAT THE FLY WORKS WELL!

Das Cristal Flash pink vor dem Dubbing einbinden
und festsetzen.
Bind the pink Cristal Flash in front of the dubbing
and fix it.

Etwas purple Ice Dubbing an den Faden (oder in
eine Dubbingschlaufe) bringenund nach einigen
Windungen über die Tungstenperle mit dem Faden
festsetzen. Fix something purple Ice dubbing to the
thread (or a Dubbingschlaufe) and take a few turns
on the tungsten bead with the filament.

01 | 2012

Die pinke Spey Hechel an der Spitze fassen und
durch die Finger ziehen um die Hecheln zu lo
ckern. Die Spey Hechel mit der Spitze auf dem
Z.S. einbinden. Put the pink Spey hackle at the top
and pull it through your fingers to loosen the panting. In
tegrate the Spey hackle with the tip on the Z.S.

PURPLE LEECH | PURPLE LEECH

http://www.themagicofflyfishing.de


Den Turbo Conehead auf die Tube schieben. Die
Tube von der Binde Nadel ziehen, ablängen und mit
dem Feuerzeug vorsichtig anschmelzen.
Slide the Turbo Conehead on the tube. Pull the tube
from the connecting pin and cutl to length.
Melt on careful with a lighter.

Seite | Page 17

Es gibt sicherlich X, Methoden eine Leechfliege
zu Fischen.
Ich möchte hier einfach mal beschreiben, wie so
eine Fliege auch Fische fängt.
Im Winkel von ca. 90 Grad quer auf die andere
Seite werfen, schnell Menden, damit die Fliege
auf Tiefe kommt.
Der Fliege mit der Rute, in Strömungs
geschwindigkeit folgen, wenn der Schwing zu
Ende ist, kann man noch einen Schritt
Stromabwärts gehen.
So fängt man mit dieser Fliege Steelhead.

It certainly gives X methods to fishing a Leech
Fly.
So I fish the Leech:
At an angle of approximately 90 degrees throw
transversely to the other side.
Fast mending the line, that brings the fly on deep.
Follow the fly with the rod, in the flow rate, when
the swing is over, you can go one step
downstream.

So you catch with this fly fine steelheads.

EINEN LEECH (BLUTEGEL) FISCHEN !

HOW TO FISH A LEECH !
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Die Hechel gleichmäßig um die Tube winden dabei
wieder auf die Ausrichtung zur Achse achten.
Twist hackle evenly around the tube, here again to
pay attention to the alignment axis.

PURPLE LEECH | PURPLE LEECH
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o wird auch in Deutschland das Interesse bei den Anglern in einem immer stärkeren Maße geweckt, aber es findet sich in
den Fragen der Angler ebenso noch ein Misstrauen, bedingt aus einer Unwissenheit, einer noch fehlenden Erfahrung.
Einsatzmöglichkeiten, Sicherheit, Stabilität, Geschwindigkeit, Antrieb, und Transport, gehören zu den gängigen Fragen
und die Beantwortung ist für einen Kaufentscheid mit Sicherheit von großer Wichtigkeit. Der Einsatz dieser Boote

vermittelt Fahrspaß, lautloses Pirschen, Wendigkeit und Schnelligkeit auf dem Wasser.
Das Fischen vom Kajak ist geprägt von einer einzigartigen Eleganz und Leichtigkeit und einem Gefühl von Freiheit. Nicht ohne
Grund wird es noch bis heute von den grönländischen Inuit zur Jagd und Fischerei eingesetzt. Sehr schnell werden Angler, Kajak
und das Element Wasser zu einer sich verschmelzenden Einheit, die auch einem Neueinsteiger schon nach kurzer Zeit die
anfängliche Unsicherheit nimmt, und sich in Faszination und Begeisterung für das lautlose und schnelle dahingleiten wandelt.

Sn Skandinavien werden spezielle
FishingKayaks inzwischen schon seit
vielen Jahren genutzt und bieten dem
Angler unzählige und sehr vielseitige

Möglichkeiten und Einsatzbereiche auf
Binnen gewässern, Flüssen und auf dem
Meer. Auch in Deutschland steigt das
Interesse an der Nutzung und dem Einsatz
von einem Kajak und inzwischen finden
sich schon bei vielen deutschen
Gerätehändlern zwischen Ruten, Rollen und
Bekleidung, immer häufiger die ersten
FishingKayaks im Sortiment.

I
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atürlich fahren wir keine Seehundfell
bespannten Kajaks, sondern es handelt
sich um moderne, für das Fischen ent
wickelte SOT’s.

SOT gleich Sit on Top bedeutet, wir befinden uns
nicht bis zum Bauchnabel im Hohlkörper des Ka
jaks und sind dort mit den Beinen fixiert und somit
in unserer gesamten Körperbewegung sehr stark
eingeschränkt, sondern wir sitzen auf dem Boot,
in einem für den Körper vorhandenen Einlass von
je nach Bootstyp und Hersteller, 15cm bis 20cm
Tiefe der uns umgebenden Bordwand.
Das ermöglicht erst die notwendige Bewegungs
freiheit für die Beine und den Körper.
Eine Drehung, ein entspanntes Umgreifen zu
eventuellen Schleppruten die sich im Rückenbe
reich des Fahrers befinden, beide Beine auf der
Lee oder Luv Seite nach Außenbords zu schwen
ken, um dort steigende Meerforellen anzufischen,
einen im Tiefenwasser jagenden Dorsch zu über
listen, oder an leichten Spinn oder Fliegengerät
im Frühjahr den Hornhechten nachzustellen.
All das ist durch die offene Sitzposition auf einem
SOT ohne Probleme möglich. Sitzfläche und
Rückenlehne werden durch verstellbare Gurte
fest fixiert und ermöglichen auch über den Zeit
raum vieler Stunden ein ermüdungsfreies Fischen
in einer auch für den Rücken entspannten Positi

on.

NSEEHUNDSFELL IST OUT

weather Danmark http://www.dmi.dk
weather German Baltic Sea http://www.bsh.de
water level Danmark

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vandstand.htm
nautical publications

http://www.nautischeveroeffentlichung.de/wetter/wetternews.htm
tides BSH

http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/index.jsp

WETTER IM NETZ | WEATHER ON THE NET
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ie festen Bootskörper sind unsinkbar und eine
Breite von ca. 80 cm im Bereich des Sitzes
bringt eine gewaltige Stabilität.
Selbst das Stehen ist in einigen Bootstypen
ohne weiteres möglich.

Dank wasserdichter Stauräume sind wir auch nach lan
gen Erkundungsfahrten mit Kocher, Grill und zusätzlicher
Kleidung versorgt und somit auch für einen Wetterum
schwung gerüstet.
Schwimmwesten sind natürlich ein Muss, dazu gibt es für
eine einbrechende Dunkelheit sehr gute Positionslichter,

die auch noch über große Entfernungen zu sehen sind.
Die weitere Ausrüstung besteht aus Anker und Ankerlei
nenführung, zwei verstellbaren GelenkRutenhaltern für
eine Fliegenrute, sowie für eine Spinnrute und zwei Ein
lassRutenhalter für mögliches Schleppfischen.
Ein Driftsack leistet bei Wind und Strömung gute Dienste
und sollte auf jedem Kajak zu finden sein.
Wichtig ist natürlich auch eine entspannte und bequeme
Sitzposition. Aber es ist die Rückenlehne die dem Körper
eine entspannte Sitzhaltung im Kajak vermittelt. Sie soll
te über verstellbare Gurte immer fest fixiert werden und
eine gute Stützposition vermitteln. So ist ermüdungsfrei
es fischen und fahren über viele Stunden möglich. Über
den Komfort einer gepolsterten Sitzfläche kann man
beim Kauf dagegen bedenkenlos dem eigenen Urteil fol
gen.
Immer wieder wird auch die Frage zur Steuerung ge
stellt, daher möchte ich auch dieses Thema erwähnen.
Der Einbau einer Steueranlage erhöht den Anschaf
fungspreis sehr schnell um bis zu 300 Euro.
Die Bedienung über Pedale und Seilzüge machen das
Boot noch wendiger und ich persönlich nutze die Steuer
anlage sehr gern. Aber sie ist für ein FishingKajak nicht
von großer Bedeutung .Es kann problemlos mit dem
Doppelpaddel gesteuert werden und ein Defekt an der
Steueranlage ist somit ausgeschlossen.

nsere Kundenboote sind in der Signalfarbe Orange
und damit auch im Schiffsverkehr sehr gut sichtbar,

TECHNISCHE INFORMATIONEND
SICHERHEIT ...

http://www.themagicofflyfishing.de


Seite | Page 21
denn die Sicherheit auf dem Wasser steht an ers
ter Stelle. Für das Fischen im Meer empfehle und
fahre ich eine Bootslänge von 4.10 Meter.
Für das Fischen auf der Ostsee vermittelt diese

Bootslänge mehr Ruhe und weniger Versatz im Paddel
schlag, mehr Stabilität in der Welle und höhere Geschwin
digkeit auf den zu fahrenden Strecken.
Ein Doppelpaddel aus Aluminium leistet ausreichende
Dienste, aber eine Mehrausgabe für ein Kohlefaserpaddel
ist eine lohnende Investition.
Einige Hersteller bieten FishingKayaks mit einem Tretan
trieb. Sie lassen sich ausgezeichnet fahren und lenken

und ein Versetzen durch Wind oder Strömungsdrift kann
leicht ausgeglichen werden. Wir selbst bevorzugen den
klassischen Antrieb über das Doppelpaddel, die ursprüng
liche Fortbewegung alter JagdKajaks.
Ein weiterer möglicher Antrieb kann über einen Elektro
Motor erfolgen. Die Firma Torqeedo bietet mit dem Ultra
light einen wirklich genialen KajakMotor an, den wir selbst
unter bestimmten Bedingungen nutzen und der bei uns je
derzeit bei einer Probefahrt getestet werden kann.
Angetrieben von einem LithiumMangan Akku sind
Schleppfahrten bis zu sechs Stunden möglich.
Die Flensburger Förde bietet über Quellental, Glücksburg,
Bockholm, Langballig, Habernis, Gelting, ausgezeichnete
Möglichkeiten und unterschiedliche Küstenstrukturen für

den Einsatz von einem FishingKayak.
Die Buchten und Förden zeigen meist keine weitflächig of
fene Wasserlinie und so finden sich in der Regel moderate
Windverhältnisse.
Die dänische Küstenlinie befindet sich nicht nur in Sicht
weite der Flensburger Strandbereiche, sondern sie kann in
einigen Bereichen auch mit dem Kajak angesteuert wer
den. Dazu gehört aber auch Übung im Umgang mit den
Booten und ist vielleicht ein Anreiz für Sie, im Rahmen ei
ner von NordGuiding organisierten Tour mit dem Kajak
das Tiefenwasser in Richtung der dänischen Ochseninseln
zu queren.
Die direkte Nähe zum südlichen Dänemark bietet gerade
für das KajakFischen eine Küstenlinie, die in der Beschaf

FISHING KAJAK

U
LÄNGE LÄUFT ...

01 | 2012

ANTRIEBE ... IM EINSATZ ...
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fenheit ihrer Strukturen einzigartig ist und ein Höchstmaß
an Abwechslung bietet. Geprägt von einer Anreihung von
Förden und Buchten, finden sich unter fast allen Windbe
dingungen fischbare Strandabschnitte.
Das Kajak bietet dem Angler, ob Fliegenfischer oder
Spinnfischer eine Fischerei aus der Perspektive der Meer
forellen, Dorsche, Plattfische und Hornhechte, vom Meer
zum Land.
Glauben sie mir, sie werden aus dieser Sicht ganz neue
Eindrücke gewinnen.
Das Kajakfischen eröffnet noch unbekannte und inter
essante Möglichkeiten mit einem Höchstmaß an Sicher
heit und einer erreichbaren Geschwindigkeit, die kein
BellyBoat und kein PontoonBoat einem Angler auf dem
Wasser bieten kann.
ie Endmoränen, Zeugen der letzten Eiszeit, mit ihren vom
Geschiebe der Gletscher abgelagerten Geröll und Fels
massen, bilden zum Teil gewaltige und prägnante Riffe,
die der Uferangler nur sehr eingeschränkt befischen kann.
Mit dem Kajak kann der Angler die oft einige hundert Me
ter ins Meer auslaufenden Riffkanten sehr effektiv mit der
Fliegenrute oder der Spinnrute absuchen.

Aber auch das Schleppen mit dicht unter der Oberfläche
geführten Ködern ist in diesen Felsriffen eine sehr effektive
Methode.
Strömungsreiche enge Sunde mit sehr tiefen Wasser, la
den zu einem Versuch auf jagende Großforellen und Dor
sche ein. Hier können Schleppköder vom Kajak in jeder

Tiefenlinie eingesetzt werden und zu überraschenden Er
folgen führen. Allein über die Strömungsdrift lässt sich der
Tiefenbereich ausgezeichnet absuchen und der Erfolg
zeigt sich vielleicht in Form kräftiger Grunddorsche.
Noore, Binnengewässer mit einem Zugang zum Meer .Sie
sind ein Geheimtipp für die kalten Monate im Jahr und so
mit oft ein Garant für einen jagenden Grönländerschwarm.
Aber diese Fische stehen häufig in einer für den Uferang
ler nicht zu erreichenden Distanz. Nur wenige Paddel

schläge können Sie in den Jagdbereich dieser
aktiv fressenden Meerforellen führen. Zudem er
weitert sich gerade auch im Bereich der Noore
der für uns fischbare Radius durch den Kajak

Einsatz immens, denn hier sind die Uferbereiche nur be
dingt zu Fuß erreichbar.
Ein weiteres Beispiel sind die flachen und sandgeprägten
Viken der Insel Als. Sie können mit dem Kajak noch weit
abseits der Parkplätze und somit fern von jeglichem Befi
schungsdruck erkundet werden. Schilfbestandene Ufer
und fehlende Zuwegungen sorgen dafür, dass die meis
ten Wasserflächen der Viken nie befischt werden. Gerade
hier gibt es noch viel zu entdecken.
Auch eine Entdeckungsfahrt um die kleinen Ochseninseln,
um Barsö oder Aerösund ist mit dem Kajak jederzeit mög
lich und bietet viele ungefischte und menschenleere Ab
schnitte. Die Inseln Südjütland’s zeigen sich in
abwechslungsreichen Strukturen. Strömungsreiches Tie
fenwasser im Nahbereich der Strände eröffnet perfekte
Bedingungen für eine Befischung in den warmen Som
mernächten.

