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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 im Inhaltver
zeichnis oder auf dem Titelblatt zu den jeweiligen Artikel zu
springen.
Das gleiche gilt für Werbeanzeigen  wenn man eine Inter
netverbindung 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
Nach der ersten Ausgabe dachte ich nur  Wow ge
schafft!
Ein sehr herzliches und dickes Dankeschön an alle
die in welcher Form auch immer, bisher an The Ma
gic of Fly Fishing mitgewirkt haben.
Bis zum heutigen Tag (12. April 2012) ist das Ma
gazin fast 10000 mal runtergeladen worden.
Das und die sehr gute und überwiegend positive
Resonanz verleiten mich dazu The Magic of Fly
Fishing als einem großen Erfolg zu werten.
Aber wo viel Licht ist, dort gibt es bekanntlich auch
Schatten!
So gab es Stimmen, die mit Recht unser Google
English mit mangelhaft bewertet haben.
Hier haben wir uns, Dank internationaler Hilfe
sehr stark verbessern können die neue Ausgabe ist
zu mindestens 80 % zweisprachig!
Hier gilt unser spezieller Dank Sophie Clausen für
die Übersetzung von Bindeanleitungen & Website
texten sowie Eric Arbogast für die Übersetzung
fast aller Artikel – und das teilweise in rekordver
dächtiger Zeit!
Weitere Sprachunterstützung haben wir von Pirmin
Bercher und Leo Younan erhalten, die viele Texte
auf der Website von deutsch nach englisch über
setzt haben.
Natürlich gilt unser Dank auch den vielen kompe
tenten Autoren von Artikeln und Bindeanleitungen
in dieser Ausgabe sowie den Werbepartnern.

02 | 2012

Westküste Ærø April 2011
Foto: T. Biel

Wir hoffen mit unserer Ausgabe 02 von The Magic of Fly Fishing Euch / Sie als Leser wieder zufrieden zu stellen.
Die Bekanntgabe des Fotowettbewerbes aus Ausgabe 01, den wir mit der freundlichen Unterstützung des North
guiding.com Verlages durchführen konnten, geschieht in Ausgabe 03, die aller voraussicht nach am 15.08.2012
erscheinen wird.
Und nun – viel Spaß beim lesen!
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:

Beendet !  Closed !

Die Veröffentlichung der Gewinner geschieht in

The Magic of Fly Fishing  Magazin 03

das am 15.08.2012 erscheint !

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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SSTTAAUUSSEEEE FFIISSCCHHEENN RREESSEERRVVOOIIRR FFIISSHHIINNGG
anz im Osten der Oberpfalz ( Bayern ) liegt im ma
lerischen Schwarzachtal der Eixendorfer Stausee.
Es ist jetzt über 20 Jahre her als ich anfing im Ei
xendorfer Stausee mit der Fliege auf Raubfisch

wie Hecht, Barsch und Co. zu fischen.
Bis heute hat für mich dieser etwa 100 Hektar große See
nichts von seinem Reiz verloren.
Der Stausee ist mit der dazugehörigen Vorsperre und einer cir
ka 800 Meter langen Fließstrecke über 6 Kilometer lang. Man
kann fast überall problemlos mit der Fliege vom Ufer aus fi
schen.
Flache Uferwiesen wechseln sich hier und dort mit felsigen
Bereichen ab.

01 | 2012STEELHEAD FISHING BRITISH COLUMBIA 2011

G

02 | 2012FLY FISHING EIXENDORF RESERVOIR

lowing through the picturesque Schwarzach valley and
fed by the namesake river, the Eixendorf Dam is loca
ted at the easternmost extremity of the Upper Palatina
te region (Oberpfalz) of Bavaria.

I have been fly fishing these waters for over 20 years now,
mainly for predator fish like pike, perch an such. Even today,
this 250acre lake has not at all lost any of its attraction to me.
This body of water with its auxiliary dam and the halfmile flo
wing section is about 4 miles long and most angling venues
are readily acessible to fly fish from shore which is mostly lined
with flat riparian meadows and rocky sections.
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as Waten ist an einigen Plätzen nicht ganz ungefähr
lich. Ich empfehle die ersten 1  2 Tage das Gewäs
ser mit einem Guide zu erkunden. So sind sie immer
sicher unterwegs, und verschwenden auch keine

wertvolle Urlaubszeit um die Standplätze der Raubfische zu
finden.
Die Saison für Fliegenfischer beginnt am Eixendorfer Stausee
Ende Mai, und hat ihren ersten Höhepunkt im Juni.
Zielfische sind jetzt Barsch und Rapfen. In dieser Zeit fische
ich sehr erfolgreich mit Mayfliegennymphen und Nassfliegen.
Jetzt muss man die Brutfischschwärme finden, dann ist der Er
folg so gut wie sicher.
Barsche in der Kiloklasse und Rapfen ( Schied ) mit 4 – 5 Kilo
Gewicht lieben die schnell geführten Mayfliegenmuster. An gu
ten Tagen kann man durchaus merere solcher Fische fangen.
Wer die Abwechselung liebt kann sich auch auf große Döbel (
Aitel ) und Bachforellen in der Fließstrecke versuchen.
Am 1. Juli beginnt im See die Raubfischsaison. Ab jetzt ist das
Fliegenfischen mit dem Streamer erlaubt, und auch die Spinn
fischer kommen nun zum Zug.

Seite | Page 9
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FLY FISHING EIXENDORF RESERVOIR

n some places, wading is not entirely safe. I strongly advise
any new angler to enlist the help of a knowledgeable guide
for he first couple of days. This will ensure complete safety
and constitutes a great investment in productive fishing ti

me, right from the start. A guide will show you the lies of any
predator you might want to fish for.
The fishing season on the Eixendorf Dam usually starts
around the end of May and has a first high in June.
This time oft he year, we target perch and asp, quite often with
mayfly nymph patterns and wet flies. All it takes is to find the
schools of fry, which almost guarantees instant success.
Respectable 2pound perch and very nice asp in the 8 to 10
pound range love mayfly patterns fished on a quick retrieve.
On some good days, it is not uncommon to catch several tro
phy fish in this size bracket.
Fly anglers that like varied fishing can try their hand at cat
ching chub and brown trout in the flowing section of the dam.
Predator season starts on July 1st which means fly fishing with
streamer patterns as well as spin tackle.

I

RAPFEN | ASP(FISH)
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er Juli ist auch die beste Zeit im Jahr, einen schönen Zander an
den Streamer zu bekommen.
Ab Ende Juli überzieht den Stausee oft eine Algenblüte, die die
Fliegenfischerei fast komplett zum Erliegen bringt. Im Herbst wenn

die Algen verschwinden und das Wasser wieder kälter wird, dann ist auch
die beste Zeit, um auf Hecht zu fischen. Jedes Jahr werden mehrere Hechte
über einen Meter Länge gefangen. Als Beifang gehen jetzt immer noch
große Barsche an die Fliege.
Beim Hechtfischen ist der „Pike Teaser“ mein absoluter Favorit. Kein anderer
Streamer hat mir so viele und große Hechte beschert. In warmen Sommer
nächten fische ich auch sehr gern mit Popperfliegen. Diese Art der Fliegenfi
scherei bringt jede Menge Spannung! Die Hechtattacken sind spektakulär
und sorgen für viel Adrenalin. Da der See seit ein paar Jahren auch Welse
( Waller ) beherbergt, ist bei der nächtlichen Popperfischerei auch mit dicken
Überraschungen zu rechnen.
Besuchen sie doch mal den Eixendorfer Stausee, und erleben auch sie eine
unvergessliche Fischerei mit der Fliege auf kampfstarke Raubfische. Sollte
der Stausee mal nicht befischbar sein, es gibt sehr schöne Ausweichrevie
re. So zum Beispiel die Schwarzach, oder der „Weiße Regen“. Diese Ge
wässer stelle ich ihnen in einer der nachfolgenden Ausgaben von „ The
Magic of Flyfishing“ vor.
Hardy Benthin, Passion Flyfishing

02 | 2012

D

GUTER BARSCH | BIG PERCH

FLY FISHING EIXENDORF RESERVOIR

uly probably is the best time of the year to fish for european walleye
(Zander). The fishing often succumbs to an algal bloom by late July
that usually shuts down any fishing until cooler water kills oft he al
gae in Autumn. This rings in the high season to fish for pike. Any ye

ar sees the capture of several large specimen besting the 40inch mark as
well as some big perch that cannot resist colorful flies.
My absolute favorite pattern is the „Pike Teaser“, no other fly has accounted
for so many and large fish. During warm Summer nights I like to use popper
flies, a thrilling method loaded with action: pike attack the poppers in a
spectacular fashion with your share of adrenalin guaranteed. Since the lake
has been home to european catfish (Wels) for a number of years, some sur
prises can be reckoned with during summer evenings.
I suggest you come and visit the Eixendorf Dam and experience unforgetta
ble fly fishing for powerful predator fish.
Should the lake be unfishable for some reason, you will find many an alter
native to wet a line such as the Schwarzach and the „Weiße Regen“, which I
am going to introduce you to in a later issue of „The Magic of Flyfishing“.
Hardy Benthin, Passion Flyfishing
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Bindeanleitung Pike Teaser.Tying instructions pike teaser.
Fliegenbinder / binder of fly: Hardy Benthien
Der „ Pike Teaser"
Seit vielen Jahren fische ich auf Hecht mit der Fliege. Ich habe viele ver
schiedene Hechtstreamer probiert, war aber nie so restlos von einem
Muster überzeugt.
Bis ich eines Tages einen Streamer von B. Popovic & S. Farrar sah, die
„Hollow Semper Fleye". Dieses Muster wurde dann die Basis für mei
nen „ Pike Teaser". Ein Hechtstreamer, der wohl wie kein anderer
den Begriff „Eigenleben" verkörpert. Das erste mal stellte ich diesen
Streamer 2009 bei Flyfishing — Europe vor, mit großem Erfolg.
Der Streamer besitzt trotz seines geringen Gewichtes ein sehr großes Volumen.
Da das Material fast kein Wasser aufnimmt und sich die Hechelkränze beim Wurf an
legen, ist es möglich diesen großen Streamer auch mit Ruten der Klassen 7 8 auf große
Distanzen zu befördern. Strippt man den Streamer beim Fischen ein, sendet er starke Druckwel
len und jede Menge Lichtreflexe aus. Er lockt somit auch Hechte an, die in etwas größerer Entfernung
stehen. Farbvariante — Weißfisch.