NEUE PERSPEKTIVEN ... NEUE WEGE BESCHREITEN ...

Einsatzbereiche für das
Kajak in der Ostsee ...

D
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Die offene Küstenlinie mit ihren vorgela
gerten Seegraswiesen bietet die Möglich
keit einer auch weit aus dem
Distanzbereich der Uferangler führenden
Befischung. Vom Revier der Meerforelle in
das Revier der Dorsche sind es nur wenige
Minuten und der Einsatz einer leichten
Spinnrute bietet sich bei dieser Art der Befi
schung einfach an um einen gefleckten
Dorsch Leo aus seiner Deckung zu locken.
Einfach einmal dort fischen, wo wir keine
anderen Angler treffen. Hier zählt nicht der
Gedanke mehr Beute zu machen, vielleicht
noch mehr Fisch an den Haken zu bringen.
Sondern uns begeistern die Möglichkeiten
einer Befischung im Einklang mit der Natur
unter ganz neuen Gesichtspunkten .Meer
forellen können einem ruhig dahin gleiten
den Kajak ohne weiteres schon einmal
folgen und den Bootsschatten in Form ei

ner vermeintlich schwimmenden Krautinsel
nutzen. Oder vielleicht ein Marsvin, ein
Tümmler der schnaufend neben dem Boot
auftaucht, zeigt sehr deutlich wie unauffällig
diese Art der Fortbewegung ist und sein
Anblick, in Form einer direkten Begegnung
auf dem Meer, wird für jeden Angler ein un
vergessliches Erlebnis darstellen.
Für den Einsatz der Fliegenrute eignet sich
ein Kajak natürlich in einem ganz besonde
ren Maße. Alle Einschränkungen in der
Wurfdistanz zu anderen Angelmethoden
auf Meerforellen sind aufgehoben und der
fischbare Radius hat keine Grenzen mehr.
Selbst ein in weiter Ferne liegendes Au
ßenriff ist in wenigen Minuten zu erreichen
und kann dann sehr effektiv mit kurzen
Würfen abgesucht werden. Distanzwürfe
sind nicht mehr angebracht, denn wir ver
setzen das Boot einfach Meter für Meter

und so ist auch unter ungünstigen Windbe
dingungen entspanntes Fliegenfischen an
gesagt. Das Fischen in der Strömungsdrift
ähnelt der Befischung von Brown Trout und
Meerforelle in einem schottischen Loch
vom Boot. Ein Versuch dieser klassischen
Methode wird Sie begeistern.
Nach der Erfahrung von dreißig Jahren
Küstenfischen war ich auf der Suche nach
Veränderungen, nach neuen Entdeckun
gen. Das Kajakfischen hat mich innerhalb
sehr kurzer Zeit mit dem KajakVirus infi
ziert und die Begeisterung für diese schöne
und elegante Art der Bewegung auf dem
Wasser hat uns dazu veranlasst, auch un
seren Gästen und Kunden das Fischen
vom Kajak zu ermöglichen .Wir bieten Ih
nen geführte Touren bis maximal fünf Per
sonen für Fliegenfischer sowie für
Spinnfischer .Die Flensburger Förde, die

südjütländische Festlandseite von Flens
burg bis Kolding und natürlich die Meerfo
rellen der Insel Als, werden auf diesen
Touren von uns befischt und zeitgleich wird
der Angler diese Küstenlinien aus einer
neuen Perspektive genießen. Aber auch die
Befischung der imposanten Felsenküste im
südschwedischen Blekinge, mit den zum
Teil wirklich starken Meerforellen, dem Ble
kinge Havsöring, werden im Bereich einer
Kajak Tour von uns angeboten. Seit über
25 Jahren verbindet mich mit diesem
schwedischen Län eine tiefe Verbundenheit
und so ist diese Küstenlinie für mich zu ei
ner zweiten Heimat geworden.
Nach mehrfacher Anfrage bieten wir nun
ebenfalls Tagesund WochenendTouren
mit dem FishingKayak speziell für Frauen
an, geführt von Susanne Kress. Verschaf
fen Sie sich doch selbst einmal einen Ein

FISHING KAJAK
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blick in diese interessanten Küstenstrukturen
über die Beschreibungen und Luftbildaufnahmen
in den Angelführern vom NorthGuiding Verlag .
Für eine reale Umsetzung in Form einer effekti
ven Befischung vor Ort, bieten wir Ihnen drei
Jahrzehnte Kompetenz im Bereich unserer Haus
strecken in SüdJütland.
Aber es besteht auch die Möglichkeit die Boote
zu mieten um sie allein, oder aber mit Freunden
zu fahren, zu fischen und für sich selbst zu tes
ten. Planen Sie doch im nächsten Angelurlaub
einmal ein Wochenende mit dem FishingKayak
ein! Vielleicht zusammen mit ihren Freunden?
Anlieferung und Abholung kann nach Absprache
mit einem speziellen Bootstrailer auf deutscher
Seite von Flensburg bis Waabs erfolgen. In Dä
nemark besteht diese Möglichkeit rund um die In
sel Als und auf der südjütländischen
Festlandseite bis Hardersleben. Ein Test unter

realen Bedingungen in der Welle, der gleichzeiti
ge Einsatz der Fliegenrute oder der Spinnrute
vom Boot, sowie das Handling im aktiven Ein
satz, bringt die notwendigen Erfahrungswerte für
einen persönlichen Kaufentscheid eines Fishing
Kayaks.
Sprechen Sie mich einfach an. Über eine Kon
taktaufnahme würde ich mich sehr freuen. Viel
leicht konnte ich Ihr Interesse für diese
spannende Fischerei wecken und wir sehen uns
auf einer gemeinsamen Tour im…..Fishing Ka
yak.
Heiko Döbler  NordGuiding

FISHING KAJAK
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Bindeanleitung Bindeanleitung
Øland Spey Shrimp
Tying instructions Øland Spey Shrimp
Fliegenbinder / binder of fly: Tristan Münz
Der Øland Spey Shrimp wird allgemein als „die Mutter der
Pattegrisen“ angesehen. In unseren Augen ist er der Pat
tegrisen deutlich überlegen, zumindest in der hier vorlie
genden Variante. Die Farbgebung ist wesentlich
natürlicher und wird selten verweigert. Dank der kleineren
weicheren Hennen Speyhecheln läßt sich der Øland Spey
Shrimp in kleineren Größen binden und funktioniert auch als Nach
bildung der Schwebegarnele Mysis, die im Sommer oft die Hauptnahrung
der Meerforellen bildet.

Haken einspannen, eine Grundwicklung machen und
im Hakenbogen eine kleine Dubbingkugel anspinnen.
Die Dubbingkugel dient dazu, die Beißwerkzeuge
und Fühler, die hinterher eingebunden werden, zu
stützen. Clamp the hook, make a basic hook bend in
the winding and a small dubbing ball piecing.
Dubbing is the ball to base the Beißwerkzeuge and
probes, which are afterwards involved.
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The Øland Spey Shrimp is commonly
known as "the mother of Pattegrisen"
considered.
In our view it is clearly superior to the
Pattegrisen, at least in the present versi
on.
The coloring is much more natural and is
rarely denied.
Thanks to the smaller softer hens Spey
hackles the Øland Spey Shrimp can be
the tie in smaller sizes and also works as
a replica of the floating shrimp Mysis,
which forms in the summer often the
main food of the sea trout.

MATERIAL
Haken Partridge CS54 # 04 bis 08
Bindefaden UNI 6/0 weiß oder Dyneema
Beschwerung 2 Stränge Bleidraht 1 mm
Beißwerkzeuge Spey Hennenhechel grizzly
Fühler 2 Diamantfasanfibern natur
Dubbing SERIOUS Shrimp Dubbing

magnus
Augen Epoxy Shrimp Eyes

rot oder schwarz
Rippung Monofil ca. 0,16 mm
Körperhechel Spey Hennenhechel grizzly
Rückenschild Anthron Flügelgarn grau
MATERIALS
hook Partridge CS54 # 0408
thread UNI 6/0 white or Dyneema
weighting two strands lead wire 1 mm
bite tools Spey Hennenhechel grizzly
sensor 2 diamond pheasant natural
fibers
dubbing Dubbing SERIOUS Shrimp

magnus
eyes Epoxy Shrimp Eyes

red or black
monofilament ribbing about 0.16 mm
body hackle Spey Hennenhechel grizzly
carapace anthrone Winggarn gray

ØLAND SPEY SHRIMP | ØLAND SPEY SHRIMP
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Eine Spey Hechel mit der Spitze einbinden und um
den Hakenbogen winden.
A Spey hackle integrate with the tip and twist around
the hook bend.

Die Hechel nach hinten streichen und einige
Milimeter mit dem Bindefaden überwickeln.
The hackle back and delete a few millimeters above
the binding thread wrap.

Zwei Epoxy Shrimp Eyes einbinden.
Two epoxy Shrimp Eyes embed.

Eine weitere Dubbingkugel anspinnen. Die Kugel soll
die Augen aufstellen und abspreizen.
A further spin dubbing ball. The ball is up and abduct
the eyes.

Zwei Fibern von einer DiamantfasanSchwanzfeder
vförmig als Fühler einbinden. Die Fühler sollen etwa
doppelt so lang sein wie der Haken. Two fibers from
a pheasant tail feather diamond integrate V shape as
probes. The sensor should be about twice as long as
the hook.

01 | 2012

Zwei Stränge Bleidraht unter dem Hakenschenkel
fixieren und das Monofil für die Rippung hinter den
Augen einbinden. Two strands of lead wire under the
hook shank fix and engage the monofilament for the
ribbing behind the eyes.

ØLAND SPEY SHRIMP | ØLAND SPEY SHRIMP
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Eine Spey Hennenhechel mit der Spitze einbinden.
A Spey chicken hackle integrate with the tip.

Einen Strang Anthron Flügelgarn wie abgebildet
direkt hinter dem Öhr einbinden und doppelt legen.
One strand of yarn as shown anthrone wing
integrate directly behind the eye and twice put.

Die Hechel in gleichmäßigen Windungen zum Öhr hin
winden.
The hackle in even turns to wind down eye.

Mit dem SERIOUS Shrimp Dubbing einen
voluminösen Körper formen, der sich zum Öhr hin
etwas verjüngt.
With the SERIOUS Shrimp Dubbing form a
voluminous body, which tapers slightly to the eye.

01 | 2012ØLAND SPEY SHRIMP | ØLAND SPEY SHRIMP
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Den Rückenpanzer schräg über den Augen
abschneiden. Danach die Fliege gründlich
ausbürsten. Gegebenenfalls die niedergedrückten
Hechelfibern mit einer Dubbingnadel herausziehen.
The carapace cut diagonally across the eyes. Then
brush the fly thoroughly. If necessary, the depressed
hackle fibers pull out with a Dubbing.

Den Rückenpanzer über den Körper klappen, mit
dem Rippungsfaden abfangen und gleichmäßig zum
Öhr hin rippen. Die Fliege mit einem Kopfknoten
abschließen. The carapace folded over the body, with
the ribbing thread catch and rip the eye out evenly.
The fly close with a header node.
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Die Farbgebung ist wesentlich natürlicher und wird selten
verweigert. Dank der kleineren weicheren Hennen Speyhe
cheln läßt sich der Öland Spey Shrimp in kleineren Größen
binden und funktioniert auch als Nachbildung der Schwe
begarnele Mysis, die im Sommer oft die Hauptnahrung der
Meerforellen bildet. Der Öland Spey Shrimp kann in vielen
verschiedenen Farbvariationen gebunden werden. Im Win
ter werden Reizfarben wie pink oder orange oder das be
rühmte „salmon pink“ bevorzugt, im späteren Frühjahr mehr
natürliche Töne wie grau, tan oder helloliv. Mit hellgrauem
Körper (zum Beispiel SERIOUS Shrimp Dubbing mysis)
und kleiner heller HennenSpeyhechel lassen sich auf klei
neren Haken auch sehr schöne Schwebegarnelen (Mysi
den) nachbilden.

The coloring is much more natural and is rarely denied.
Thanks to the smaller softer hens Speyhecheln Oland Spey
Shrimp can be the tie in smaller sizes and also works as a
replica of the floating shrimp Mysis, which forms in the
summer often the main food of the sea trout. The Oland
Spey Shrimp can be tied in many different color variations.
In winter charm colors such as pink or orange, or the fa
mous "salmon pink", preferably in late spring, more natural
tones such as gray, tan or light olive. With light gray body
(for example SERIOUS mysis shrimp dubbing) and small
brightSpeyhechel hens can be very nice on smaller hooks
floating shrimp (Mysiden) replicate.

Der Öland Spey Shrimp wird allgemein als „die Mutter
der Pattegrisen“ angesehen. In unseren Augen ist er
der Pattegrisen deutlich überlegen, zumindest in der

hier vorliegenden Variante.

The Oland Spey Shrimp is commonly known as "the
mother of Pattegrisen" considered.In our view it is
clearly superior to the Pattegrisen, at least in the

present version.
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n früheren Zeiten, war ER nicht sehr beliebt bei
der Pirsch auf Meerforellen, agressiv jagend, war
er gerade in der Dämmerung meist schneller am
Haken als die Meerforelle gucken konnte.

Die Rede ist hier vom Dorsch, dessen Be
stände sich in der westlichen Ostsee nur
schleppend erholen.
Warum es um die Dorsch Bestände in der
westlichen Ostsee und speziell auch in der
Flensburger Förde so schlecht steht, soll hier nun
nicht das Thema sein.
Die Fliegenfischerei speziell auf Dorsche ist schon
recht interessant, da der Dorsch sich gerne grund
nah, an Abbruchkanten und Muschelbänken aufhält,
fische ich oft mit großen beschwerten Fliegen bis
Hakengröße 2.
Je nach der mit der Fliegenschnur erreichbaren
Wassertiefe fische ich:
Guideline Coastal Float
Guideline Coastal Schussköpfe
floating / intermediate
Rio Outbond Schussköpfe oder eine
Rio Avid trout in 200 grains.
Ich verwende eine Winston Boron IIMX in der
Schnurklasse #6, diese Rute hat genug Reserven um
schwere, große Fliegen zu werfen und auch wirklich
große Dorsche zu dirigieren.
ZU DEN FLIEGEN
Als Fliegen kommen Wooly Bugger, Samsökiller,
'Dorschnymphen' und Pop Up's zum Einsatz. Bis auf
die Pop Up's werden alle Dorschfliegen von mir meist
mit Tungstenperlen beschwert, damit sie auch bei
starker Strömung sehr rasch auf Tiefe kommen.
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Die 'Dorschnymphen' robust gebundene, gut und schnell zu
bindende Fliegen mit orangen oder pinken Tungstenperlen
bis zu 5 mm Durchmesser, die sehr rasch auch an der
Schwimmschnur auf Tiefe kommen.
Die Pop Up's sind für das fischen an der Sinktip Schnur im
tiefen Wasser mit kurzen ca. 1 Meter langen Fluocarbon
Vorfach entwickelt, um in Grundnähe zu fischen, ohne an
dauernd Hänger oder Grundkontakt mit der Fliege zu haben.
Die Hakengröße sollte die Größe 6 nicht unterschreiten, da
ansonsten die Fische durch zu tief sitzenden Haken schwer
verletzt werden können, das gilt vor allem für untermassige
Fische, die ja schonend zurückgesetzt werden sollen.
DIE FISCHEREI
Jetzt im Winter, ist die beste Zeit auf Dorsch vom frühen
Nachmittag über die Phase der Dämmerung bis in die Dun
kelheit. Der Vorteil rechtzeitig und bei Tageslicht im Wasser
zu sein liegt darin, den Angelplatz und die Wege zum Ufer
kennen zulernen und sich auf die Gegebenheiten und Was
serstände einzustellen.
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" COD NYMPH "
quick & dirty

" POPUP "
quick & dirty
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Ja, sie haben richtig gelesen  Wasserstände !

Denn auch bei uns in der Flensburger Förde und der
Flensburger Aussenförde haben wir einen Tidenhub im
Mittel von +  30 cm.
Bei entsprechenden Winden kann es auch schon mal
erheblich mehr werden.
Die Wassertiefe bestimmt wie gefischt wird:
 niedriges Wasser = Schwimmschnur
 mittleres Wasser

/ Strömung = Intermediateschnur
 hohes Wasser

/ starke Strömung = Sink Tip Line
Die Einholgeschwindigkeit der Fliege ist in der Regel
langsam bis sehr langsam.
Nach einer guten Sinkphase führe ich die Fliege mit
langen, langsamen Strips und mache hier und dort
einen Stop um Varianz in das Spiel der Fliege unter
Wasser zu bringen.
Die Bisse der Dorsch sind heftig und je nach größe des
gehakten Fisches muss man mit heftiger Gegenwehr
und schönen Fluchten rechnen, ehe man den Fisch in
die Hand bekommt.
Thomas Biel

COD ON FLY | DORSCH AUF FLIEGE
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MATERIAL
Haken Mustad Saltwater

Allround # 2/0 bis 06
Bindefaden UNI 6/0 weiß
Schwänzchen 4 Sattelhecheln weiß,

je 2 Paare Rücken/Rücken
Flashabou pearl

Körper Rearl Core Braid perlweiß
Polarchenille orange

Schwinge Bucktail weiß und grau
Flashabou pearl

Augen Holographic Eyes gold
Kopf Epoxy
MATERIALS
hook Mustad Saltwater

Allround # 2 / 006
thread UNIthread 6 / 0 white
tail 4 tail saddle hackles, white

each with 2 pairs back/back
Flashabou pearl

body Real Core Braid pearl white
Polarchenille orange

wing Bucktail white and gray
Flashabou pearl

eyes Holographic eyes gold
head epoxy

Bindeanleitung Deceiver
Tying instructions Deceiver
Fliegenbinder / binder of fly: Achim Stahl
Serious Flyfishing  Achim Stahl, Kiel / Germany
Der legendäre Bucktailstreamer von Lefty Kreh ist nach wie vor
eine der besten Kleinfischimitationen und Salzwasserfliegen.
In großen Größen hat er sich in unseren Breiten als
ausgezeichneter, leicht zu werfender Hechtstreamer
bewährt, in kleineren Größen eignet er sich für Barsche
und Zander, Meerforelle, Wolfsbarsche, und Rapfen.
The legendary Bucktailstreamer by Lefty Kreh is still one of the
best smallfish and saltwater fly imitations .
In large quantities it has in our region as an excellent, easily proven to be
throwing pike streamers, in smaller sizes, it is suitable for perch and pike, sea
trout, sea bass, and asp.

Die Sattelhecheln sollen nach dem Einbinden
vförmig auseinanderstehen.
The saddle hackles should stand apart after
including vshaped.
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Haken einspannen, eine Grundwicklung machen,
dann je 2 Sattelhecheln übereinanderlegen und die
beiden Päärchen „Rücken an Rücken“ auf dem
Hakenschenkel einbinden.
Clamp the hook to make a winding base, then 2 each
saddle hackles superimpose and integrate the two
duos' back to back "on the hook shank.

DECEIVER | DECEIVER
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Einige Streifen Flashabou über den Sattelhecheln
einbinden. Some strips Flashabou integrate over the
saddle hackles.

Einen Strang Pearl Core Braid einbinden.
Incorporate a strand Pearl Core Braid.

Das Pearl Core Braid über etwas mehr als den
halben Körper winden, sichern und den Rest
abschneiden. The Pearl Core Braid squirm a little
more than half the body, and secure Cut off the rest.

Ein Büschel weißes Bucktail einbinden und
gleichmäßig um den Hakenschenkel verteilen. Etwas
Flashabou auf der Hakenoberseite einbinden. A tuft
of white Bucktail integrate and distribute evenly
around the hook shank. Flashabou something the
developer of the top hook.

Die Polarchenille drei bis vier mal um den
Hakenschenkel winden, sichern und den Rest
abschneiden. The Polar Chenille twist three to four
times around the hook shank, secure and
Residual cut.

Einen Strang Polarchenille einbinden.
Incorporate a strand Polar Chenille.
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Ein Büschel graues Bucktail auf der Hakenoberseite
einbinden, ein kleines Köpfchen formen und mit einen
Kopfknoten abschließen. A tuft of gray Bucktail
developer of the top hook, forming a little head and
finish with a head node.

Auf beiden Seiten ein Auge aufkleben.
Glue an eye of on both sides.

Den Kopf gleichmäßig mit Epoxy überziehen und am
besten auf einer rotierenden Scheibe aushärten
lassen.
Head evenly coat with epoxy and cured at best on a
rotating disk can be.

Bucktail war einige Zeit als Bindematerial ein
wenig „aus der Mode“. Inzwischen haben aber
viele Fliegenfischer die hervorragenden
Eigenschaften dieses Materials erkannt und sind
dazu zurückgekommen. Bucktail ist elastisch,
und jedes einzelne Haar verjüngt sich
gleichmäßig zur Spitze hin. Dadurch „atmen“ die
Schwingen im Wasser und wickeln sich nicht um
den Hakenbogen. Außerdem nimmt eine
Bucktailschwinge kein Wasser auf. Gerade bei
großen Mustern sind diese Materialeigenschaften
sehr bedeutend.

Bucktail was some time as a binding material is a
little "out of fashion." Meanwhile, however, many
fly fishermen recognized the outstanding
properties of this material and have come back to
it. Bucktail is elastic, and each hair tapers evenly
towards the tip. This "breathing" oscillations in
the water and wrap around the hook bend not.
Also takes a Bucktailschwinge not absorb water.
Particularly in large samples, these material
properties are very important.

by Achim Stahl, SeriousFlyfishing

DEN DECEIVER KANN MAN IN JEDER GEWÜNSCHTEN
FARBKOMBINATION BINDEN, SOWOHL IN

SCHOCK- FARBEN ALS AUCH IN NATÜRLICHEN
FARBEN.

THE DECEIVER CAN BE TIED IN ANY COLOR
COMBINATION, BOTH IN SHOCK AND COLORS MORE

NATURAL.
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Fliegenfischen an der Lupawa in Polen
by Christoph Grzybowski and Ulf Cararo
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Dieses Jahr entschied ich mich für eine
spontane Reise im Juni in den hohen
Norden Polens, an die Lupawa.
Juni ist eine schöne Zeit für den
Schlupf der Danica (Ephemera danica)
und die Lupawa bietet eine schöne Fi
scherei auf Äschen und Bachforellen.
Die gesamte Strecke ist catch & reale
se.
Es gibt Äschen bis 45 cm und Bachfo
rellen bis 60cm. Es sind zu 75% Wildfi
sche und zu 25% Zuchtfische.
Ein wahres Naturparadies !
Die wilde unberührte Strecke hat eine
breite bis zu 15 m und eine Tiefe von
0,32,5 m. Die Lupawa fließt durch eine
dicht bewaldete Strecke, mit
vielen umgekippten Bäumen
im Wasser.
Im Juni fuhren wir, Ulf und
Christoph von Hamburg zur
Lupawa in Polen. Nach ei
ner sehr entspannten Fahrt
sind wir an unserer Unter
kunft angekommen. Unsere Unterkunft
befand sich dierekt am Fluss.
Nach einer sehr freundlichen Begrü
ßung der Gastgeber, packten wir unse
re Taschen aus und gingen sofort an
den Fluss.
Gespannt beobachteten wir die Insek
ten an der Oberfläche und das Rauben
der Bachforellen.
Am nächten Tag holten wir die Tages
karten ab und fuhren mit großer Vor
freude ans Wasser. Der sonnige
Vormittag brachte uns keinen großen
Fang nur ein paar kleine Bachforellen
nahmen die Fliegen.
Die nächsten paar Stunden gingen wir

am Ufer entlang und beobachteten das
Wasser und die an der Wasseroberflä
che schwimmenden Eintagsfliegen.
Vereinzeln stiegen die Fische zu Ober
fläche und holten sich die Eintagsflie
gen. Es war uns klar das wir
Nachmittags ein paar Fliegen binden
müssen.
Nach einen leckeren Essen fuhren wir
mit unseren 'neuen' Fliegen am Spät
nachmittag zur Strecke zurück und
fischten bis zur Dämmerung.
Nach ein paar Würfen gelang es Ulf mit
seiner selbstgebundene Eintagsfliege
seine erste Lupawa Bachforelle zu fan
gen.
Mit Anbruch der Dämmerung begann

das Schlüpfen der Eintagsflie
gen. Man konnte sehen wie die
Fische hemmungslos gestie
gen sind und an der Oberflä
che raubten. Einige Zeit später
fingen wir die nächsten Bach
forellen und Äschen die an der
Uferkante standen.Trotz der
Bäume mit den überhängen
den Ästen gelang es uns mit

Hilfe des Sidecast und Rollcast die Fi
sche zu fangen.
Erschöpft fuhren wir zur Unterkunft.
Dort erwartete uns eine andere Gruppe
Angler.
Nach einer Dusche, tranken wir mit den
anderen Anglern noch ein paar Bier
chen, unterhielten uns und danach gin
gen wir schlafen.
Am nächsten Tag brachte uns die
Gastgeberin das Frühstück ins Zimmer
und wir genossen das Essen. Es gab
Rührei, backfrisches Brot, mit hausge
imkerten Honig und vielen anderen Sa
chen, super lecker!

Die Łupawa (deutsch Lupow) ist ein Küstenfluss in Polen, der die Woiwodschaft Pommern in
SüdNordRichtung durchzieht und in die Ostsee mündet. Zusammen mit der Obrówka be
trägt seine Länge 98,7 Kilometer. Die Łupawa entspringt in 114 Metern über NN im Jezioro
Obrowo Duże (Großer Wobbrower See), durchfließt den Jezioro Jasień (Jassener See) und
schlängelt sich nach Nordwesten durch die Grundmoränenlandschaft zum Jezioro Gardno
(Garder See), in den sie ein großes Delta hineinschiebt. Sie durchfließt den See und mündet
zwischen Rowy (Rowe) und Rówek (Klein Rowe) in die Ostsee. Quelle: wikipedia.de
The Łupawa (German Lupow) is a coastal river in Poland, which runs through the Pomeranian
Province in southnorth direction and empties into the Baltic Sea. Together with the Obrówka
its length is 98.7 km. The Łupawa rises in 114 meters above sea level in Jezioro Obrowo
Duże (Large Wobbrower lake), flows through the Jezioro Jasień (Jassener lake) and winds its
way northwest through the moraine to Jezioro Gardno (Garder See), in which she pushes a
large delta. It flows through the lake and flows between Rowy (Rowe) and Rówek (small
Rowe) in the Baltic Sea. Source: wikipedia.de
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Die Sonne schien und wir fuhren trotz des
heissen Wetters nach dem Frühstück ans
Wasser. Die Fische waren wie befürchtet
wenig aktiv.
Nach ca. 3 Stunden verließen wir das
Wasser und fuhren zur Unterkunft zurück.
Unterwegs entschieden wir uns im Super
markt, für das Mittagessen ein paar polni
sche Würstchen zu kaufen, die wir grillen
wollten.
Bis zum Abend relaxten wir draußen und
banden verschiedene Fliegen.
Gegen Abend fuhren wir zu unserem
nächsten Lupawa Abschnitt. Dort trafen
wir einen Fliegenfischerkollegen der spä
ter mit uns fischte.
Wir gingen wieder an das Ufer der Lupa
wa entlang und beobachteten das Wasser.
Es war noch kein Schlupf der Eintagflie
gen in Sicht.