Haken einspannen und den Bindefaden
direkt vor dem Hakenbogen festlegen.
Fasten the hook and tie the thread close to
the bend.

MATERIAL
Haken 2/0  8/0 CS45 / CS43

Partrigde 'Pike Hook'
But Bucktail weiß, Sattel od.

Schlappenfedern weiß
Hecheln Graues & Weißes Bucktail

Krystal Flash
Kopfhechel Graues & Weißes Bucktail
Augen SF Easy Eyes / DschungelHahn
Faden UNI 6/0 weiß
MATERIALS
hook 2/08/0 CS45 / CS43

Patride 'Pike Hook'
thread UNI 6/0 white
but bucktail, cook saddle feather
hackles gray & white bucktail

crystal flash
headhackle: gray & white bucktail
eyes: SF easy eyes, jungle cook

Seite | Page 11

pike teaser

PIKE TEASER | PIKE TEASER

Hardy's „Pike Teaser“
I fly fish for pike for many years now and have tried many
pike streamers. None of them ever convinced me totally.
But one day I saw a streamer by B. Popovic & S. Farrar,
named „Hollow Semper Fleye“. This pattern inspired me to
develop my „Pike Teaser“, a streamer for pike that
embodies the word „vivid“ like no other.
I presented this streamer at Flyfishing Europe 2009 for the
first time, which was a great success.
Despite its weight, the streamer has a lot of volume. Since
the material used absorbs water quite well, and the hackle
sticks to the fly while casting, it is also possible to cast the
streamer with rods of weight 78 on long distance.
While stripping it in, it sends out many shock waves and a
lot of light reflexes. In this way, it also attracts pikes that
stand a little further away. Colour version „whiting“

http://www.themagicofflyfishing.de
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Ein Büschel möglichst langer Bucktailhaare über
dem Hakenbogen einbinden, mit den Spitzen nach
hinten.
Tie in a long bunch of buck tail (as long as
possible) to the upper side of the hook's bend,
pointing backwards.

Flashmaterial auf das Bucktail legen und
einbinden ( das Flashmaterial sollte dann die
gleiche Länge wie das Bucktailbüschel haben )
Lay the flash material above the buck tail and
fasten it, pointing backwards.

Ein Büschel Bucktailhaare mit den Spitzen nach
vorn, rund um den Hakenschenkel verteilen und
fest einbinden.
Tie in a bunch of buck tail pointing forward, place
them around the shank and fasten.

Seitlich an das Bucktail je eine Hahnenfeder ein
binden, mit der Außenseite der Federn zum Buck
tail. ( siehe Draufsicht, nächstes Bild) Man kann
auch auf die Federn verzichten. Tie in respectively
one cock feather on each side of the buck tail (see
next picture). You can also disclaim the feathers.

02 | 2012

Die komplette Einbindestelle satt lackieren.
Varnish well the whole area the buck tail is tied in.

PIKE TEASER | PIKE TEASER

Draufsicht.
plan view.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Das nach vorn stehende Bucktail nun mit einem
Röhrchen nach hinten drücken und zu einem
Hechelkranz aufstellen.
Push the buck tail back with a small tube and set it
up as a hackle collar.

Vor den Hechelkranz 2 — 3 Stützwicklungen
legen.
Have some windings in front of the hackle collar.

Kopfllechelkranz für die Farbvariante „Weißfisch" , ein dünnes
Büschel Bucktail ( weiß) auf der Hakenschenkelunterseite ein
binden, dann ein ebenso dünnes Büschel Bucktail ( grau) auf
der Oberseite einbinden, und wieder wie bei den vorangegan
genen Hecheln die Einbindestelle satt lackieren. Dann die He
chel aufstellen und leicht nach hinten drücken. Front hackle for
the "whiting"variation: Tie in a thin bunch of white buck tail un
derneath the shank, an equal amount of grey buck tail on the
upper side of the shank and varnish them like the hackles befo
re. Push it up and back.

Den Bindefaden nun etwa 10mm nach vorn führen
und erneut einen Hechelkranz binden. (es sollten
nicht mehr als 4 Hechelkränze insgesamt werden).
Create another hackle collar about 10mm further to
the hook's eye. Continue like in 7., 8. & 9.(There
shouldn't be more than four hackle collars all in
all).

Dicht an den Hechelkranz bindet man nun etwas
Flashmaterial ein, nur von oben und an den Seiten.
Der erste Hechelkranz ist fertig!
Tie in some flash material tight to the hackle collar's
upper side and left and right side.

02 | 2012

Zum Abschluss binde ich seitlich je eine
Dschungelhahnfeder als Augenfleck ein. Noch
einen kleinen Kopfknoten und etwas Lack darauf ,
und fertig ist der „Pike Teaser" ! Finally I use to tie
in respectively one jungle cock feather on each
side as an eye imitation. Whip finish, varnish, there
goes the "Pike Teaser"!

PIKE TEASER | PIKE TEASER

http://www.themagicofflyfishing.de
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Der Streamer besitzt trotz seines geringen
Gewichtes ein sehr großes Volumen.
Da das Material fast kein Wasser aufnimmt und
sich die Hechelkränze beim Wurf anlegen, ist es
möglich diesen großen Streamer auch mit Ruten
der Klassen 7 8 auf große Distanzen zu
befördern.
Strippt man den Streamer beim Fischen ein,
sendet er starke Druckwellen und jede Menge
Lichtreflexe aus.
Er lockt somit auch Hechte an, die in etwas
größerer Entfernung stehen.

Despite its weight, the streamer has a lot of
volume.
Since the material used absorbs water quite well,
and the hackle sticks to the fly while casting, it is
also possible to cast the streamer with rods of
weight 78 on long distance.
While stripping it in, it sends out many shock
waves and a lot of light reflexes.
In this way, it also attracts pikes that stand a little
further away.

DER PIKE TEASER !

THE PIKE TEASER !

02 | 2012PIKE TEASER | PIKE TEASER

PIKE TEASER

http://www.themagicofflyfishing.de
http://www.passion-flyfishing.de/
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HHaawwaaiiii
Hawaii ist eine Inselkette im Pazifischen Ozean und
der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Die
Inselgruppe gehört zum polynesischen Kulturraum
und bildet die nördliche Spitze des sogenannten po
lynesischen Dreiecks. Der Beiname von Hawaii ist
„Aloha State“.
Hawaii liegt 3.682 km vom amerikanischen Festland
(Flumeville, Kalifornien) entfernt. Insgesamt gehö
ren 137 Inseln mit einer Gesamtfläche von 16.625
km² zu Hawaii, die meisten davon sind jedoch nicht
bewohnt.
Die acht größten Inseln sind (von West nach Ost):
Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lānai, Kahoolawe,
Maui und Hawaii (Big Island).
Geografisch wird Hawaii nicht dem amerikanischen
Kontinent, sondern als Teil Polynesiens der den
Kontinenten gleichgestellten Inselwelt Australiens
bzw. Ozeaniens zugeordnet.
Die größten Inseln werden fünf Countys zugeordnet:
Hawaii und Oahu stellen jeweils einen eigenen
County dar; Kauai und Niihau bilden gemeinsam
einen County; ebenso zusammengefasst werden
Maui, Molokai, Lānai und Kahoolawe. Eine Beson
derheit ist der Kalawao County, der sich auf die Ka
laupapaHalbinsel auf Molokai beschränkt.

Gemessen an der Bevölkerung zählt dieser zu
den kleinsten Countys der Vereinigten Staaten.

Hawaii is the most recent of the 50 U.S. states (Au
gust 21, 1959), and is the only U.S. state made up
entirely of islands. It is the northernmost island
group in Polynesia, occupying most of an archipela
go in the central Pacific Ocean, southwest of the
continental United States, southeast of Japan, and
northeast of Australia. Hawaii’s diverse natural sce
nery, warm tropical climate, abundance of public be
aches and oceanic surrounding, and active
volcanoes make it a popular destination for tourists,
surfers, biologists, and volcanologists alike. Due to
its midPacific location, Hawaii has many North
American and Asian influences along with its own vi
brant native culture. Hawaii has over a million per
manent residents along with many visitors and U.S.
military personnel. Its capital is Honolulu on the is
land of Oahu.