Auf der anderen Seite der Uferkante sa
hen wir ganz kleine Miniringe. Ich dachte,
dass die Eintagsfliegen ihre Eier ablegten.
Ich knotete eine Trockenfliege und warf
die Fliege dort hin und hatte sofort einen
heftigen Biss von einer schönen Bachfo
relle von ca. 45cm.
Nach einer kurzen Pause fischten wir wei
ter.
In diesem herrlichen Abschnitt konnten wir
leider nicht lange fischen, da nicht weit
von uns entfernt ein Schwanenweibchen
brütete.
Das Männchen entdeckte uns schnell und
ging auf mich los  ich ergriff die Fluch !
Der Abend brachte uns weitere schöne Fi
sche. Nach dem Fischen lud uns der Flie
genfischerkollege zum Lagerfeuer ein und
dort trafen wir dann noch andere Fliegenfi
scher.

POLEN | POLAND
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Wir tranken mit ihnen ein paar Bierchen
und unterhielten uns über die Lupawa.
Der Abend war fantastisch !
Das Aufstehen am nächsten Morgen war
ein bißchen schwer, aber nach einer Stun
de ging es wieder.
Den Tag über fotografierten wir im und am
Fluss die Insekten und untersuchten den
Untergrund nach Larven.
Nach dem leckeren Abendessen gingen
wir Fischen und verabredeten uns mit dem
Flusspächter Artur.
Er begleitete uns den ganzen Abend bis
zur Dunkelheit. Es war interessant zu hö
ren wie das Programm Schutzprogramm
"Lupawa" entstanden ist.
An diesem Abend erlebten wir den Schlupf
von der Danica und den Schlupf von Ein
tagsfliegen.
Ein Tag den ich nicht so schnell Verges
sen werde. Die Fische stiegen ohne Un
terbrechung. Der Schlupf war leider zu
kurz aber wir fingen viele Fische.
Ulf hatte in der kurze Zeit Äschen über
Äschen gefangen und ich fing meistens
nur Bachforellen.
Sehr spät abends hatten wir noch einmal

einen Schlupf der Eintagsfliegen erlebt
und das Wasser brodelte. Die Fische stie
gen überall, einfach Wahnsinn !
Die Dunkelheit erschwerte uns das Fan
gen der Fischen aber wir gaben nicht auf.
Mit den Fängen waren wir sehr zufrieden.
Auf einmal hörten die Fische auf zu stei
gen und das Wasser beruhigte sich.
Wahnsinn wie die Natur das alles steuert !
Fazit:
So habe ich mir eine Fliegenfischerreise
vorgestellt: herliche unberührte Natur, tolle
Fische und perfekte Gesellschaft.
Es hat sich wirklich gelohnt !
"Tight Lines"
Ihr Christoph Grzybowski
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Bindeanleitung Bachflohkrebs (Gammarus)
Tying instructions Gammarus pulex

Fliegenbinder / binder of fly: Christoph Grzybowski
Der Bachflohkrebs (Gammarus pulex) ist ein in Europa und
Zentralasien beheimateter Süßwasserkrebs, welcher zu den
Flohkrebsen (Amphipoda), einer Ordnung der Krebstiere,
gehört.
Der Bachflohkrebs gehört zu der Gattung Shrimps.
Gefischt wird er wie eine Nymphe. Die beste Zeit, in
der man den Bachflohkrebs einsetzen kann ist von
November bis März.

Als erstes spannen wir einen Haken ein und
legen eine Grundwicklung.
First, we tighten up a hook and create a basic
coil.

The freshwater shrimp (Gammarus pulex) is a beheimateter in
Europe and Central Asia freshwater cancer, which is one of the
amphipods (Amphipoda), an order of crustaceans.
The freshwater shrimp is one of the genus shrimp. He fished as a nymph. The best
months where you can use the freshwater shrimp are from November to March.

MATERIAL
Haken FFP  603 BL
Bindefaden Giorgio Benecchi

12/0 Tabacco
Schwänzchen Gummibeine

'Ginger'
Rippung: Monofil 0./10
Beschwerung: Blei
Fühler: Gummibeine Ginger
Körper: Alpaka Dubbing

Honey Orange/
Blood Orange

Rücken: spez. Magic Folie'Ginger'
MATERIALS
hook FFP  603 BC
binding thread: Giorgio Benecchi

12/0 Tobacco
tail: rubber legs

'Ginger'
ribbing: Monofilament 0./10
weighting: Lead
radar: Rubber legs

'Ginger'
body: Alpaca Dubbing

Honey Orange /
Blood Orange

back: spez. Magic Folie 'Ginger'
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Bachflohkrebs in trockenen Zustand
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Ein Gummibeinchen einbinden.
incorporate a rubber leg.

Schwänzchen und die Fühler aus Gummibeinchen
durch ausfransen herstelllen und einbinden.
Tail and the sensor rubber legs create by fray and
engage.

Dubbing um den Faden spinnen und den Körper
formen.
Dubbing to the thread weave and sculpt the body.

Jetzt wird das Blei in zwei Schichten um den Haken
gewickelt.
Now the lead is wrapped in two layers around the
hook.

Für die Rippung wird ein Stück Monofil der stärke
0.10 mm mit eingebunden.
A piece of monofilament thickness 0.10 mm for the
ribbing, embed.

01 | 2012

Spez. Magic Folie oval ausschneiden und für 5 min.
ins Wasser reinlegen. Die Magic Folie wird dadurch
weicher und ist besser zu verarbeiten.
Magic Spec sheet cut oval for 5 min. into the water
fooled. The Magic film is than softer and easier to
work.

BACHFLOHKREBS | BACH FLED CANCER
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Die Magic Folie am Hakenöhr fixieren und danach
zum Hakenbogen klappen.
Fix the magic film at hookeye and then flip to hook
bend.

Mit der Dubbing Nadel wird Dubbing vorsichtig raus
gezupft um die Beinchen zu imitieren.
With the Dubbing needle is carefully plucked
Dubbing out to imitate the legs.

Der Kopfknoten wird lackiert.
The head node will be painted.

Das Monofil wird spiralförmig nach vorne geführt,
fixiert und mit Kopfknoten abgeschlossen. Hinweis:
Das Monofil bitte nicht zu fest umwickeln sonst wird
sie später reißen.
The monofilament is spiraling out to the front, fixed
and finished with a head node. Note: please do not
over tighten monofilament wrap or it will break later.
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Das Blei mit der Zange vorsichtig zusammen pres
sen, um die richtige Form des Buckels zu bekom
men.
The lead with the pliers squeeze gently to get the
correct shape of the hump.
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Die hier gebundene Variante überzeugt Äschen, Saibling
und Bach und Regenbogenforelle.
Auch Barben und andere Fische sind den Mini Shrimp
zugetan. Gefischt wird wie eine Nymphe.
Der Bachflohkrebs lebt im Süßwasser, in Seen und Mooren
ebenso wie in fließenden Gewässern Europas und Asiens.
Die meisten Individuen leben auf dem Boden in Ufernähe
bis zu einer Tiefe von 2 m. Im Winterhalbjahr sind sie
vorwiegend unter den Steinen zu finden. Im Gegensatz zur
Wasserassel findet man sie aber nie in fauligem Wasser
oder in Buchenlaubtümpeln. Die Reinheit des Wassers ist
jedoch nicht so ausschlaggebend für das Gedeihen des
Bachflohkrebses wie der hohe Sauerstoffgehalt.

The bound version here convinced grayling, char and brook
and rainbow trout.
Also, barbel and other fish are fond of the mini shrimp.
Fishing is like a nymph.
The freshwater shrimp live in fresh water in lakes and
marshes as well as in flowing waters of Europe and Asia.
Most individuals live on the ground near the shore to a
depth of 2 m. During the winter months they are usually
found under the stones. In contrast to water isopod find
them but never in foul water or in pools of beech leaves.
The purity of the water is not as crucial for the growth of the

freshwater crab as the high oxygen content.

Der Bachflohkrebs, dient fielen Fischarten im Fluß von
der Kinderstube bis zum erwachsenen Fisch als die

Hauptnahrung. In diversen Varianten von
Fliegenfischern gebunden fängt er weltweit.

The Scud is used, fish species in the river fell from the
nursery to adult fish as the main food. Bound in various

stages of fly-fishing, he catches fishes all over the
world.
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Bachflohkrebs in nassen Zustand

Mit der Dubbing Nadel wird Dubbing vorsichtig raus
gezupft um die Beinchen zu imitieren.
With the Dubbing needle is carefully plucked
Dubbing out to imitate the legs.

BACHFLOHKREBS | BACH FLED CANCER
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Fetter Streamer Barsch aus dem Zürichsee

Fat streamer bass from Lake Zurich
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Der Zürichsee
hat die Form einer Banane. Er ist bis Rapperswil rund 28 km lang, zusammen mit dem Obersee rund 42 km und an der breitesten Stelle zwischen Stäfa und Richterswil 3,85 km breit.
Seine tiefste Stelle liegt bei 136 m zwischen Herrliberg und Oberrieden. Die Uferlänge beträgt 87,6 km. Zwischen Rapperswil und Pfäffikon liegen zwei Inseln, die bewohnte Ufenau
und die unbewohnte, unter Naturschutz stehende Lützelau. Der Zürichsee weist bei Rapperswil eine Verengung auf, gebildet durch die Halbinsel Hurden. Der durch den Seedamm
von Rapperswil abgegrenzte Seeteil zwischen Rapperswil und Schmerikon wird Obersee genannt.
Entstanden ist der Zürichsee nach der letzten Eiszeit, als die Linth durch die Endmoräne des Linthgletschers gestaut wurde. QUELLE: Wikipedia.de

ZÜRICHSEE SCHWEIZ | ZURICH LAKE SWITZERLAND
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Im Herzen von Zürich
Fliegenfischen in der Stadt
 direkt nach dem Feierabend
Wir sind eine sehr aktive Fliegenfischer
Truppe die jede Gelegenheit ausnutzt um
Zeit am Wasser zu verbringen. Manche
schöne Fischerferien, von Hotel bis zu
Campen in der Wildnis, haben wir schon
alles zusammen erlebt.
Doch leider besteht das Leben nicht nur
aus Ferien und deshalb klappern wir auch
alle Gewässer in unserer Umgebung re
gelmässig ab. Direkt vor unserer Haustüre
haben wir den wunderschönen Zürichsee
der in den letzten Jahren zu unserem Hot
Spot geworden ist. Zwischen Bankern,
Touristen und einer der teuersten Ein

kaufsmeilen ist es uns möglich mit unse
ren Booten dem hektischen Treiben der
Stadt etwas zu entfliehen und den Aus
fluss des Sees zu befischen.
Das grosse Glitzern
Hier findet jedes Jahr ein kleines Natur
wunder statt; jeden Frühling ziehen kleine
Weissfische in riesigen Schwärmen aus
dem See in Richtung Fluss.
Diese Fische bilden riesige Teppiche die
von weither zu sehen sind und ergeben
das ideale Jagdrevier für grosse Räuber
und gierige Fliegenfischer.
Das Auftauchen dieses Phänomens lässt
sich auf wenige Wochen im Frühjahr ein
grenzen. Von einem auf den anderen Tag
kehrt das Leben zurück, aus gähnender
Leere wird eine Welt wie im Aquarium.
Wir haben zum Glück unseren Informan

In the heart of Zurich
Fly Fishing in the city
 right after work
We are a very active Fly Fishing
community which takes advantage of
every opportunity to spend time on the
water. From fantastic fishing holidays,
beautiful Fishing Hotels to camping in the
wilderness, we've seen and experienced
them all together.
But unfortunately life is not just about
holidays and Fishing Hotels. Sometimes
we need to also fish the local water which
is on our front doorstep. We have the
beautiful Lake Zurich, which in recent
years has become our flyfishing hot¬spot.
Between bankers, tourists and one of the
most expensive shopping areas in the

World, we are able to escape with our
boats to enjoy this beautiful fishery.

whitefish spawn
One of the most facinating aspects of
Lake Zurich is he annual whitefish spawn.
Every year, millions of these small white
fish congregate under and around
Bürkliplatz Bridge in the heart of Zürich.
These small fish, which look like huge
rugs in the water, can be seen from far
away and give the ideal hunting ground for
predatory fish and fly fishermen.
These annual whitefish eruptions take
place only for a few weeks in Spring.From
one day to another, life erupts in the water,
from emptiness one day, comes a world
rich as an Ocean aquarium. We are
fortunate that our colleague Mauro, who

ZÜRICHSEE SCHWEIZ | ZURICH LAKE SWITZERLAND
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ten Mauro, der bei Brumann Fischerei und
Sportartikel arbeitet und somit seinen Ar
beitsplatz unmittelbar beim Geschehen
hat. In dieser Zeit gibt’s für Mauro keine
Mittagspause weil er das Seebecken aus
kundschaften muss. Sobald es im Wasser
glitzert laufen unsere Telefone heiss und
die Arbeit steht still.
Equipment
Wir fischen hauptsächlich auf Barsche,
doch hin und wieder stürzen sich auch
Hechte ins Getümmel und landen dabei
an unseren Haken.
Auch die Seeforelle, welche als Königin im
See bekannt ist, sieht man immer wieder
ihre Bahnen ziehen, lässt sich aber nur
selten überlisten.
Wir fischen mit Ruten der Klasse 68. In
seltenen Fällen, hauptsächlich in der Frü

he und in den Abendstunden, treiben die
Barsche die Futterfische dicht unter die
Oberfläche, dann kann man sie mit
schwimmenden Schnüren, Poppern und
Streamer fangen.
Meistens aber sind sie weniger aktiv auf
der Jagd und stehen unter den Schwär
men, dadurch fischen wir hauptsächlich
mit diversen sinkenden Schussköpfen.
Als Köder bevorzugen wir Streamer die
auch mal ein bisschen grösser ausfallen
dürfen. Unser Favorit ist der Kinky Mudd
ler von Jonny King, für motivierte Binder
ist die Bindeanleitung auf unserem Blogg.
Da Barsche bekanntlich ausgeprägte Kan
nibalen sind, bindet unser BindeJunkie
Daniela kleine Artgenossen.

works at Brumann Fishing in Burkliplatz,
notifies us of this
wonderful phenomenon. During this time,
there's no lunch break for Mauro because
he has to be on the lake. When the lake
sparkles silver, our cell phones run redhot
and the work stops.