The state encompasses nearly the entire volcanic
Hawaiian Island chain, which comprises hundreds of
islands spread over 1,500 miles (2,400 km). At the
southeastern end of the archipelago, the eight "main
islands" are (from the northwest to southeast) Nii
hau, Kauai, Oahu, Molokai, Lānai, Kaho olawe,
Maui, and Hawaii. The last is by far the largest and
is often called "The Big Island" to avoid confusion
with the state as a whole. The archipelago is physio
graphically and ethnologically part of the Polynesian
subregion of Oceania.
Hawaii is the 8thleast extensive, the 11thleast po
pulous, but the 13thmost densely populated of the
50 United States. Hawaii's coastline is approximate
ly 750 miles (1,210 km) long, which is fourth in the
United States after Alaska, Florida, and California.

http://www.themagicofflyfishing.de
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""AALLOOHHAA""
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st das hawaiianische Wort sowohl für
“Hallo”, “auf Wiedersehen”, “Willkommen”
als auch für “Liebe”.
“Aloha” sagen auch unsere Bonefish,

wenn sie mit 60 Sachen übers Flat rasen,
nachdem man sie endlich haken konnte.
Wie eine Wasserbombe explodiert der Fisch
im 15 Zentimeter flachen Wasser, wenn es
darum geht, deine Fliege loszuwerden, die du
ihm in die Lippen gepflanzt hast.
Diese MonsterFische zeigen nichts von der
Liebe in “Aloha”, wenigstens nicht bis dein
Vorfach das Korallenriff und deine Finger die
wabernde Kurbel überlebt haben, wenn die
Rollenspule durch die langen Fluchten schnel
ler dreht als die Räder deines BMW auf der
Autobahn.
Viel Spass und grossen Respekt gehören zu
einem FliegenfischerTag, wenn es darum
geht, kapitale Bonefish zu fangen.
Es ist keine Fischerei für jedermann, sicher
lich aber für den FliegenJunkie, der die Her
ausforderung liebt.
Ruhiges Waten ist angesagt; kleine Details
wie Luftblasen, die an deiner Hose hochkul
lern, genügen, um die Fische zu verscheu
chen.
Die Fischerei ähnelt eher der PermitFischerei
oder sogar der Löwenjagd in Afrika.
Wir pirschen uns manchmal über 20 Minuten
an einen einzelen Fisch heran, bevor wir die
perfekte Chance für einen Wurf bekommen.
Es gibt im Grunde genommen 2 Methoden der
FlatsFischerei auf hawaiianische Bonefish.
Erstens die Watfischerei, eine ja fast intime Fi

scherei; man ist sehr persönlich im Umgang
mit seiner Beute.

I

ALOHA BONEFISH

s the Hawaiian word for hello, goodbye, welcome, and
love. “Aloha” is what our giant bonefish say as they take off
across the flats at 60kph once you finally hook one!! Water
explodes off the tail of the bonefish like depth charges from

WWII across 5 inches of water as it tries shaking that fly you
just stuck in its lip!!
These monster bonefish don't give you any of the love part of
Aloha until you survive the coral drop offs and mind numbing
runs that threaten to break all your knuckles as the spool spins
faster than your BMW on the Autobahn.
Great fun and a ton of respect go into a day of flyfishing in Ha
waii for trophy size bonefish.
This sport is not for everyone, but for the slightly addicted fly
fishing nut case that likes challenges. Stealth wading techni
ques are needed, with little things like the bubbles trapped
around

your long pants being enough to spook a fish.
Some would call fishing for our bonefish more like permit fis
hing or even lion hunting in Africa.
We may stock a single big tailing fish for over 20 minutes befo
re we get our perfect shot.
There are basically two styles of flats fishing techniques for Ha
waiian bonefish.
The first is wade fishing. Wading for tailing bonefish is very inti
mate, up close and personal interaction with our quarry. Soft
steps and an even softer cast are required to fool these spooky
fish.
The learning curve is steep as you watch the fish of your life
spook and realize you were moving too fast and making way to
much noise.
You then will calibrate your movements, slow down and ease
into the flow of the flats.

I
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Sanfte Schritte und eine noch sanftere Prä
sentation der Fliegen sind vonnöten, um die
se schwierigen Fische zu überlisten. Deine
Lernkurve ist eher steil, wenn du den Fisch
des Lebens vergrämst und feststellst, dass es
zu schnelle Bewegungen und zu viel Lärm
waren, die den Fisch über alle Berge ver
schwinden liessen. Nur dann wirst du als
Angler deine Bewegung abwägen, und viel
behutsamer ins Wasser der Flats eingleiten.
Du must lernen, die Flats zu lesen und her
auszufinden, wie die Fische sich an solchen
und jenen Tagen ernähren und die Präsentati
on deiner Fliegen demnach anpassen, um
Bisse von diesen scheinbar intelligenten Fi
sche zu bekommen.
Bei der zweiten Methode wird vom treibenden
oder gestakten FlatsBoot aus gefischt. Es ist
ein ganz anderes Spiel von Geschwindigkeit
und Finesse. Die Fliege muss ein Stück vor
die Fische abgelegt werden, um sie nicht zu
verscheuchen, aber immer noch nah genug
an die Fische ran, damit diese die Fliege se
hen, wie sie absinkt oder aber zum Grund
schwimmt um sich wie die natürliche Beute im
Untergrund zu verstecken und den Beissre
flex der Bonefish auszulösen.
Vergiss nicht die erste Regel wenn du im
FlatsBoot fischst: wenn Fische gesichtet
werden, gilt es, die Füsse nicht zu bewegen,
denn die Schallwellen, ausgelöst von den
Schritten an Bord, gehen nahtlos ins Wasser
über und verschrecken deinen Fisch und
noch 5 weitere in der Umgebung.
Das FlatsBoot bietet den grossen Vorteil der
Mobilität, man hat die Möglichkeit, Stellen zu
befischen, die weniger oft befischt werden
und es bleibt die Option, noch auf Sicht zu fi
schen, wenn das Waten durch die Flut un
möglich geworden ist, weil die Fische nicht

mehr tailen und somit einfacher zu sehen
sind.

Understanding how the bonefish are feeding on any given day
is also part of reading the flats and adjusting your strip patterns
to entice a bite from one of these seemingly intelligent fish.
The second technique we use is drifting or poling with a flats
boat.
This is a totally different game, one of speed and finesse.
To be successful you must lead the bonefish with your cast
enough as to not warn it of your presence and also you must
land the fly close enough so it sees the fly sinking or swimming
to the bottom looking for a crack or hole to hide in to draw that

instinctual reaction to bite the fly.
Remember the first rule of fishing out of a flats boat...once we
spot a fish nobody can move their feet as this will send a sound
wave through the hull of the boat usually spooking the bonefish
and 5 more in the immediate area.
The flats boat option is key to a day’s success as it can deliver
you to flats that are less frequented by anglers and also gives
you an option to sight fish when the wade fishing flats are floo
ded and the fish are no longer tailing and easy to spot.

ALOHA BONEFISH

Cognac Scampi Cognac Crab

Cognac Mantis

http://www.themagicofflyfishing.de
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Ausserdem gibt es an Bord immer ein kühles
Bier!
Es ist eine coole Sache, wenn dir dein Herz
bis an die Ohren schlägt, dass du es fast hö
ren kannst und du dich wunderst, ob die Fi
sche, denen du deine Fliege hinwerfen wirst,
estebenfalls hören können!! Jedenfalls wirst
du deinen Spass haben und gut lachen, egal
wie viele Fische du haken und landen wirst.
Komm und versuch dein Glück und stelle dich
der fischereilichen Herausforderung im Land
des “Aloha” und des Regenbogens.
Capt. Mike Hennessy

Plus the boat has cold beers!!!
You know it’s a cool fishery when your heart
starts to beat so fast and hard you can actual
ly hear it, and wonder if the bonefish you are
about to cast to can hear it as well!!! Great fun
and good laughs will be had regardless of
how many you hook and land.
Come try your luck and challenge your flyfis
hing skills in the land of ALOHA and rainbows.
Capt. Mike Hennessy

ALOHA BONEFISH

iiff yyoouurr oonnlliinnee  kklliicckk hheerree::
hhttttpp::////wwwwww..hhaawwaaiiiioonntthheeffllyy..ccoomm//
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Im Norden erzählt man sich die Sage, als Gott ganz Skandinavien er
schaffen hatte, da waren von allen nordischen Ländern noch die
schönsten Dinge übrig. Gott nahm alles zusammen und warf diese Res
te ins Meer; so entstand daraus die Ostseeinsel Bornholm.
In the North goes the legend when God had finished creating Scandinavia, he only had left the most beautiful things the Nordic countries had tooffer. God then grabbed all those leftovers and threw them into the sea,thus the island of Bornholm was created in the Baltic.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Ostseeinsel, die so viele unterschied
liche Landschaftgesichter vereint:
typisch dänische Sandstrandküste,

schwedische Schären und norwegische
Fjordstimmung.
Ich besuche Bornholm seit vielen Jahren mit
der Fliegenrute und bin immer wieder neu be
geistert. Die Einheit von uriger, nordischer
Landschaft und einer der allerbesten Meerfo
rellengründe in Europa überhaupt, lassen
mich regelmäßig die Koffer packen.
Das besondere an Bornholm ist aber nicht nur
die Größe (Mit der Fliege sind wirklich auch
Meerforellen von mehr als 5Kg machbar,
Ausdauer, Ortskenntnis und eine gewisse
Sturheit sind aber unabdingbar...) und die
Menge der Fische, sondern vor allem auch
die Tatsache, daß Bornholm einen wilden,
sich selbst reproduzierenden Meerforellenbe
stand hat.
In annähernd 20 kleinen und größeren Auen
können Meerforellen aufsteigen und laichen.
Tolle Bildsequenzen dazu gibt`s auf der DVD
„Troutbums and Gentlemen“....
Auch die Möglichkeit, innerhalb kurzer Fahr
stecken gute Plätze erreichen zu können, was
bei dem immer gegenwärtigen und zumeist
starkem Wind nicht ganz unerheblich ist,
macht die Insel zu einem hervorragenden Ziel
für den meerforellensüchtigen Fliegenfischer.
Die Anreise erfolg mit der Fähre, z.B. über
Ystad, Schweden mit Bornholms Traffiken.
Wirklich tolle und in der besten Zeit gar nicht
so teure Ferienhäuser sind beispielsweise

über Novasol oder Dancenter anzumieten.

And, true to the story, there is no other
island in the Baltic that gathers so many
different aspects so typical of Scandina
vian countryside:
Danish sandy beachshore, Swedish ar
chipelago and Norwegian fjordlands.
I have been a regular visitor to Born
holm, fly rod in hand, and it does en
chant me time and again.
The combination of unspoilt Nordic
countryside and foremost European
seatrout fishing grounds keeps me
packing my gear regularly.

The particular aspects of Bornholm not
only are sheer size and numbers of trout
(10pound fish are a reasonable reality,
provided you have local knowledge, sta
mina and obstinacy…) but also the fact
that Bornholm has a selfsustaining
strain of wild seagoing trout.
20 smaller creeks and streams allow
seatrout to migrate upstream and
spawn. Great footage on spawning fish
can be found on the „TroutBums &
Gentlemen“DVD…

The other reason of Bornholm being
such a quality venue for seatrout addicts
is he reality that you never have to drive
far to find decent to good angling, a real
asset considering the constantly blowing
winds.
You usually arrive on the island by Born
holms Traffiken ferry boat via Ystad,
Sweden.
Quite nice and realy affordable vacation
homes for rent can be had through No
vasol or Dancenter.

BBOORRNNHHOOLLMM FFLLYYFFIISSHHIINNGG
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Bildquelle: Bernd Nikoleit
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ach einem in der Regel durchaus for
dernden Tag an der bornholmer Küs
te ist ein warmer Kamin, heißer
Whirlpool oder Sauna und ein wei

ches Bett nicht zu verachten....
Mieten Sie ein möglichst zentral gelegenes
Haus auf der Insel, um flexibel alle Küstenab
schnitte schneller erreichen zu können.
Der Wind dreht oft und die Meerforellen kön
nen immer wieder woanders aktiv sein.
Gute, aktuelle Tips erhält man bei Sport Dres
in Rönne oder im Fahradladen von Martin, ei
nem sehr aktiven Mitglied der „Fluefiskerne
Bornholm“ , er betreibt auch einen kleinen
Flyshop im Fahradladen, wo man das nötigste
seiner Ausrüstung ergänzen kann. Und dazu
gehört auf Bornholm zwingend ein extrem
stabiler und zuverlässiger Watstock. Das Wa
ten auf Bornholm ist überhaupt nicht mit der
Watfischerei im restlichen Dänemark zu ver
gleichen und wirklich nicht ganz ungefährlich.
Aber wenn man es einstellungsmäßig schafft,
das Waten als eigenständige Herausforde
rung zu betrachten, kommt man klar. Bei uns
gibt es den Spruch: „Bornholm ohne blaue
Flecken ist unwahrscheinlich...“
Die besten Zeiten
Mit den ersten Frostnächten Anfang Dezem
ber kommen die ersten großen Fische in
Strandnähe und die eigentliche, gute Zeit be
ginnt. Sehr gut können aufgrund des geringe
ren Salzgehaltes in dieser Region dann auch
Januar und Februar – mit der Ausnahme von
sehr kalten Wintern sein mit dem absoluten
Höhepunkt in der Zeit von März bis Anfang
Mai. Dann kann es aber auch an den Topplät
zen recht voll werden. Ich fische am liebsten
so um den Jahreswechsel auf Bornholm,
meistens hat der Winter temperaturmäßig

dann noch nicht seinen Tiefpunkt erreicht
und dann wieder im März.

BBOORRNNHHOOLLMM FFLLYYFFIISSHHIINNGG

fter a strenuous day along the
Bornholm coast, a cracking fi
replace, hot tub, sauna and a
cozy bed are always most

welcome… I recommend you rent a
place that is located centrally, this allows
for easy and flexible acess to most coa
stal regions.
Wind direction changes often and fish
activity can always be found some place
else. Good and pertinent advice can be
had at Sport Dres in Rönne or at Mar
tin‘s Bike Shop.
Martin is an active member of the „Flue

fiskerne Bornholm“ and has incoporated
a small fly shop into his regular venture
where anglers can find essential gear to
complete their equipment… which inclu
des a solid wading staff, an absolute ne
cessity for Bornholm anglers.
Wading around Bornholm cannot be
compared to wading anywhere else in
Denmark, it is potentially dangerous.
Once you have the right attitude towards
wading and consider heading out there
a challenge in itself, you should get
along just fine.

We have a saying: „Bornholm without
bruises is very unlikely…“
The best times to fish
The first frosty nights in December bring
in the first larger fish to the beaches and
a first season peak is about to begin. Ja
nuary and February can be a good time
– with the exception of real cold winters 
due to the lower salinity of the water. An
absolute peak should be the period bet
ween March and early May. Most spots
along the coast will then quickly fill up
with anglers.

Bildquelle: Christopher Heiland
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und in den Wäldern blühen die ersten
Buschwindröschen und es ist für
mich ein ganz besonders wertvolles,

intensives Erleben.
Und die besten Plätze?
Gute, fundierte Grundinformationen bekommt
man natürlich im Bornholmführer von North
Guiding und in den eben schon erwähnten
Shops. Ich möchte aber auch meine drei ab
soluten Lieblingsplätze vorstellen.
Da ist zunächst die Bucht um die Einmündung
der Dondalen Au herum. Diese Au bildet übri
gens den höchsten Wasserfall Dänemarks in
ihrem kleinen Tal und wenn man an ihr im
Frühling entlangwandert, fühlt man sich vege
tationsmäßig in den Film „Herr der Ringe“ ver
setzt... Herrlich schön!
Genau dort gibt es einen Wanderparkplatz,
wo man den Wagen abstellen und sich umzie
hen kann, dann überquert man die Strasse,
steigt zum Strand ab und fischt am besten
den Bereich rechts der Mündung ab, dort sind
vor allem die ersten zweihundert Meter inter
essant.
Aber: Vorsicht beim Waten und beachten Sie
die saisonale Schutzzone der Au!
Oft folgen gerade hier die Fische bis kurz vor
die Füße, also auch beim Fischen mit dem
Schußkopf jeden Wurf gründlich ausfischen....
Hier macht wegen des bis dicht unter die
Oberfläche reichenden Blasentangs eine
Schwimmschnur mehr Sinn, auch wenn mei
ne absolute Lieblingsschnur für Bornholm die
Intermediate ist (Lawson slow intermediate
Schußkopf oder Rio Outbound short hover).
Mit solchen Schnüren ist man dann auch an
den anderen beiden meiner Lieblingsstellen

bestens gerüstet. Dazu gehört auch Sorthat
und zwar der nördliche Teil.

Bildquelle: Christopher Heiland
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d rather fish Bornholm around the
New Year, though, since the tempe
ratures are not yet down to their lo
west levels. Another month I enjoy to

fish Bornholm is March. It is a time of re
new with Spring being just around the
corner; the first flowers bloom and it ma
kes for a very intensive and rewarding
experience.
The best spots?
Great pertinent information can be found
in the Bornholm guide published by
North Guiding as well as at the afore

mentioned shops but I would also like to
inform about my three preferred venues
on the island.
First and foremost is the cove around the
Dondalen Au river mouth. This stream al
so sports the highest waterfall in Den
mark and a stroll along its banks in
Spring reminds me a lot of „The Lord of
The Rings“ movies…
Fabulously beautiful countryside!
There is a rambler’s car park where ang
lers can park their vehicles and change
into fly fishing attire.

You then cross the street, descend to the
beach and fish the area to the right oft he
river mouth, the first two hundred meters
are particularly interesting.
Be careful, though!
Wading can be difficult and there is a
seasonal closure on the river mouth! Fish
often follow your fly right to your feet so it
pays to retrieve the fly all the way to your
rod tip, even with shooting heads…

D
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platz und läuft dann Richtung Nor
den bis vor der beginnenden
Steilküste ein Riff auftaucht und

fischt sowohl das Riff selber alsauch die nörd
liche Strecke davon ab.
Vor einem rostigen, aus der Steilwand kom
menden Rohr liegen ein paar sehr große Stei
ne; fischen Sie hier sehr gründlich.....
Das große Schieferriff im südlichen Bereich
von Sorthat sollten Sie auf gar keinen Fall be
treten, wenn die Wellen auch nur noch so
kleine weiße Schaumkronen zeigen, es sei
denn, Ihr Körper ist für die Ekstase gemacht
und Sie sind Ihres Lebens überdrüßig!
Das ist wirklich lebensgefährlich und Sie wä
ren nicht der erste Fliegenfischer, der da er
trunken ist.
Auch hier müssen Sie unbedingt die Schutz
zonen der Auen beachten. Ein weiterer Klas
siker ist der Bereich um den Flughafen
herum.
Sehr abwechslungsreich strukturiert und im
mer für große Fische gut, Nicht ganz so ro
mantisch wie die anderen Plätze, aber eben
wirklich gut!
Wenn man am Flughafen in südöstlicher
Richtung vorbeifährt, biegt man sofort rechts
in den Arnagervej ein und fährt den nächten
kleinen Feldweg rechts herein bis man zu ei
ner langen steilen Treppe gelangt, die den
Abstieg zum Strand ermöglicht.
Unmittelbar vor der Treppe und rechts davon
sind sehr gute Stellen, aber auch die kleine
Landspitze etwas weiter links bietet sehr gute
Chancen; daß man beim Waten sehr aufpas
sen muß, fand ja schon Erwähnung....
Neben den klassischen, typischen dänischen
Meerforellenfliegen sollte auf gar keinen Fall
die „Omo Borsten“ in der Dose fehlen und ty
pische bornholmer Muster wie „Skyggen“ ma

chen immer Sinn.

floating line is more appro
priate here since the kelp beds
reach right under the surface,
even though my absolute fa

vorite line for most of Bornholm’s fishery
is a slow intermediate line (Lawson slow
intermediate shooting head or Rio’s short
hover Ourbound).
Both lines will do well at my other pet fis
hing grounds, one of which is Sorthat
(the northern section). Anglers park at
the advertised car park, walk north right
to the cliff where you find a reef. Fishing
around that reef as well as the northern

section can be quite productive. The rus
ty pipe coming from the cliff leads to so
me large scattered rocks, make sure you
carefully fish this spot as well…
The large schist reef located in the
southern part of Sorthat should be care
fully avoided, even if the wave activity is
minute. It is outright dangerous and you
wouldn’t be the first angler to drown he
re. This spot also has seasonal closures
at river mouths.
A third classic is the area around the air
port, which has varied structure, always

good for large fish but not as romantic as
other spots but definitely a great spot!
If you pass the airport to the Southeast,
heading into Amagervej to the right and
following into the next little path to the
right you will be arriving at a long, steep
stairway, leading down to the beach.
Fish can be found before the stairway
and also to the right of it, the land spit
further to the left should also provide gre
at fishing, careful wading provided…
Your fly box should contain some oft he
classic Danish seatrout patterns.