Fish & Equipment
We fish mainly for large Perch, but every
now and then we accidentally hook into a
stalking Pike. The Lake Trout, known as
Queen of the Lake, we often spot cruising
around the lake shallows, but these fish
can rarely be outwitted or caught.
Typically, we fish for the Perch and Pike
with a 68wt. Single Hand Rod. In rare
cases, mainly in the morning and evening
hours, the Perch forage on the whitefish

that float just below the surface.
Streamers and poppers are very effective
at these times. For the most part we fish
with various sinking shooting heads with
streamers, as these are the most effective.
Our favorite fly is the Kinky Muddler from
Jonny King. You can find the tying
instructions for this beast on our Blog.
Skunked!
and Great Moments
From the boat we cast into promising hole
and structures on the ground which we
know will hold fish  such as piers and
under or around bridges. One will never
know what kind of fish will take your fly
during the day. For example, if a hungry
Pike takes the fly one needs to be ready
for a ride! These fish provide a fantastic

ZÜRICHSEE SCHWEIZ | ZURICH LAKE SWITZERLAND
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Schneidertage
und Sternstunden
Egal ob Tag oder Nacht, Sonnenbrand, Schlot
tern, Wind, Regen oder Hagel...
Ich glaube, wir Fliegenfischer haben einen Scha
den. Oft stundenlang erfolglos, manchmal Fisch
um Fisch und wir erleben wahre Sternstunden.
Aber ein Tag ohne Fisch ist besser als ein Tag
ohne Fischen.
Vom Boot aus werfen wir vielversprechende
Stellen an, Strukturen am Grund die wir kennen
oder die üblichen Verdächtigen wie Brückenpfei
ler und Stege.
Die Streamerfischerei ist sehr spannend. Man
weiss nie wann der ersehnte Biss in die Schnur
hand hämmert.
Die Fische bieten tolle Drills und wenn dann mal
ein Hecht einsteigt geht die Rute in die Knie. Be
sonders spassig ist auch wenn dem gehakten
Barsch eine gierige Meute bis zum Boot folgt.
Nicht selten kann der zweite Fischer die Situati
on zu seinen Gunsten ausnutzen um sich einen
Nachläufer zu angeln.
Die von uns gefangenen Barsche haben eine
stattliche Durchschnittsgrösse und waren oft
über 35cm. Hin und wieder gelingt es uns die
ganz Kapitalen zu verführen, obwohl diese be
kannter Weise sehr heikel sind.
Aufmerksamkeit
Mitten in der Stadt zu fischen hat seinen ganz ei
genen Charme. Wo sonst kann man neben solch
schönen Fischen auch Einkaufswagen, Sonnen
brillen und sonstige Skurrilitäten haken.
Wir sind schon auf unzähligen Urlaubsfotos fest
gehalten und erregen teilweise mehr Aufmerk
samkeit als uns lieb ist, doch es gibt auch die
Möglichkeit ruhige Spots anzusteuern. Wir kön
nen es kaum erwarten, bis es wieder losgeht!
Falls wir dein Interesse an dieser speziellen Fi
scherei, mitten in der Stadt geweckt haben, dann
buche doch ein Guiding bei uns.

fight, typically doubling over the rod to it’s
knees.
Especially amusing is when a hooked
perch is followed by a greedy pack to the
boat. Not infrequently, the second
fisherman can exploit the situation to his
advantage in order to catch one of these
trailer Perch.
The perch caught have an impressive
average size and were often over 35 cm.
Now and again we are able to deceive and
hook into one of the Hogs (Large Fish),
although to catch one of these takes a
very persistent and patient Fly Fisherman.
Whether it’s day, night, hot, cold, wind, rain
or hailing ... we have the ultimate passion
for the sport of FlyFishing.
Often unsuccessfully, and sometimes from
fish to fish we can experience magic
moments, but a day without a fish is better
than a day without fishing. We hope you
would agree.
Special Attention
To fish in the middle of Zürich has its own
charm. Where else can you hook into such
a beautiful fish along side shopping carts,
designer sunglasses and other oddities?
We have already been seen on countless
Tourist’s holiday photos that have attracted
more attention than we would have liked,
but there is also the possibility of peaceful
spots to drive and fish around Lake Zürich.
We can not wait until the fishing starts up
again!
If you have an interest in this special
fishery within the middle of Zürich, contact
us to book a Guided day on the water!
Fish On!

ZÜRICHSEE SCHWEIZ | ZURICH LAKE SWITZERLAND
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Mich hat der Salzwasservirus gepackt als ich
zum ersten Mal einen Diavortrag über das Flie
genfischen auf Bonefish gesehen habe. Das
ist inzwischen etwa 20 Jahre her. Die Vorstel
lung, mit sommerlicher Kleidung durch das
warme Wasser eines Flats zu pirschen, fast
unsichtbare Fische aufzuspüren, auf Sicht an
zuwerfen und im Drill Fluchten zu erleben, die
an Geschwindigkeit und Weite alles bisherige
in den Schatten stellen, empfand ich als die ul
timative Herausforderung beim Fliegenfischen.
Allerdings hakte auch ich diesen Traum zu
nächst unter „unbezahlbar“ ab.
Ein Blick in die Angebote der bekannteren Lod
ges und Angelreiseanbieter bestätigte meine
damalige Einschätzung klipp und klar.

LOW BUDGET- IN DIE FERNE REISEN | TRAVEL INTO THE DISTANCE

by Achim Stahl  Serious  Flyfishing
Fliegenfischen im warmen Salzwassersonnendurchflutete Flats,
weite Strände und WahnsinnsDrills, für Viele ein scheinbar
unerreichbarer Wunschtraum. Warum eigentlich?

Als ich ein paar Jahre später in der Situation
war, meinen Urlaub im Februar nehmen zu
müssen, trat das Thema wieder in den Vorder
grund. Inzwischen war ich zu einem recht routi
nierten Salzwasserfischer an der Ostseeküste
herangewachsen. Die achter Rute war ein fes
ter Bestandteil meines Wurfarms, Werfen bei
Wind war Alltag, und Fische spotten konnte ich
auch ganz gut.
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Warum also nicht einfach irgendwo in die Kari
bik fliegen, ein Zimmer mieten und fischen ge
hen?
Ich führte in dieser Zeit ein langes Gespräch
mit Thomas Michael, der bereits damals einer
der erfahrendsten Experten für Fliegenfischer
trips auf Bonefish und Co. war.
Seine Aussage war klar: Ja, es gibt diese Ziele,
die man einfach anfliegen kann, sich einquar
tieren und auf eigene Faust fischen kann. Mit
meiner bisherigen anglerischen Erfahrung soll
te es auch kein Problem sein, klar zu kommen.
Sein Tipp war damals Los Roques, eine Insel
gruppe vor Venezuela.
Die Planung und Vorbereitung war recht sim
pel. Es gab damals bereits das Internet und
verschiedene Suchmaschinen. Also einfach die
passenden Stichwörter eingegeben: „flyfishing
los roques“, „accomodation los roques“, besser
noch „possada los roques“ und „flyfishing guide
los roques“ dazu noch die Recherche „Billigflü
ge Hamburg Carracas“ brachten schnell und
unproblematisch die gesuchten Informationen.
Zu meiner großen Begeisterung fand ich eine
Unterkunft mit Vollverpflegung und Bootstrans
fer wohin ich will für 120 Dollar pro Tag.
Zusätzliches Guiding durch den Besitzer koste
te gerade mal 80 Dollar, und der Besitzer küm
merte sich sogar um die Abholung vom
Flughafen, eine Hotelübernachtung in Caracas
und den Inlandflug nach Los Roques.
Die Gesamtkosten beliefen sich auf etwa
1500 Dollar plus den Flug von Hamburg
nach Carracas (Last Minute, damals etwa
850 DM).
Die Reise war ein Traum. Meine Erwartungen
wurden allesamt übertroffen, sowohl was das
Fischen angeht als auch hinsichtlich der Um
gebung,und des Lebensgefühls.

LOW BUDGET- IN DIE FERNE REISEN | TRAVEL INTO THE DISTANCE
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Seither sind etliche Fernreisen zum Salzwas
serfischen dazugekommen und damit auch ei
ne ganze Reihe von Erfahrungen.
DIE WICHTIGSTE IST:
Wenn man alles richtig plant, ist eine Fernreise
zum Salzwasserfischen nicht wesentlich teurer
und aufwändiger als ein Trip mit Ferienhaus in
Skandinavien.
EIN BEISPIEL:
Ich bin einige Jahre lang zum Fischen nach
Südnorwegen gefahren.
Alles schön sparsam gehalten – Campingplatz
und Lebensmittelvorräte von Aldi.
Dennoch kam einiges zusammen. Beim letzten
Mal (ich wohnte damals in München): Flug von
München nach Hamburg, Fahrkosten mit dem
PKW, Fährpassage, Lachslizenz am Mandal,
staatlicher Angelschein, Campingplatzgebüh
ren, Lebensmittel. Zeitaufwand für An und Ab
reise jeweils zwei Tage.
Dafür war die Lachsstrecke mehr als nur gut
besucht, und die Durchschnittsgröße der Lach
se lag unter zwei Kilo.
Das Jahr darauf flog ich mit zwei Freunden
zum Striperfischen an die Ostküste der USA –
Flug nach Boston gebucht, Mietwagen für drei
Personen und Ferienwohnung auf Martha’s
Vineyard.
Die Kosten lagen nur unwesentlich über der
Norwegenreise, der Komfort der Wohnung war
hervorragend, der größte Striper war ein ech
ter Riesenfisch und die Zeit für An und Abreise
war auch kürzer als bei der Norwegenreise.
Versorgt hatten wir uns im Supermarkt gegen
über unserer Wohnung und in den Kneipen um
uns herum zu relativ moderaten Preisen.

LOW BUDGET- IN DIE FERNE REISEN | TRAVEL INTO THE DISTANCE

SemperFly

Hardy Benthin u. Carlos

www.themagicofflyfishing.de
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WORAUF ES ANKOMMT

BEI DER PLANUNG

Informationen beschaffen ist ganz einfach.
Google weiß praktisch alles. Die Kunst ist, die
richtigen, wirklich relevanten Kriterien abzufra
gen.
Bei der Suche nach einem Reiseziel interes
siert mich zunächst die Fischerei. Ich versuche
folgende Sachverhalte zu klären:

• Welche Fischarten kann man fangen
• Wie sind die Erfolgsaussichten
• Welche Zeiten sind optimal
• Ist die Fischerei konstant oder sehr
wechselhaft

• Kann man auf eigene Faust fischen
• Kann man sich zur Einführung
guiden lassen

Die letzten drei Punkte sind die heikelsten.
Ein Reiseziel, bei dem der Erfolg einem Lotte
riespiel gleicht, weil die Fische immer nur mehr
oder weniger zufällig anzutreffen sind, ist für
mich deutlich weniger attraktiv als eine Desti
nation, die eine einigermaßen konstante Fi
scherei bietet.
Braucht man für das Fischen grundsätzlich
einen Guide und ein Boot, wird die Sache
teuer. Das Guiding schlägt in der Regel
mehr zu Buche als der Rest der Reise zu
sammen.
Eine kompetente Einweisung durch einen orts
kundigen Guide ist oft der Schlüssel zum Er
folg und immer eine sinnvolle Investition.
Wer an bisher unbekannten Destinationen auf
bisher unbekannte Fische fischen will, soll
nicht glauben, er weiß schon alles.

LOW BUDGET- IN DIE FERNE REISEN | TRAVEL INTO THE DISTANCE
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Danach gilt es noch folgende Punkte zu klären:
• Flug und sonstige Reisekosten
• Günstige Unterkunft (am besten
Ferienwohnung mit Selbstversorgung)

• Brauche ich einen Mietwagen, was kostet er?
• Kann ich mich verständigen?
• Wie sicher ist das Land?