Bildquelle: Christopher Heiland
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ein Lieblingsmuster ist eine „Uld
sokke“ in Größe 4 oder 6 mit dem
Körper aus dunklem Peacock
Dubbing, den drei braunen Hechel

kränzen einer klassischen Uldsokke, einem
kurzen Tag aus rotem Glowbrite Yarn und
zwei langen Fäden Pearlflash über dem
Schwänzchen.
Im vorderen Drittel leicht beschwert, fische ich
allein dieses Muster zu mehr als 50 % der
Zeit. Und diese Fliege fängt definitiv im Winter
ihren Fisch.
Kaum ein einheimischer Fliegenfischer wird
aber ohne die auf Bornholm wohl meistge
fischte Fliege, den „Big Hole Demon“, ans
Wasser gehen. In Natur Badger, roter oder
oranger Variante, wird die einfach und un
spektakulär zu bindende Fliege oft von vielen
unterschätzt. Machen Sie nicht auch diesen
Fehler!
Auf Bornholm ist eine „Pattegriesen“ zwar
auch ganz gut, aber der „Big Hole Demon“
…... Sie werden sehr viele Fliegen verlieren,
also seien Sie vorbereitet: Das Bindezeug
mitnehmen oder eben mit entsprechendem
Vorrat anreisen.
Im frühen Früjahr / Spätwinter fängt man oft
natürlich auch Absteiger, die teilweise schon
wieder ganz gut konditioniert sein können,
doch diese Fische gehören zurück ins Meer.
Bitte seien Sie fair und fischen Sie zumindest
zu dieser Jahreszeit ohne Widerhaken.
Ich fische das ganze Jahr an der Küste
grundsätzlich immer ohne Angstbart, so wie
viele meiner Freunde auch.
Eine 7er Rute in 9 oder 9,6 Fuß, natürlich
salzwasserbeständig ist perfekt auf Bornholm
in Kombination mit den oben genannten
Schnüren. Benutzen Sie möglicht lange Vor
fächer von etwa 4 Meter oder länger, 26er
oder 28er Tippet sollte es dann doch schon

sein.

n absolute necessity is the
„Omo Borsten“ and patterns so
typical of Bornholm seatrout
fishing like the „Skyggen“ al

ways make sense.

My favorite is an „Uldsokke“ in sizes 4
and 6 with a body made from dark pea
cock dubbing, the three sets of hackle
turns of the classic Uldsokke, a short tag
made of red GloBrite yarn and two
strands of pearl flash above the tail.

Weighted in the front third of the hook
shank, it is my goto fly, using it over
50% of the time…It definitely WILL catch
fish during wintertime!
Most locals wouldn’t leave home without
a „Big Hole Demon“, the most widely
used fly on the island.
It is a simple and unspectacular tie in na
tural, badger, red and orange color varia
tions, but certainly underestimated by
many. Don’t make that mistake! The ubi
quitous „Pattegrisen“ is quite a great pat
tern around Bornholm, but „Big Hole
Demon“…!!!

You will lose your share of flies, so come
prepared.
Bringing a good supply of flies or your ty
ing kit is a good idea.
Late Winter and early Spring sees the
capture of kelts / spawned out fish that
may have regained a decent condition by
then, but those fish need to be released
back into the sea.
Be sportsmanlike and forgo the use of
barbed hooks, at least during this period
of the year.

Bildquelle: Christopher Heiland
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orfachscheu sind die bornholmer
Silberbarren nämlich in der Regel
nicht, aber ein blanker 4kg Fisch hat
alle Asse auf seiner Seite, wenn

man die stark strukturierten Strandbereiche
betrachtet.
Übrigens ist Bornholm bekannt für seine
Glaskunst und ein Besuch bei Baltic Glass ist
wirklich ein tolle Sache; die mittelalterliche
Festung Hammerhus sollte man wirklich auch
mal gesehen haben und so eine Sache macht
natürlich dann vielleicht auch der nichtfi
schenden Begleitung besonderen Spaß.
Gilt es, eine besondere Meerforelle mit einem
guten Essen zu feiern  oder aber einfach nur
aus Frust bei tagelangem Schneiderbleiben
sich ein Trostpflaster zu gönnen, so kann ich
das Steakhaus direkt am Marktplatz in Rönne
nur empfehlen.
Tight Lines auf Bornholm!
Bernd Nickoleit.

like my flies to be barbless all year
long, just like most of my angling
companions do.
A 7weight saltwater proof rod in

lengths 9 to 9,5 feet in combination with
the above mentioned fly lines is adequa
te. Leaders should be long, 4 meters (13
feet) and better, with a tippet in 26/100 to
28/100 (10 to 12 lbs breaking strain).
Bornholm silver bars are not leader shy
but a shiny 8pound fish has got all four

aces in his hand when fighting amidst
structured beach areas.

Bornholm is famous for its glass art and a
visit to Baltic Glass is a fine thing, the
medieval fortress of Hammerthus is also
worth a visit and a great pastime for non
angling companions.
When it comes to celebrate the catch of

a memorable seatrout over a good dinner
– or just to shake off the frustration of
daylong getting skunked – the steak hou
se at the market square in Rönne can
only be recommended..
Tight Lines at Bornholm!
Bernd Nickoleit.
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st das „sooo“ zu viel Material, was soll ich
als nächstes Einbinden, können sie hier
mal festhalten, wie ging nochmal der Kopf
knoten und schlussendlich, wofür ist diese

Fliege gut, worauf kann ich damit angeln?
Das sind die häufigsten Fragen der Kinder, die
ich während eines Nachmittags beim Binde
kurs gestellt bekomme.
Die Fliegenbindekurse finden im Rahmen der
Offenen Ganztagsschule (OGS) Handewitt
statt.
Diese bietet einen Mittagstisch für die Kinder,
Hausaufgabenbetreuung sowie ein umfangrei
ches Kursprogramm an.
Die Kurse laufen von 13:30 15:30 Uhr.
Nach ca. einer Stunde begeben wir uns in die
Schulmensa zu einer Kaffeepause.
Dort gibt es frisch gebackenen Kuchen, Obst
und Getränke.
Zur Zeit gebe ich zweimal die Woche einen
Fliegenbindekurs für Kinder im Alter zwischen
9 und 13 Jahren.
Pro Gruppe sind es jeweils 6 Jungs, die die
Bindestöcke zum Glühen bringen.
Unsere Ausstattung und die Materialien habe
ich aus Spenden:
(Flies&More / FarioGmbH, Albaching)
(SeriousFlyfishing Achim Stahl, Kiel)
(Der Heiländer, Lübeck)
und günstigen Einkaufsangeboten:
(Dirk Sennholz, Flensburg) zusammenge
stellt.
Jedes Kind hat eine Werkzeugausstattung mit
Bindestock.

I
Marcel

Jannek
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ass ich in meinen Kursen nur Jungs
habe, wird sicherlich nicht überra
schen und wenn einer der Burschen
mal aus der Spur läuft, frage ich ihn,

ob er zukünftig lieber Perlentiere oder Indiane
rarmbänder knüpfen möchte. Aber das wird
von allen auch spaßig aufgenommen.
Und so läuft unser Kurs ab:
Phase 1: Begrüßung!
Wir beginnen unseren Nachmittag immer mit
einem kurzen Gespräch. Sei es, dass die Kin
der ihre Anglerlebnisse berichten können, wir
uns über einen neuen Katalog aus der Szene
unterhalten oder ein Video aus dem Internet
anschauen. Der Auftakt muss immer locker
sein, alle müssen beteiligt werden.
Phase 2: Vorbereitung!
Material und Werkzeug werden bereitgestellt.
Das Befestigen der Bindestöcke (Tischklem
men) bereitet den kleinen Fingern schon
manchmal Schwierigkeiten und ich begebe
mich auf die erste Tournee rund um unseren
Bindeplatz.
Phase 3: Anleitung!
Jetzt starten wir unsere Bindesession nach
dem Motto: „Vormachen, Nachmachen, Üben“.
Ich gebe den Kindern ein Muster vor und sie
binden es dann Step by Step nach. Dann helfe
ich bei der Auswahl der Federn, dem Portio
nieren des Dubbings oder auch beim Fertigen
des Abschlussknotens (manchmal ist am Ha
kenöhr einfach kein Platz mehr dafür).In dieser
Phase lernen die Kinder!

D Lagebesprechung mit Videounterstützung

FINN
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er Erfolg ist eine brauchbare Angel
fliege mehr in der Fliegenbox.

Phase 4: Kaffepause!
Phase 5: Freies Binden!
Nun haben die Jungs „Freies Manöver“. Sie
können binden, was ihnen in den Sinn kommt.
Während dieser Zeit bin ich am häufigsten ge
fordert. Die Proportionen der Materialien, die
Bindeschritte der erdachten Fliege, die verfüg
baren Materialien oder auch die Handhabung
am Bindestock fordern mich zumeist sechs Mal
zur gleichen Zeit. Hier kommen die interessan
testen Muster zustande, vor einigen Kreatio
nen ziehe ich wirklich meinen Hut.
Phase 6: Fliegentest!
Den Kurs führen wir im Physikraum der Schule
in Handewitt durch. Darin befindet sich auch
ein Waschbecken. Praktisch, denn gegen En
de des Kurses werden die Tagesfliegen darin
ausgiebig getestet und bewertet. Natürlich al
les „Spitzenfliegen“.
Danach werden die Fliegen sorgsam getrock
net und liebevoll verpackt. Jeder darf seine
Stücke mit nach Hause nehmen, schließlich
sollen Papa, Mama, Oma und Opa auch ihr
Lob loswerden können. Die Hauptsache ist,
dass die Kinder mit einem Erfolgserlebnis nach
Hause gehen.
Phase 7: Aufräumen!
Nun muss das Chaos beseitigt werden. Er
wähnenswert sei vielleicht, dass es dabei
manch zweifelsfreier Aufforderung bedarf.
Aber, auch das gehört dazu und wir lösen die
Aufgabe gemeinschaftlich.

D

TJARK

Der Kurs am Dienstag, immer gut drauf!
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hase 8: Reflektion!
Ich hole mir zum Kursende stets ein Feedback von den
Kindern und frage sie, ob sie in der nächsten Woche

wiederkommen werden.
Mit einem lauten „Jaaaa“ verabschiedet sich die Rasselbande
dann Richtung Schulbus.
Phase 9: Relaxen
Zu Hause angekommen, gönne ich mir manchmal ein schönes
Franziskaner!

Fazit:
Die Kurse mit den Kindern sind unglaublich spannend. Ich bin
wirklich erstaunt, welch tolle Ergebnisse die Jungs binnen kurzer
Zeit erreichen konnten und 80% der erbundenen Fliegen sind
wohl auch zum Angeln geeignet. Warum die Jungs so begeistert
sind, versuche ich noch zu ergründen, kaum einer fischt intensiv
mit der Fliege.
Vielleicht sind es ja auch der Glaube oder die Vorstellung an den
Traumfisch während des Bindens.
Peter Beckmann

P
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DAS ANDERE FLORIDA

Zur Historie:
Fällt in Fliegenfischerkreisen der Begriff « Florida »
denken die allermeisten Gesprächsteilnehmer an Sonne,
Sand, Bonefish, Tarpon, Permit und blaues Meer ,…
wie recht sie haben.
Als einstiges Epizentrum der Fliegenfischerei im
Salzwasser, kann man durch die Bank sagen, dass die
Fliegenfischerei im Salzwasser, wenn auch nicht
unbedingt dort “erfunden” (auch in Europa wurde schon

in der Mitte des 19. Jahrhunderts nachweislich mit der
Fliege im Meer gefischt) doch sehr gründlich in

A bit of history:
Mention the word “Florida” within a
group of fly anglers and most everyo
ne is going to think about sun, sand,
bonefish, tarpon, permit, blue sea…
and rightly so.
As the former epicenter of fly fishing
in salt waters, you can certainly claim
that saltwater fly fishing, if not ne
cessarily “invented” there (there are
certified reports about fly angling in
the sea around the mid1880s in Eu
rope), has thoroughly matured in Flo
rida waters until its exponential
worldwide spread in the 1970s and
1980’s.

Thanks to pioneers like Anthony
Weston Dimock in the early 1900’s
and later, after World War Two, jour
nalists like Joe Brooks, the greatest
pastime in the world has been made
available with a salty aftertaste ever
since.
(Fly)Fishing in Florida, especially in
the Florida Keys, has been and will
always be world class. Even though
the heavy fishing pressure has taken
its toll, the “glamour species” like bo
nefish, tarpon and permit still grow to
record sizes and represent the ulti
mate challenge to anglers near and
far with everpresent media coverage
worldwide.

New and different
Now, somewhat in the shade of all
this glamour, fishing for other interes
ting game fish has had time to evolve
in other parts of Florida in the mean
time as well.
After regularly visiting and fishing the
Keys and the neighboring Bahama
Islands for a while, I kind of stumbled
upon a type of fly fishing that did not
have much in common with what I
was used to as far as saltwater fly fis
hing was concerned, besides wet fly
line tasting salty and the sun burning
hot.

Scott Hamilton with Jack Crevalle
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lorida gereift ist, bis ihr Siegeszug in die weite
Welt in den 1970er und 1980er Jahren nicht
mehr aufzuhalten war.

Wir verdanken Pionieren wie unter anderen Anthony
Weston Dimock und später, nach dem Zweiten Weltkrieg,
Journalisten wie Joe Brooks, dass es das schönste
Hobby der Welt nun auch mit einem salzigen
Beigeschmack gibt. Die (Fliegen)Fischerei, insbesonders
in den Florida Keys, ist und bleibt Weltklasse. Obschon
der grosse Befischungsdruck seine Spuren hinterlassen
hat, wachsen die klassischen Zielfischarten wie
Bonefish, Tarpon und Permit, um nur die “Glamour
Species” zu nennen, immer noch zu Riesenfischen heran
und stellen für den Angler die ultimative Herausforderung
dar. Demnach ist diese Fischerei auch weltweit in den
Medien präsent.
Neu und anders
Nun, etwas im Schatten dieses Glanzes hat sich anders
wo im Sonnenstaat die Fischerei auf andere, sehr inter
essante Zielfischarten ebenfalls weiterentwickelt!
Nachdem ich jahrelang regelmässig auf den Florida Keys
und “gegenüber” auf den Bahamas die Flats befischt ha
be, fiel ich, teils durch Zufall, teils durch InternetRecher
chen auf eine Fliegenfischerei, die so gar nichts mit dem
gemeinsam hatte, was ich bisher von der Salzwasserfi
scherei her kannte, mal abgesehen davon, dass eine
nasse Fliegenschnur salzig schmeckt und die Sonne
heiss brennt.
napp eine Stunde nördlich vom Flughafen von Miami
(wenn meine Frau am Lenkrad sitzt!) liegt Palm Beach
County.
Flats sind hier bis auf wenige Ausnahmen Fehlanzeige
aber der Golfstrom küsst fast die endlosen, herrlichen
Sandstrände. Es ist der Hinterhof einiger sehr ehrgeizi
ger Guides, die die Fischerei mit der Fliege auf die hier
präsenten Fischarten über Jahre zuerst entdeckt und
dann perfektioniert haben.
In der Gegend um Palm Beach und Jupiter ist dies Scott

Hamilton, bei dem ich die grosse Freude hatte und im
mer noch habe, mein Fliegengerät bis an seine

ocated about an hour north
of Miami International Airport
(as my wife drives) is Palm
Beach County.

Flats are few and far between but the
Gulf Stream almost kisses the end
less sandy beaches.
It is the playground of a handful of
very ambitious guides that have dis
covered and developed a previously
untapped source of fly fishing to per
fection.
Palm Beach and Jupiter is the home
of Scott Hamilton, where I have had
and still have the great pleasure of
putting my fly tackle to the ultimate
test.

You could qualify Scott as a pioneer
who has put fly fishing on the map lo
cally. He is an energetic, enthusiastic
person with a slightly demanding atti
tude towards his customers (techni
que and the ability to learn),
redemption will then come in the form
of fabulous success for the customer.
People like Andy Mill (THE tarpon
angler, selfexplanatory) fish with
Scott. Scott is not the only great gui
de in the area, more on that later.
Even though the Palm Beaches have
an annual migration run of tarpon,
Scott prefers to fish for more coope

rative species, where the action can
be quite extreme. We are talking
about spinner sharks, fish in a league
of their own, sailfish, jumbo jack cre
valle, cobia, king mackerel, false al
bacore, snook, blackfin tuna,
dolphinfish, amberjack, only to menti
on the most common.
The cooler season sees a run of nu
merous Spanish mackerel in and
loads of bluefish along the beaches
that keep fly anglers busy on their
boats. While the very visual eat and
the run of a nice bonefish is a memo
rable experience, it cannot be com
pared to the sizzling take and the
blistering run of a tuna.

F

L

Rob Porter with Barakuda
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elastungsgrenzen treiben zu können.
Scott kann man durchaus auch als Pionier be
zeichnen, der die Fliegenfischerei in seiner Ge
gend salonfähig gemacht hat. Er ist eine

energische und begeisterungsfähige Person, die schon
etwas von seinen Kunden fordert (Technik und Lernfä
higkeit), was er aber mit phantastischen Fangerfolgen
wiedergutmacht. Mit ihm fischen und von ihm lernen
Leute wie Andy Mill (DEM TarponAngler schlechthin),
über den man nicht mehr viel zu sagen braucht.
Er ist aber nicht der einzige Guide, der hier erfolgreich
mit seinen Kunden fischt, dazu später mehr.
Obwohl es an den Stränden von Palm Beach auch Tar
pon gibt, fischt Scott weitaus lieber auf kooperativere
Fischarten, wobei es dabei teils sehr extrem zugeht.
Übers Jahr sind dies SpinnerSharks, eine Haiart die es
in sich hat, Sailfish, grosse Jack Crevalle, Cobia, Königs
makrelen, False Albacore Tunas, Snook, Schwarzflos
senthune, Goldmakrelen, Amberjack, um nur die
Bekanntesten zu nennen. Zudem gibt es in den kühleren
Monaten grosse Schulen von Spanischen Makrelen und
überall Bluefish an den Stränden, was für Kurzweil auf
dem Boot sorgt.
Ist der Biss und die Flucht eines schönen Bonefish im
mer eine tolle und aufregende Sache, so kann man es
nicht mit z.B. dem Biss und dem Run eines Thunfisches
vergleichen. Dieser ist um einiges rasanter an schwere
rem Gerät und man hat deutlich mehr (viel mehr) Bisse
an einem Tag. Generell ist dies auch der grosse Vorteil
der Fischerei in dieser Gegend.
Man hat reelle Chancen, um viel mehr Fische und
Fischarten an die Fliege zu bekommen womit die per
sönliche Lernkurve enorm steigt.
Neu ist für viele Angler das Konzept der “dritten Dimensi
on”: fischt man im Süsswasser und auf den Flats bis auf
wenige Ausnahmen doch in relativ flachem Wasser, so
kommt im Golfstrom noch die Tiefe dazu, was heissen
soll, dass gehakte Fische in den meisten Fällen die
Flucht nach unten antreten und zwar sehr schnell, kräftig
und manchmal sehr lange…. Dies bedeutet höchste An
forderungen für das Material sowie auch für den Angler,

für den spätestens jetzt ein Umdenken einsetzen

he latter is quite a bit faster
on heavier tackle and takes
are more ( a lot more) nume
rous than with the former.