Flüge kann man über das Internet buchen. Oft ist es aber über
ein Reisebüro auch nicht teurer.
Die Unterkunft vor Ort im Internet zu finden, ist dank Google
einfach: „Accomodation“ oder „Appartment“ plus das Reiseziel
eingeben und Preise vergleichen. Am besten mit Google Maps
noch mal die Lage checken.
Auf kleinen Inseln braucht man oft keinen Wagen. Häufig reicht
ein Fahrrad, ein Roller oder das Busnetz. Für weitere Strecken
kann man den Mietwagen häufig zusammen mit dem Flug bu
chen.
Eine Reise in ein Land, in dem ich mich nicht verständigen
kann, wäre mir persönlich zu abenteuerlich.
Bisher bin ich aber mit meinen Schulenglisch Kenntnissen
überall ganz gut zurecht gekommen. Länder mit hoher Krimina
litätsrate, unsicheren politischen Verhältnissen oder anderweitig
gefährliche Regionen muss ich auch nicht unbedingt besuchen.
Auch so bleiben mir noch massenhaft super spannende ferne
Reiseziele mit einer großartigen Fischerei zu günstigen Kondi
tionen.
Hier mal ein paar Beispiele:

• Lachs und Steelheadfischen an den
Great Lakes USA und Kanada
• Lachsfischen in Ostkanada
• Striper, Bluefish und False Albacore an der
Ostküste USA
• Bonefish, Jacks, Barrakuda und Tarpon auf den
Bahamas, Tobago, Puerto Rico, Cancun, Belice etc...
• Roosterfisch in der Baja California
• Und, und und...

LOW BUDGET- IN DIE FERNE REISEN | TRAVEL INTO THE DISTANCE

achim stahl  from seriousflyfishing
on Los Roques
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Bindeanleitung Bindeanleitung
Semper Fly
Tying instructions Semper Fly
Fliegenbinder / binder of fly: Hardy Benthin
Die Semper Fly ist ein Streamermuster für die
Fischerei auf Striper und Bluefish von Bob
Popovic, einem der bekanntesten amerikanischen
SalzwasserFliegenbinder.
Sie ist recht einfach zu binden, der Schwanz wickelt sich fast nie
um den Hakenbogen, und die Silhouette ähnelt perfekt einem kleinen
Fischchen.
Sie ist für die Tropen geeignet, es lohnt sich aber auch sie an die Ostsee oder
dem Hechtsee mitzunehmen.

Haken einspannen, eine Grundwicklung machen
und am Ende des Hakenschenkels ein Büschel
Bucktail einbinden. Das Büschel soll etwa doppelt
so lang sein wie der Haken. Clamp the hook, make
a basic coil and integrated at the end of the hook
shank a tuft Bucktail. The tufts should be
approximately twice as long as the hook.
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The Semper Fly is a Design from Bob
Popovic a american popular saltwater fly
tiers, for fishing on Striper and Bluefish.
It is fairly easy to tie, the tail wraps
around the hook bend, almost never, and
the silhouette resembles a small fish
perfectly.
It is suitable for the tropics, but also it is a
good idea to the Baltic or the pike lake to
have.

MATERIAL
Haken Mustad Saltwater Allround

oder ähnlich # 2/0 bis 02
Bindefaden UNI 6/0 weiß

oder Dyneema
Schwanz Bucktail weiss,

weisse Sattelhecheln,
Flashabou pearl

Hechel Schlappenfedern weiss
Körper Spectraldubbing pearl

MATERIALS
hook Mustad Saltwater Allround

or similar hook # 2/0 bis 02
thread UNI 6/0 white or Dyneema
tail Bucktail white,

white saddle hackles,
Flashabou pearl

hackle Limp white feathers
body Spepctraldubbing pearl

BINDEANLEITUNG SEMPER FLY | SEMPER FLY

http://www.serious-flyfishing.de
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Einige Streifen Flashabou hinzufügen.
Add some stripes Flashabou.

Etwa die Hälfte des Körpers dubben.
Approximately half of the body dub.

Eine weiche Schlappenfeder einbinden.
Integrate a soft slipperfeather.

Die letzte Feder liegt flach oben auf dem Haken.
The last spring lies flat on top of the hook.

01 | 2012

Die Schlappenfeder über das Dubbing winden und
abfangen.
Wind the soft slipperfeather over the dubbing an fix it.

BINDEANLEITUNG SEMPER FLY | SEMPER FLY

Um das Bucktail Büschel herum ca. fünf Sattelfe
dern einbinden, so dass die Federspitzen nach in
nen zeigen und das Bucktail umhüllen.To integrate
the Bucktail clumps around about five seat springs,
so that the pen points inwards and enclose the
Bucktail.
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Eine zweite, etwas breitere Schlappenfeder
einbinden.
Integrate a second broader slipperfeahther.

Den Rest des Körpers dubben.
Dubbing the Rest of the Body.

Die zweite Feder über den Rest des Körpers winden
und die Fliege abschließen.
Wind the second Feather over the rest of the Body
and complet the fly.

01 | 2012BINDEANLEITUNG SEMPER FLY | SEMPER FLY
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Die Semper Fly kann man natürlich in allen gewünschten
Farben binden. Für die Fischerei auf Striper und Bluefish
haben sich bei uns die Farben weiß und hellgrau (bei Tag
und in der Dämmerung) und schwarz (für die
Nachtfischerei) am besten bewährt.

In unseren heimischen Gewässern eignet sich die Semper
Fly hervorragend als Streamer für Rapfen, Zander und
Hechte. An der Ostseeküste funktioniert sie auch
ausgezeichnet auf Meerforellen und Dorsche.

The Semper Fly, of course, you can tie in all the colors you
want. When fishing for Striper and Bluefish, the colors are
white and light gray (in the daytime and at dusk) and black
(for night fishing) proved best.

In our local waters is suitable Semper Fly excellent
streamers for asp, perch and pike. On the Baltic coast, she
worked as well on sea trout and cod.

HARDY BENTHIN

Die Semper Fly ist ein vielseitiger Allrounder !

The Semper fly is a versatile all-rounder.

01 | 2012BINDEANLEITUNG SEMPER FLY | SEMPER FLY

Die Fliege gründlich ausbürsten, so dass sich
das Dubbing mit den Hecheln vermischt und
die Fliege eine diffuse Silhouette bekommt.
Thoroughly brush the fly, so that the dubbing
is mixed with the panting and getting the fly
diffuse silhouette.

http://www.passion-flyfishing.de/index.html
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eim Besuch auf der EWF 2010 blieb ich am Stand von Rolf
Baginski hängen. Rolf´s Exponate begeisterten mich.

Allesamt von feinster Qualität und handwerklich exzellent verar
beitet.
Nach einem kurzen (war eigentlich ganz schon lang) Ratsch,
erzählte mir Rolf von seinen Kursen in Waischenfeld.
Seit einigen Jahren veranstaltet er dort im Herbst Rutenbause
minare, es hat sich bereits eine kleine Gruppe von Wiederho
lungstätern gebildet.
Bis in die Zehenspitzen inspiriert stand ich da, nur daran glau
ben das ich eine Rute komplett selbst bauen kann, konnte ich
nicht. Rolf jedoch blieb eisern, du wirst mit einer fertigen Gerte
nachhause fahren, das verspreche ich dir.
An einem langen Münchner Biergartenabend wurde die Sache
dann konkret.
Wir fahren da hin und Ende der Diskussion. Ruck zuck war ich
und mein Freund Hans angemeldet. Von nun an sehnten wir
nur noch den Beginn des Seminars herbei.

RRuutteennbbaauu SSeemmiinnaarr

bbeeii RRoollff BBaaggiinnsskkii

B
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n einem schönen Herbstnachmittag traf wir uns und durften
endlich Richtung Waischenfeld starteten.

Pünktlich zum Kursbeginn erreichten wir das berühmte Fliegen
fischer Dorf (hier fischten schon sämtliche Koryphäen unserer
Zunft).
Das Hotel sah super aus, der bestens ausgerüstete Werkraum
war von unserem Kursleiter aufs Feinste präpariert und vorbe
reitet.
Eigentlich könnten wir gleich loslegen aber vor der Praxis
kommt leider noch die Theorie.
Und so verbrachten wir den ersten Abend mit kennenlernen und
den angenehmen und aufschlussreichen Erklärungen von Rolf.
Mit bekannt ruhiger und tiefer Stimme erläuterte er uns die ers
ten Schritte und überreichte edem ein Tütchen mit so wichtigen
Dingen wie den Ringen, ein wenig Wickelseide, den Rollenhal
ter und Korkgriff.
Weiter bekamen wir noch insgesamt 12 Bambusspleiße, die er
uns schon vorbereitet hatte. Die zusammen gewickelten Splei
ße wurden noch in den Härteofen gepackt und anschiessend
wir liessen den Abend mit hervorragenden Fränkischen Spezia
litäten und ausgezeichneten Bier ausklingen.
Später im Bett träumte ich vom Bambus und den verschiedenen
Tapern und, und und.

m nächsten morgen ging's dann los.
Wir, Hans und ich, noch zwei Münchner, ein Kollege aus

Dachau und ein Vater mit seinem 9jährigen Sohn aus Lengries
trafen uns am Frühstücksbuffet.
Florian (der neun Jahre alte Sohn) war so enthusiastisch das er
beinahe das Essen vergessen hätte.
Nach einer kräftigen Stärkung am Buffet gingen wir voller Er
wartung in die Werkstatt.
Unsere am Vorabend gehärteten Bambusspleiße wurden aus
gewickelt und als erstes die Knoten verschliffen anschliessend
ging es zur Sache wir begannen mit dem Hobeln des Handteils.
Als die Krämpfe und Verspannungen langsam nachließen wur
de mir klar das diese Arbeit nicht mit meinem Bürojob vergleich
bar ist.
Nur unser kleiner Florian hobelte als hätte er noch nie was an
deres gemacht, ich glaube er ist ein Naturtalent.

A

A
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m späten Nachmittag war es dann soweit ich hatte tat
sächlich meine sechs Spleisse fertig gehobelt und ich

konnte sie bei Rolf verleimen lassen.
Diese Arbeit hat er für uns übernommen, er hatte wohl ein ein
sehen und wollte uns nicht überstrapazieren. Sie wurden ver
leimt und gewickelt um anschießend im Ofen auszuhärten bzw.
zu trocknen.
Es war ein hartes Stück Arbeit aber wie im Kursprogramm an
gekündigt hatten wir am zweiten Tag das Griffstück tatsächlich
fertig.
Am Samstag dem Tag 3 unseres Seminars begannen wir mit

dem Spitzenteil, laut Rolf sollte uns das wesentlich leichter von
der Hand gehen und so kam es dann Gott sei´s gedankt auch.
Der jüngste Rutenbauer Florian war wie immer am eifrigsten
und natürlich wesentlich schneller als der Rest der Truppe,
doch am Abend hatten wir alle unsere Spitze fertig gehobelt.
Das Leimen hat wie beim Handteil wieder Rolf übernommen
und so endete auch der Dritte Tag mit einem Erfolgserlebnis.

er nächste Morgen wurde von uns sehnlichst erwartet galt
es doch nur noch die Gerte zu lackieren und die Steckhül

sen ein zuleimen, dann nur noch den Korkgriff schleifen und
den Rollenhalter montieren, auch hierbei ging uns Rolf helfend
zur Hand und so wurden wir alle mit unserer ersten selbst ge
hobelten Gespließten pünktlich fertig.
Sehr stolz auf das geleistete liessen wir uns das Abendessen
schmecken und trugen unser Gesellenstücke vorsichtig auf die
Zimmer um uns anschliessend das eine oder andere Bier zu
gönnen.
Die Ringwicklungen werden wir alle zuhause anbringen, den
diese Arbeit verlangt viel Ruhe und würde in der Hektik am Kur
sende nicht gut passen.

esonders Erwähnenswert ist sicherlich unser kleiner Flori
an der ohne Berührungsängste immer munter drauflos

seine erste eigene Rute ganz alleine hobelte, eine echt klasse
Leistung. Ich denke er ist der jüngste Rutenbauer Deutsch
lands.

A

D

B
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icht vergessen darf ich unseren Kursleiter, drei Tage lang
stand der arme Kerl hinter der Schleifmaschine und sorgte

immer dafür das jeder von uns ein scharfes Hobelmesser hatte.
Bis lang dachte ich der Bau einer solchen Bambusgerte ist eine
äusserst schwierige und komplizierte Angelegenheit, diese
Mystik hat uns Rolf Baginski entzaubert. Man muss zwar genau
und konzentriert die Sache angehen, vielleicht auch ein biss
chen Übung haben aber jeder der ein Ikearegal zusammen
schrauben kann, kann unter Rolf´s Anleitung auch eine
Gespließte bauen.
Abschliessend kann ich nur sagen ein wunderbares Wochen
ende das nach Wiederholung schreit.
Alles rund um das Seminar war bestens organisiert, das Hotel
und die Gastronomie ließ keine Wünsche offen.
Franz Xaver Huber

N

http://www.themagicofflyfishing.de
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Mörrum-Sweden
Einen Rückblick auf die vergangene und eine Vorschau auf

die kommende Saison bei Mörrums Kronolaxfiske.

von Ulf Sill

01 | 2012MÖRRUM -SWEDEN | REVIEW & PREVIEW
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Wie üblich verhallte der Startschuss der Sai
son 2011 am letzten Freitag im März über
dem 3500 Einwohner zählenden Ort Mörrum
in Südschweden. Es ist eine volksfestartige
Stimmung wenn der Ort für ein halbes Jahr
zu neuem Leben erwacht.
Die Erwartungshaltung war aufgrund der ge
ringen Aufstiegszahlen des Vorjahres ein
wenig gedämpft, da 2010 nur 490 Lachse
und Meerforellen durch die Fischtreppe, die
ca.10 km nördlich von Mörrum in dem Ort
Svängsta liegt, aufgestiegen sind  doch es
wurde ganz anders!!!
Bereits einige Sekunden nach dem Start
schuss sah man die ersten gebogenen Ru
ten und am Abend des Premiärentages
stand das Resultat fest: 212 Lachse und
Meerforellen wurden am ersten Angeltag
des Jahres gefangen  ein fantastischer Sä
songstart!
Bei einer mittleren Wasserführung von etwa
50 m3 hielt das gute Fischen den ganzen

April hindurch an und bis zum Monatsende
waren bereits über 1100 Fische registriert.

Im Mai sind alla Blicke auf das Datum des
ersten gelandeten Blanklachses gerichtet
und es gibt sogar Wetten unter den Anglern
bezüglich des richtigen Datums, Pools und
Gewichts des ersten Mailachses. In der ver
gangenen Saison mussten wir bis zum
10.Mai warten bis sich die erfreuliche Nach
richt im Ort verbreitete: „Der „erste“ ist an
Land“! Gunnar Nilsson aus Bollnäs/ Schwe
den war der glückliche Fänger. Er landete
den 111cm langen und 16,52kg schweren
Fisch am frühen Nachmittag in Pool 1 und
drei Tage später vollbrachte er das gleiche
Kunststück noch einmal! Er fing auch den
zweiten „Blanklachs“ des Jahres, dieser wog
jedoch etwas weniger, 14kg....

Insgesamt wurden im Mai nur 17 Lachse mit
einem jedoch imponierenden Schnittgewicht

von 12,3kg an der Fliege gefangen. Einer
seits beruhten die sparsamen Fänge auf
dem extrem kalten Winter, der den Aufstieg
verzögerte und andererseits natürlich auf
der geringen Menge Lachs in der Ostsee.
Der größte Lachs wurde am 20 Mai von Dan
Pedersen auf der VittskövleStrecke gefan
gen. Dieser fantastische Fisch wog 18,4kg
und war „nur“ 110cm lang.
Ende Mai und Anfang Juni wurde die Fi
scherei besser, doch nach einigen Tagen
kam der von vielen ersehnte Sommer und
zerstörte alle Lachsträume mit hohen Was
sertemperaturen und geringen Wassermen
gen.

Die Sommerwärme hielt bis Mitte Juli an und
in der zweiten Julihälfte kamen die Angler
wieder zu ihrem Recht.
In der letzten Juliwoche war alles perfekt –
sinkende Wassertemperatur, steigender
Wasserstand und geringer Befischungs

MÖRRUM - SWEDEN | REVIEW & PREVIEW
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druck. Das Resultat dieser Woche ließ sich
sehen und am Ende der Saison zeigte sich,
dass drei der größten fünf Meerforellen der
letzten Saison in eben dieser Woche gefan
gen wurden.
Die größte Meerforelle des Jahres wurde am
28.Juli von Ulf Sill in Pool 17 gefangen. Ein
richtiger Heringsfresser mit Traummaßen –
10,47 kg schwer, 91cm kurz und silberblank.

Den ganzen August und September war das
Fischen im Großen und Ganzen als gut zu
bezeichnen, es wurden in diesem Zeitraum
440 Fische gelandet. Von diesen 440 Fi
schen waren 199 Meerforellen und das
Schnittgewicht der gefangen Forellen lag bei
imponierenden 5,63 kg und damit verteidigt
die Mörrum auch weiterhin ihren Ruf als
Schwedens beste Adresse für großwüchsige
Meerforellen eines der besten Meerforellen
gewässer der Welt.

Insgesamt wurden in der letzten Saison
1652 Lachse und Meerforellen im Fangjour
nal eingetragen und von diesen wurden
1073 Stück in ihr richtiges Element zurück
gesetzt.
Die Art der Bewirtschaftung und Fischerei
verwaltung von Mörrums Kronolaxfiske
zeigt, dass man ein funktionierendes Catch
& Release auch ohne „Zwang“ betreiben
kann, da 65% fast aller Fische auf freiwilliger
Basis zurückgesetzt wurden.

DIE KOMMENDE SAISON 2012

Die 72. Angelsaison startet auch in diesem
Jahr am letzten Freitag im März, also dem
30.3.2012. Im diesem Jahr sind die Erwar
tungen für eine geglückte Premiere etwas
größer als im letzten, da die Fischzählung in
der Fischtreppe von Svängsta einen verdop
pelten Aufstieg verzeichnen konnte – 1055
lachsartige Fische, die sich im Laufe der
letzten Saison auf den oberen Strecken ver
teilt haben.
Es ist immer sehr schwer eine verlässliche
Prognose für die Blanklachsfischerei im Mai
und Juni abzugeben, da viele Faktoren auf
die Fischerei einwirken – Wassertemperatur
im Meer und im Fluss, Wassermenge, Län
ge und Härte des Winters, Befischungsdruck
durch die Berufsfischerei und Anzahl von
laichreifen Fischen in der Ostsee.
Zum Jahreswechsel wurden von der schwe
dischen Regierung im Alleingang neue Re
geln für die Lachsfischerei in der Ostsee
beschlossen und diese beinhalten unter an
derem eine Halbierung der Fangquoten für
die schwedische Berufsfischerei in der Ost
see, also „nur noch“ insgesamt 34 000
Lachse gegenüber den ca 70 000 des Vor
jahres.
Außerdem dürfen 2012 nur noch ca. 12 000
Lachse an Langleinen gefangen werden und
die Fischerei mit verankerten Netzen ist

MÖRRUM - SWEDEN | REVIEW & PREVIEW
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ganz verboten worden! Anfang Februar
2012 waren bereits 6100 gefangene Fi
sche registriert und damit ist die Quote
für die Langleinenfischerei schon zur
Hälfte aufgefischt. Die restlichen 22 000
Lachse sollen in sogenannten Fallen ge
fangen werden und in diesem Jahr wird
es die Berufsfischerei aller Wahrschein
lichkeit nach nicht schaffen ihre Fangme
thoden diesbezüglich umzustellen.
Diese Regeländerung schafft die so le
benswichtige Voraussetzung für einen
verbesserten Lachsaufstieg in die Mör
rum.
Die Meerforellenfischerei im Sommer ist
in erster Linie von der Wasserführung im
Fluss abhängig und ein Trend in der Mör
rum ist, daß die Meerforellen immer frü
her kommen  oftmals schon zusammen
mit den letzten aufsteigenden Lachses im
Mai und Juni.

Die Herbstfischerei auf die großen Meerforellen
ist in den letzen Jahren stabil gewesen und zum
jetzigen Zeitpunkt spricht nichts für eine Ände
rung des positiven Trends.

Änderungen und Neuigkeiten 2012

• In der kommenden Saison wird es in
der ersten Maihälfte keine Zoneneinteilung
mehr geben (1. – 14.5)
• Im Juli und August haben wir die er
laubte Angelzeit mit zwei Stunden verlängert.
Dies bedeutet, dass man in den lauen Sommer
nächten den scheuen Meerforellen bis 02.00
Uhr morgens nachstellen darf.
• Für Jahres und Saisonkarteninhaber
gibt es gar keine Zoneneinteilung mehr

Ulf Sill
Mörrums Kronolaxfiske

Für Mehr Information und Buchung
www.morrum.com
Tel. +46 454 50123
email: morrum@sveaskog.se

MÖRRUM - SWEDEN | REVIEW & PREVIEW
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Beim Fliegenwerfen geht es ebenso wie
bei anderen Wurfarten des Angelns dar
um, mit unserem Köder  also der Fliege
 ins Ziel zu treffen.

Da unsere Fliege derart wenig Eigenge
wicht aufweist, dass wir sie zumeist nicht
weiter als einige Zentimeter weit werfen
können, egal wie stark wir sie beschleu
nigen, brauchen wir ein zusätzliches
Wurfgewicht.
Dieses Wurfgewicht ist unsere Fliegen
schnur.
Der große Unterschied zu den anderen
Angelmethoden besteht darin, dass un
ser Wurfgewicht mit der jeweils verwen
deten Länge der Fliegenschnur sehr
variabel ist, und dass unser Wurfgewicht
somit über eine große Länge verteilt ist.

Um ein solches Wurfgewicht erfolgreich
und zielgenau werfen zu können, benöti
gen wir hauptsächlich 3 Dinge:
1. Eine optimale Schnurschlaufe
2. Eine passende

Schnurgeschwindigkeit
3. Eine optimale Flugbahn

WWUURRFFSSCCHHUULLEE TTEEIILL 11 -- DDAASS HHAAUUPPTTZZIIEELL
by Bernd Ziesche

WURFSCHULE | BERND ZIESCHE

http://www.first-cast.de
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Darüber, wie die optimale Schnurlaufe ausse
hen sollte, wurde und wird viel geschrieben
und diskutiert. Eines lässt ich gleich vorweg
nehmen: Die Form der optimalen Schnur
schlaufe ist immer situationsabhängig. So
benötigen wir manchmal eine große (weite)
Schnurschlaufe, während wir in den meisten
Situationen eine enge Schnurschlaufe benöti
gen. An dieser Stelle halten wir bereits fest,
wer es beherrscht, eine enge Schlaufe zu

werfen, der beherrscht es auch, eine weite
Schlaufe zu formen. Umgekehrt sieht es hin
gegen deutlich anders aus.
Die Kunst besteht also primär darin, eine en
ge Schlaufe werfen zu lernen. Um die enge
Schlaufe noch etwas genauer charakterisie
ren zu können, teilen wir sie in drei Bereiche
ein:
a) Die Oberschnur (zur Fliege),
b) die Unterschnur (zur Rutenspitze) und
c) die Schlaufenfront

Insbesondere die Oberschnur in der Schlaufe
sollte möglichst geradlinig verlaufen.
Ober und Unterschnur sollten insgesamt
möglichst dicht zueinander verlaufen, und die
Schlaufenfront sollte möglichst klein, also
"spitz" zulaufend, sein.
Darüber hinaus sollte insgesamt eine mög
lichst hohe Schnurspannung bestehen. Jegli
che Wellen in der Schnur wären
kontraproduktiv.

Eine solche Schlaufe sieht wie folgt aus.
Die passende Schnurgeschwindigkeit
Ein weit verbreiteter Irrglaube ist es, dass es
beim Fliegenwerfen grundsätzlich um maxi
mal mögliche Schnurgeschwindigkeiten – also
Höchstgeschwindigkeiten – geht.
Dem ist nicht so!
Vielmehr geht es darum, die Fliegenschnur
auf eine zur Situation und insbesondere zur
Schnurlänge passende Geschwindigkeit zu
beschleunigen.
Es gelten drei wesentliche Abhängigkeiten:
a) Je länger die zu werfende Schnur, desto
mehr Schnurgeschwindigkeit benötigen wir für
einen erfolgreichen Wurf.
b) Je mehr Luftwiderstand (also gerade bei

WURFSCHULE | BERND ZIESCHE
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Gegenwind) unserem Wurf entgegen steht,
desto mehr Schnurgeschwindigkeit benöti
gen wir.
c) Je enger wir unsere Schlaufe formen
möchten, umso mehr Schnurgeschwindigkeit
ist notwendig.
Insgesamt ist es am effizientesten, wenn
man die passende – also keine deutlich hö
here – Schnurgeschwindigkeit einsetzt. Tat
sächlich nutzen viele Fliegenwerfer vielfach
erheblich mehr Schnurgeschwindigkeit als
eigentlich passend wäre, um dadurch kleine
Wurfschwächen zu kompensieren und die
Fliege letztlich doch noch annähernd ins Ziel
bringen zu können.
Die optimale Flugbahn
Nachdem ich eingangs mit der hohen Varia
bilität und der großen Längenverteilung des
Wurfgewichtes bereits zwei wesentliche
Charakteristika beim Fliegenwerfen aufge
zählt habe, kommt nun der signifikanteste
Unterschied zu den Wurfarten der anderen
Angelmethoden hinzu: Wir haben einen Vor
UND einen RÜCKWURF!

Und hierfür lässt sich eine wichtige und sehr
hilfreiche Regel (die sogenannte 180° Regel)
festhalten:
Vor und Rückwurf sollten möglichst dicht
entlang einer geraden Linie verlaufen.
Die Ausrichtung dieser Linie in Relation zum
Ziel ist von erheblicher Bedeutung. So benö
tigen wir z.B. für einen Distanzwurf eine im
Vorwurf leicht nach oben ansteigende (also
im Rückwurf abfallende) Flugbahn, während
wir für die Präsentation der Fliege auf eine
sehr kurze Distanz eine im Rückwurf anstei
gende (also im Vorwurf abfallende) Flugbahn
benötigen.
Letztlich gilt es immer, die Flugbahn für Vor
und Rückwurf optimal auf die Situation und
insbesondere unser Ziel abzustimmen.
Fazit
Halten wir also zusammenfassend noch ein
mal fest:
Das Hauptziel beim Fliegenwerfen ist es, un
sere Fliege mittels einer optimalen (zumeist
engen) Schnurschlaufe in passender