Generally speaking, the great advan
tage lies in the number of fish an
angler can expect to hook in a day, a
fact that will boost the angler’s lear
ning curve enormously.
New for most anglers is the concept
of a “third dimension”: while most fly
fishing in fresh water and on the flats
takes place in quite shallow water,
fishing the Gulf Stream adds depth to
the equation, meaning that hooked
fish will have a tendency to sound on
you, quickly and with lots of power

and stamina…
This implies a tremendous strain put
on both the fly tackle as well as the
angler who needs to reconsider his
actions when it comes to quickly figh
ting fish to the boat. Otherwise, the
fish will outfight the angler. How often
have I seen very experienced fly
anglers having their buttocks kicked
by a smallish fish because they had
not yet learned how to properly put
pressure on a fish… even yours truly
had to walk that way one day.
Because of the strength and stamina
of the fish, overly light fly tackle is ra
rely used (8 and 9weight outfits). A
good, strong 10weight rod is stan

dard tackle in blue water and most
guides frown and worry if you don’t
use your 12weight (or heavier) on
tougher species! Every guide has ap
propriate tackle for his customer; you
could travel to Florida without any
tackle or maybe spare yours when
worried.
Dark nights
As an alternative to the athletic fly fis
hing in the Gulf Stream, the “Intra
coastal Waterway”  ICW, a
manmade waterway along the Atlan
tic and Gulf coasts of the United
States, sports a fabulous, somewhat
technical fishery for snook.

B Sherry Hall Quintins Wife with Snook

T
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muss, wenn es darum geht, den Fisch schnell und sicher
zu drillen. Sonst kann es durchaus einmal vorkommen,
dass der Fisch den Angler drillt. Wie oft habe ich gese
hen, dass sehr erfahrene Fliegenfischer sich mit doch re
lativ kleinen Fischen abgemüht haben, weil sie noch nie
richtig Druck mit einer Fliegenrute machen mussten…
und selber musste man den Weg ja auch irgendwann
einmal gehen.
Wegen der Grösse und Kampfkraft der Fische benutzt
man darum auch eher selten “leichtes” Material, wie Ru
ten und Rollen der Schnurklasse 8 und 9. Standard ist im
Blauen Wasser mindestens eine solide 10er Fliegenrute
und für die Fischerei auf verschiedene Spezies runzeln
die Guides die Stirn und machen sich berechtigt Sorgen,
wenn der Angler keine 12er Rute (oder schwerer) in den
Händen hält! Alle Guides verfügen über gutes Leihmate
rial, man kann also durchaus “ohne” anreisen oder sein
eigenes Gerät schonen.
Dunkle Nächte
Als Ausgleich zu der muskulösen Fliegenfischerei im
Golfstrom bietet sich im “Intracoastal Waterway”  ICW,
einer vom Menschen geschaffenen, sich von der Golf
küste über die gesamte Atlantikküste der USA erstecken
den Küstenwasserstrasse, eine tolle, etwas technische
Fischerei auf Snook. Diese Fischart, die in Florida un
heimlich populär ist, findet man überall dort, wo natürli
che oder künstliche Struktur guten Schutz und
Unterstand bietet, weshalb man Snook genauso gut im
Mangrovendickicht der Everglades wie an den vielen
Hausdocks des ICW antreffen kann.
agsüber hat man immer gute Chancen, an Hotspots
einen Fisch zu erwischen, aber in der dunklen Nacht,
wenn die Docklichter angeschaltet sind und unzählige
Shrimps und Kleinfische anlocken, sind die Snook selten
weit und die Zeit ist heiss. Oft findet man mehrere Fische
im Schein der Lampen und man kann sich seinen Fisch
aussuchen. Ob er beissen wird ist eine andere Ge
schichte: die Fliege muss sanft und sauber unter oder
neben den flachen Stegen abgelegt werden, um die Fi
sche nicht zu vergrämen. Alles in allem eine interessante

Geschichte, die die Sinne schärft und unglaublich viel
Spass macht.

his species, common to Flo
rida’s waters and quite po
pular, is present anywhere
you can find structure, natu

ral or manmade. Snook can be found
just as well in the mangrove forests
along the Everglades as under your
private boat dock in the backyard.
While your chances to catch snook
during daylight hours in several hot
spots are not bad, the dark hours of
the day really shine, especially when
dock lamps are switched on and shi
ning in the water, attracting all sorts
of shrimp and baitfish. Snook will lurk
in the shadows, ambushing their prey
or hunt in the light of the lamps. You

can find good numbers of fish on a
single lamp with time to choose your
target carefully. Whether the targeted
fish will eat is another story: your fly
will have to land gently either under
or along the wooden structure wi
thout spooking the fish. It’s quite an
interesting pastime that hones your
skills and senses, all in all great fun.
A guide who excels at his kind of fis
hing is Quintin Hall. He uses a smal
ler boat, a flats skiff that allows a
quiet and sneaky approach to the
docks. Furthermore, Quintin is al
ways ready to be on the water at the
most unusual hours; he easily is the

most enthusiastic angler I have ever
met and anyone could ever wish to
fish with (if you can cope with his ze
al)!
Although his fishing is not flyonly on
ly (like with Scott Hamilton), he
knows his way around and we have
been able to land a few real nice
ones in the past together.
Fishing with a guide in Florida cer
tainly is real teamwork. Landed fish
are always credited to “us” and not
only to “my” account. A good mutual
understanding therefore enhances
success by a very healthy margin.
Schools of tarpon can be found and
caught all year long in the ICW.

a nice night Snook

T
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Ein Guide, der hierbei total überzeugt ist Quintin Hall. Er
verfügt über ein kleineres Boot, ein Flats Skiff, mit dem
man sich sehr ruhig und leise den Stegen nähern kann.
Quintin ist bereit zu den unmöglichsten Stunden am Was
ser zu sein, er ist mit Sicherheit der begeistertste Angler
und Guide, den man sich Wünschen kann (wenn man es
schafft, mit ihm mithalten zu können)! Zwar fischt er nicht
nur flyonly wie Scott Hamilton, so kennt er doch sein Me
tier und ich konnte schon manchen TopFisch mit ihm lan
den. Generell ist die Fischerei mit Guide in Florida eine
richtige Teamarbeit. Gefangene Fische gehen deswegen
immer auf “unser” Konto und nicht etwa nur auf “meins”.
Gutes Verständnis untereinander verstärkt darum die Er
folgsquote auch enorm.
Das ganze Jahr über kann man im ICW auch TarponSchu
len antreffen. Die Fischerei ist hier weit weniger visuell wie
im sehr klaren Wasser der Flats, trotzdem können durch
aus schöne Fische die Fliege nehmen die dann ihren be
rühmten Tanz an der Oberfläche aufführen.
Auf Tarpon wird verstärkt auch nachts gefischt.
Die Strassenbrücken im Hafengebiet von Miami und im
ICW bis hoch nach Fort Lauderdale sind die Heimat von lo
kalen Tarponpopulationen, die bei den richtigen Tidenver
hältnissen im Schein der Brückenlaternen an der
Schattenkante entlang patroullieren und sich kleine Futter
fische sowie Shrimps und Krabben einverleiben.
ie Erfolgs(Biss) Quote ist hierbei relativ hoch, die Fische
zeigen weniger scheu als tagsüber und man kann durch
aus mit 2 bis 4 gelandeten Fischen pro Nacht rechnen,
wenn die Fische aktiv sind und die Brückenpfeiler den
Kampf nicht vorzeitig verkürzen. Grosse Tarpon um 100
Pfund gehen auch hier dann und wann an die Fliege aber
das Schnittgewicht ist doch niedriger und liegt etwa um die
40 Pfund.
Ein Guide, mit dem ich so schon tolle Fische gelandet und
verloren habe ist Dave Saddler. Eigentlich arbeitet er eher
als Flats Guide (in den Florida Keys), aber auch er mag es,
hin und wieder fischereilich “fremd” zu gehen.
Reisehinweise
Reisen in die USA und insbesonders nach Florida sind für

die meisten EUBürger problem und fast formalitätslos.
Wenn man sich richtig anstellt, kann man zudem bares

he fishing is a lot less visual
as in the clear water of the
flats; still, nice fish can be
hooked and jumped, someti

mes even landed.
A good amount of tarpon fishing is
done at night.
The road bridges of Miami Harbor
and the ICW all the way north to Fort
Lauderdale are home to local tarpon
populations which patrol the shadow
line of bridge lanterns at night, scoo
ping up shrimp, crabs and baitfish in
the process.
Hookup rate is fairly high for the spe
cies; fish are active feeders and a lot
less shy as during daylight hours.

You can reasonably expect 2 to 4
landed fish per night on a good day if
bridge pillars don’t shorten the fight
unnecessarily.
Big fish are always possible alt-
hough the average size is about 40
pounds.

One guide I have had the pleasure to
land and lose nice tarpon with is Da
ve Saddler, mostly a flats guide in the
Keys, but also subject to wander off
his regular fishing path, once in a
while.

Travel advice
Travel to the US in general and to
Florida in particular is easy and al
most hassle free for most EUciti
zens.
Done in the right fashion, lots of mo
ney can be saved when planning and
booking your trip, reservations and
payment for hotels and rental cars
should be done from Europe; rooms
and cars booked that way are gene
rally way more affordable and rental
cars include indispensable insurance
coverage. Interesting offers can al
ways be found for most every trave
ler’s budget.