Schnurgeschwindigkeit über eine gut abge
stimmte Flugbahn für Vor und Rückwurf ins
Ziel zu werfen.
Wichtig zu verstehen ist: Unabhängig davon,
ob wir autodidaktisch, an der Seite eines
Freundes oder sogar Wurflehrers das Wer
fen lernen möchten, unterstützt eine mög
lichst klare und gut strukturierte Zielsetzung
unseren Lernfortschritt ganz erheblich.
„Einfach mal auf die Wiese oder ans Wasser
rausgehen und ein bisschen Werfen“, wirkt
sich oft kontraproduktiv auf unseren Lerner
folg aus, wenngleich es natürlich trotzdem
Spaß bringt!
Ausblick
Im nächsten Teil der Wurfschule zeige ich Ih
nen, welche Elemente des Fliegenwerfens
es zu beherrschen gilt, um unser Hauptziel
möglichst effizient erreichen zu können.
Herzlich Euer
Bernd Ziesche
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Rückblick auf die Gaula Saison 2011 beim NFC
Wie immer dauerte es eine Weile bis alle Fangstatis
tiken ausgewertet waren und die offiziellen Ergebnis
se veröffentlicht wurden. Wir sind stolz, sagen zu
können, dass die Gaula eine weitere sehr gute Sai
son erlebt hat mit einem Gesamtfang von 36,5 Ton
nen (36.481 kg). Mit diesem Ergebnis war die Gaula
auch in 2012 wieder Norwegens bester Lachsfluss.
Unter Berücksichtigung unser nur 3 Monate “kurzen”
Saison und des schwierigen Saisonstarts ist dies ein
exzellentes Ergebnis für den ganzen Fluss. Obwohl
die Bedingungen für die Fliegenfischerei durch den
Jojo Effekt des Wassertandes während großer Teile
der Saison schwierig waren, können wir mit 2 Ton
nen Fliegenlachsen wieder ein beeindruckendes Er
gebnis an unseren Strecken aufweisen.
Die NFC Beats in den mittleren und unteren Fluss
abschnitten, wiesen sogar mehr Fänge als in den
Jahren zuvor auf. Besonders stolz sind wir darauf,
dass an den Strecken des NFC 67% aller gefange
nen Lachse wieder schonend zurück gesetzt wur
den. Damit wurden bei uns, im Verhältnis zur
gesamten Gaula gesehen, anteilig fast dreimal so
viele Lachse zurückgesetzt. Am ganzen Flusssystem
lag die Quote bei 23%, es wurden 1.457 Fische mit
einem Gesamtgewicht von 7.894 kg wieder in die
Freiheit entlassen.
Die Gaula hat also insgesamt 2011 wieder eine gute
Saison erlebt, sowohl bezogen auf das Fangergeb
nis am ganzen Fluss, wie auch an unseren Strecken.
Mehr als 32% der an unseren Strecken gefangenen
Lachse waren 7kg und schwerer, das Durchschnitts
gewicht für 2011 beim NFC war 5,76kg. An diesem
exzellenten Ergebnis zeigt sich die einzigartige Sta
bilität der Fänge, die die Gaula in jedem Jahr produ
ziert.
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Die Saison 2011 produzierte vor allem viele mittel
große und große Lachse, während Grilse nicht son
derlich zahlreich vertreten waren. Allerdings wurde
nach Saisonende von einer guten Anzahl frisch auf
gestiegener Grilse berichtet. Mit Blick auf die über 30
Tonnen am Ende August registrierter Fische, setzte
sich der Gesamtfang gewichtsmäßig wie folgt zu
sammen: 52% Großlachse über 7kg, 44% mittel
große Lachse und 9,9% Grilse. Die Gesamtanzahl
der gefangenen Lachse bestand zu 36,2% aus
Großlachsen von über 7kg Gewicht, zu 53,8% aus
mittelgroßen Lachsen und zu 9,9% aus Grilsen. Die
10 größten Fische hatten ein Durchschnittsgewicht
von 18,7kg. 3 der 10 größten Lachse wurden auf
Fliege gefangen, 2 auf Wurm, 5 auf Spinngerät. Wir
sind stolz darauf, dass der größte Fisch der Saison
an unseren Strecken gefangen wurde. Unser „Rie
senlachs“, gefangen vom norwegischen NFC
Stammgast Arve Nilsen, maß 129cm und wog
21,1kg. Unser zweitgrößter Fisch, gefangen von
Andre Scholz, ,maß 121cm und wog 17,3kg.
Die Aussichten auf die kommende Lachsaison 2012
an der Gaula sind sehr gut. Vor allem werden Groß
lachse über 7 kg, die 3 Seewinter im Meer verbracht
haben, besonders zahlreich sein. Auch erheblich
größere Lachse, die einen Meeraufenthalt von 4
Jahren hinter sich haben, werden den Anglern häufi
ger als in anderen Jahren spannende Erlebnisse
bieten. Auch für manchen erfahrenen Angler könnte
der Fisch des Lebens zur Realität werden. Wenig
lässt sich zu diesem Zeitpunkt allerdings zur erwar
tenden Anzahl der Grilse und der mittelgroßen Lach
se sagen.
Manfred Raguse
Norwegian Flyfishers Club

http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
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Lachskurse 2012 beim NFC an der Gaula
mit Bernd Kuleisa
Ab 2012 bietet der NFC auf Grund der großen Nachfrage
und des Erfolgs in der Vorsaison für die Saison 2012 nun
sogar drei Kurswochen mit dem bekannten Lachsfischer
und Autor Bernd Kuleisa an.
Gefischt wird an den exklusiven Rotationsstrecken des
NFC an der Gaula. Termine: Wochen 31, 32 und 33 im
August 2012!
Die Kurse bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit zum
direkten Einstieg in die Lachsfischerei.
Durch Bernd Kuleisa werden Sie getreu dem Motto seines
Buches „Einfach auf Lachs“ in die Materie eingeführt.
Seine fachliche Kompetenz in Verbindung mit unseren
Strecken als idealem Kursterrain  das ist die beste
denkbare Kombination! Nicht nur für Einsteiger, auch für
Lachsfischer mit Vorkenntnissen, die aber noch nie
unsere Strecken befischt haben.
Daten und Preise:
Die Kursangebote mit Bernd Kuleisa für die Saison 2012:
Woche 31 (29.07.05.08.) Preis: 2.240 EURO /
Landhausunterkunft im DZ
Woche 32 (12.08.19.08) Preis: 1.940 EURO /
Landhausunterkunft im DZ
Woche 33 (19.08.26.08) Preis: 1.840 EURO /
Landhausunterkunft im DZ
Oder
Woche 31 (29.07.05.08.) Preis: 2.555 EURO /
Hotelunterkunft mit Frühstück im DZ
Woche 32 (12.08.19.08) Preis: 2.355 EURO /
Hotelunterkunft mit Frühstück im DZ
Woche 33 (19.08.26.08) Preis: 2.155 EURO /
Hotelunterkunft mit Frühstück im DZ
*EZ jeweils gegen Aufpreis

Einzelzimmerzuschlag für die Landhausunterkunft 91 €
pro Woche. Einzelzimmerzuschlag für die Hotelunterkunft
294 € pro Woche.
Die Teilnehmerzahl ist pro Kurswoche auf 6 Personen
begrenzt.
Spezialangebot Verlängerungswoche!
Um die so wichtige Verlängerungswoche, in der an den
nun bekannten Strecken das Erlernte beim praktischen
Fischen mit guten Fangchancen vertieft werden kann,
leichter zu ermöglichen, erhalten unsere Kursteilnehmer
eine Ermäßigung von EURO 500, auf die Folgewoche!
Viele unserer ExKursteilnehmer hatten so großen Erfolg
und wurden zu regelmäßigen Gästen an den NFC
Strecken.
Auch die Kurse in der vergangenen Saison 2011 waren
sehr erfolgreich, einige Teilnehmer konnten tatsächlich
nach kurzer Zeit Ihren ersten Lachs mit der Fliege fangen.
Durch die positiven Rückmeldungen und die große
Nachfrage haben wir uns entschlossen, eine dritte
Kurswoche anzubieten, diese findet in der 31.
Kalenderwoche (29. Juli – 5. August) statt.
Bei Interesse und für nähere Informationen kontaktieren
Sie bitte den NFC direkt unter:
info@nfconline.com oder unter Telefon: (+49) 040
5892302, viele Informationen finden sie auch unter
www.nfconline.com
Post Anschrift:
Norwegian Flyfishers Club
RobertBlumStr. 5 B
22453 Hamburg

Bernd Kuleisa fischt seit über 20 Jahren an den NFC

Beats, hier abgebildet mit einem schönen Lachs

Milchner gefangen im August 2012 an den Strecken

des NFC.

http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
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CCOOOOLLEE SSAACCHHEE ::

AQUASURE & STORMSURE
Wer kennt das Problem nicht:
Mit den zähviskosen Spezialklebern
AQUASURE & STORMSURE kann man
gut einen Loop versiegelt oder die Wattho
se flicken.
In der Regel braucht man von dem teuren
Naß nicht viel sodaß meist irgendwo eine
angebrochene Tube herum liegt.
Wenn der nächste Einsatz ansteht, even
tuell einige Wochen später, stellt man
fest, das die Tube schon ganz schön ein
getrocknet ist.
Nach einem halben Jahr, kann man die
Tube dann getrost in den Sondermüll ent
sorgen da ihr nichts verwertbares mehr zu
entlocken ist.
Eventuell hat man dann gerade mal 1 ml
des mit rund 10.00 Euro recht teuren Kle
bers verbraucht. Der Rest bleibt in der Tu
be.
Hier unser TIP !
Wenn die angebrochene Tube in den Ge
frierschrank gelegt wird und jedesmal kurz
vor dem Einsatz aufgetaut wird (das dau
ert bei einer kleinen Tube in der Handflä
che gehaten keine 5 Minuten) und nach
dem Einsatz gleich wieder in die Kühlung
geht so hält die Tube ewig !

CCOOOOLL TTHHIINNGG::

AQUASURE & STORM SURE
We all know the problem:
With AQUASURE & STORM SURE you
can well sealed a loop or patch up the
watts pants.
In general, it takes a lot of the expensive
wet not so often an opened tube lying
around somewhere.
If the next operation is pending, possibly a
few weeks later, we see that the tube is al
ready pretty dried out.
After six months, you can then safely dis
pose of the tube into the hazardous waste
because it has nothing worthwhile to elicit
more.
Maybe then you just have one of ml con
sumed around 10.00 euros quite expensi
ve adhesive.The rest remains in the tube.
Here's our tip!
If the opened tube is placed in the freezer
and thawed each time just before the app
lication is (which takes in a small tube into
the palm gehaten than 5 minutes) and af
ter use again in the cooling goes, so the
tube lasts forever!

MMaaggnneett TTiippppeett EEiinnffääddlleerr !!

EINFÄDELN LEICHT GEMACHT
• Entwickelt, um eine breite Palette von
Fliegen verschiedener Größen einzufä
deln.
• Funktioniert auch bei Fliegen mit Köpfen.
• Verwendet starke Seltenerd Magneten,
die ihre Fliege sicher halten.
• Besteht aus strapazierfähigem leichten
Vinyl und ist UVBeständig.
• Er hat einen DRing Clip zum befesti
gen.

Einfädler Anleitung
1. Legen Sie die Fliege in die Aussparrung
mit dem Auge senkrecht zur Nut.
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http://www.fischimnetz.de/Fliegenspezi/
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2. Schieben Sie das Tippet nach unten
durch die Rille in Richtung Fliege und
durch das Auge.
3. Fassen Sie das Tippet auf beiden Sei
ten der Fliege und heben die Fliege so aus
dem Einfädler befestiegen Sie die Fliege
mit dem Knoten ihrer Wahl.

MMaaggnneettiicc TTiippppeett TThhrreeaaddeerr

FLY THREADING MADE EASY
• Designed to thread a wide range of fly si
zes
• Works great on flies with or without be
adheads.
• Uses a strong Rare Earth Magnet to hold
the fly.
• Molded from durable lightweight UV ra
ted vinyl.
• Includes DRing Clip to attach to lanyard
or zinger.
Threader Instructions
1. Place the fly in the depression with the

eye perpendicular to the groove.
2. Slide the tippet down the groove toward
and through the eye about an inch or two.
3. Grab the tippet on either side of the fly,
lift from the threader and tie the knot.
Erhältich im Fachhhandel ! / ask your local
Dealer !

NN EEWWSS Germany
AFGN  03. März 2012  ab 10:Uhr
Arbeitsgemeinschaft für Fischarten und
Gewässerschutz in Norddeutschland
47. Fachtagung der AFGN in Neustadt in
Holstein.
Veranstaltungsort:
Hotel Holländersruh
Kremper Straße 13,
23730 Neustadt in Holstein
Tel: + 49 (0)456188 85
Fax: +49 (0)45613452
weitere Infos unter : www.afgn.info
Das EFFA GuideProgramm
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach
qualifizierten Fly Fishing Guides im Hohen
Norden begann ein Team von EFFA
Instruktoren vor drei Jahren an einem
Guide Programm zu arbeiten. Jetzt ist das
Programm fertiggestellt, und der allererste
Kurs wartet auf die Teilnehmer. Vielleicht
wollen auch Sie unter den ersten
zertifizieren Guides sein?
Wie Sie wahrscheinlich bereits gehört
haben, wird das EFFA GuideProgramm in
Zusammenarbeit mit dem Hedmark

University College in Elverum
durchgeführt. Das bedeutet, dass
diejenigen, die als Guide zertifiziert
werden, nicht nur ein EFFAGuide
Zertifikat sondern auch ein
Universitätsdiplom erhalten werden. Die
European Fly Fishing Association(EFFA)
ist die einzige internationale
Fliegenfischervereinigung, die solch eine
Zertifizierung anbieten kann.

Info unter:
http://www.effa.info/guideprogramm.htm

IInntteerrnnaattiioonnaallee

MMeesssseenn::flyfishing in north europe F.I.N.E.
Am 05.  06. Mai 2012 öffnet die Angel
messe F.I.N.E. zum ersten Mal auf
Schloss Wotersen bei Hamburg ihre Pfor
ten. Die F.I.N.E. wird veranstaltet vom Sal
mo Verlag in Zusammenarbeit mit Rolf
Baginski.
Medienpartner ist der Hamburger Jahr Top
Special Verlag mit seinen Magazinen Blin
ker, Kutter & Küste, FliegenFischen, Esox
und AngelWoche. INFO:
www.angelmessewotersen.de

TIP | TIP
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http://www.khdfishing.de/
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http://test.serious-flyfishing.de/index.php?cPath=42_76
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http://www.first-cast.de
http://www.markus-angelstube.de/
http://www.foerg-angel.de
http://www.kalles-angelshop.de
http://www.sveaskog.se/de/morrum-kronofiske/
http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
http://http://www.nordguiding.de/
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http://www.rudiheger.eu
http://www.tungstenshop.de
http://der-heil�nder.de/
http://www.full-service-flyfishing.de
http://www.rutenreparatur.de/
http://www.raffaelahoenel.com/
http://www.passion-flyfishing.de/
http://www.alvanos.de
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