T
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Geld sparen. Hotels und Mietwagen bucht man am einfachsten di
rekt von Europa aus, meistens sind die Zimmer, die über ein Rei
sebüro oder über eine OnlineBuchungsmaschine gebucht
werden, günstiger als vor Ort und bei den Mietwagen sind die
Pauschalpreise inklusiv aller Versicherungen ab Europa unschlag
bar im direkten Vergleich. Für fast jedes Portemonnaire lässt sich
etwas finden.
Die Guides kosten alle ihren Preis, manche sind etwas günstiger,
andere fragen etwas mehr pro Tag aber generell gilt: die meisten
sind ihr Geld wert: um US$ 450 bis US$ 650, am Tag. Sie haben
alle lange Arbeitstage, agieren professionell, kennen ihr Metier
und wollen unbedingt, dass der Kunde seine Fische fängt und
mindestens eine gute Zeit an Bord verbringt. Passt die Einstellung
der Kunden, tun sie sogar noch viel mehr…
Zum Material:
Ruten und Rollen: Die übliche 8er / 10er / 12er RutenBatterie
ist perfekt. Schnurklasse 8/9 benutzt man auf kleinere Fische und
auf Snook. Die 10er Rute ist Standard für alle mittelgrossen
Fischarten bis um die 10 bis 40 Pfund, wie die kleineren Thun
fischarten, Goldmakrelen, kleinere Jack Crevalle, usw… Für alles
grobere ist eine solide 12er Rute angebracht. Amberjacks um 40
bis 50 Pfund sind damit fangbar, genau wie grössere Tarpon, der
einzelne Sailfish, grosse Königsmakrelen, Spinner Sharks… Bei
SchwarmFischen, wie diversen Thunfischarten, empfiehlt sich
ebenfalls eine kräftigere Rute. Damit kann man die gehakten Fi
sche schneller drillen, um sie von den Bullenhaien weg zu bekom
men, die vom Treiben ums Boot angelockt werden.
Schnüre: zu 90 Prozent wird mit transparenten Intermediate
Schnüren gefischt, mit Popper auch mit Schwimmschnüren. An
Wracks kommen schnellsinkende Vollschnüre zum Einsatz (Am
berjacks, Königsmakrelen,…)
Fliegen: Sämtliche FutterfischImitationen sind fängig, in diver
sen Grössen dem Vorbild angepasst. Hakengrösse 2 bis etwa 5/0,
teilweise grösser, sind die Gängigsten
Ein besonderes Muster muss hier vorgestellt werden.
Über Jahre hinweg hat Scott Hamilton ein Fliegenmuster perfek
tioniert, das alle anderen FischchenImitationen (bis auf eins) in
den Schatten stellt:
Die EatmeFly.
In diversen Farben und Grössen gebunden ist es (fast) das einzig
nötige Muster, um an der südlichen Ostküste Floridas Erfolg zu
haben.
Scott Hamilton: blueh2o@aol.com
Quintin Hall: captainq@tkfcharters.com

Dave Saddler: turtlegrasscharters@yahoo.com

ishing guides cost money,
some ask somewhat less,
some more, but most are
well worth their charter price:

anywhere between US$ 450, to US$
650, per day. You have to consider
their work days are long; they act
professionally, know their business
and want their customers to catch
fish and genuinely want them to have
a good time. If the customer’s attitu
de is right, they will go out of their
way to make him happy.
Gear:
Rods and reels: the usual 8weight /
10weight / 12weight rod battery is
perfect. The 8/9weight outfits are
used for smaller species and for
snook.

A 10weight rod is your standard out
fit for most species up to 40 pounds
like tuna, false albacore, dolphinfish,
smaller jack crevalle, etc…
Bigger fish require a healthy 12
weight outfit that can subdue Amber
jack to 40 /50 lbs, larger tarpon, sail
fish, large king mackerel, spinner
sharks,…. Schooling fish (tuna) are
also targeted with heavier tackle.
This will help shorten the fight and
pull them away from the bull sharks
that are attracted by the action
around the boats.
Fly lines: 90 percent of the fishing is
done with clear intermediate fly lines,
floating lines are used with poppers.

Wreck and reef fishing requires the
use of a full fast sinking fly line (am
berjacks, king mackerel,…).

Flies: Any baitfish imitation will do, in
several sizes according to the natural
bait, in various hook sizes (2 to 5/0,
sometimes larger).
One pattern needs to be presented
here Scott Hamilton has created and
perfected a baitfish pattern that ma
kes most other patterns (but one) ob
solete:
The Eatme Fly.
Tied in several sizes and colors, it al
most is the only pattern required to
have good success on Florida’s East
Coast.

F

Andy Boyar with Jack CrevalleEatMe Fly
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BINDEANLEITUNG EATME - FLY
TYING INSTRUCTIONS EATME - FLY
Fliegenbinder / binder of fly: Scott Hamilton / Eric Aborgast
Die EatMeFischchenfliege ist relativ einfach zu binden
und dank EpoxyKopf extrem solide. Als Futterfisch
Imitation leistet sie hervorragende Dienste.
The EatMe Fly is an easy to tie fly pattern, the
epoxy head makes it extremely durable. It is a
perfect baitfish imitation.

Bindefaden anwinden und etwa 2/5 der Schenkel
länge mit einer Grundwicklung versehen.
Bind the hook with tread, cover approximately 2/5ths
of the hook shank.
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MATERIAL
Haken Salzwasserhaken,

starkdrähtig,
kurzschenklig, Gr. 2 bis 6/0

Bindefaden Rutenbauseide Gudebrod,
Gr. A in Metallic Pearl weiss

Schwinge Super Hair in diversen
Kontrastfarben (weiss, oliv,
chartreuse,schwarz, blau,
grün, hellblau, rot, gelb,pink)

Flash transparent/perl
Augen Klebeaugen in 5, 8, 12 und

15 mm, je n. Hakengrösse
Epoxy 5 Minuten Epoxy
MATERIALS
hook Salt water hook, strong wire,

short shank, in sizes 2 to 6/0
thread Rod thread, Gudebrod S. A

in Metallic Pearl (white)
wing Super hair in several

contrasting colors (white,
olive, chartreuse,black, blue,
green, bright blue, red, ...)

flash perl / your choice
eyes 3D Eyes in various diam. ,

depending on hook size
epoxy 5 min. Epoxy

EAT ME - FLY | EAT ME - FLY

http://www.themagicofflyfishing.de


Seite | Page 42

Ein Büschel Super Hair auf der Unterseite des Ha
kenschenkels einbinden.
Tie in a pinch of Super hair to the underside of the
hook shank.

Das Büschel Super Hair knapp hinter dem Haken
bogen abschneiden.
Cut the Super hair right past the bend of the hook.

In analogen Schritten die Schwinge aus Super Hair
verlängern, bis die Schwinge etwa 3,5 Hakenlängen
lang ist. Tie in additional tufts of Super hair in similar
lengthening steps, until the wing has reached about
3,5 hook lengths.

Das Büschel in etwa doppelter Länge des vorange
gangenen Büschels abschneiden.
Cut off the excess at twice the length of the previous
tuft of Super Hair.

Den Rest des Büschels Super Hair auf dem Haken
schenkel einbinden.
Tie in the rest of the Super hair onto the shank.

02 | 2012

Ein paar Fibern FlashMaterial einbinden und zurück
lappen.
Tie in some fibers of flash material and fold back...

EAT ME - FLY | EAT ME - FLY

http://www.themagicofflyfishing.de


Seite | Page 43

…und mit ein paar Windungen sichern..
secure with thread.

Kopf abschließen und per Kopfknoten beenden.
Finish off the head by whip finishing.

Den Kopf formen. Dieser darf ruhig etwas voluminös,
soll aber kegelförmig sein.
Form the head with tying thread, it can be quite large
but needs to be tapered towards the eye of the hook.

02 | 2012EAT ME - FLY | EAT ME - FLY

Die Kontrastfarbe Super Hair zur Basisfarbe wählen,
ein Strang Fibern mittig bis zum Hakenöhr einbin
den. Den Strang Super Hair zurückklappen und voll
ständig einbinden. Choose the contrasting color of
Super hair, tie in a hank of this contrasting material
at its midpoint toward the eye of the hook. Fold back
upon itself and secure with several wraps..

http://www.themagicofflyfishing.de
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3DAugen ankleben und positionieren.
Peel off the eyes and attach to the head, position
eyes.

Die fertige Endform aber noch ohne 3DAugen.
The finished tapered shape without the eyes.

Oben ebenfalls den Fischkörper zuschneiden.
...then on top.

02 | 2012

(Copic MangaMarker) Bei Bedarf dasKöpfchen in
gewünschter Farbe bemalen.
Color the top of the head with permanent
markers(Copic MangaMarker).

EAT ME - FLY | EAT ME - FLY

FrisörArbeit: Die Super Hair Fibern in Verjüngung
abschneiden und so den typischen Fischchenkörper
formen.
Trimming: Cut the Super hair fibers to a taper to
form a fish body, first on the underside…

WICHTIG: per Flachzange den Kopf seitlich flach
drücken, dies vereinfacht das Ankleben der 3DAu
gen enorm und der Kopf sieht besser aus.
IMPORTANT: flatten the sides of the head with pliers,
this greatly facilitates attaching the eyes and the head
will look nicer.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Die EatMeFliege kann in ihrer OriginalBindeweise als Universal
muster eingesetzt werden, immer dort, wo es gilt, Futterfische zu
imitieren. So benutzen wir die Fliege sowohl bei der NachtFi
scherei auf Snook, auf Tarpon an den Stränden von Palm Beach,
oder auch als BaitfishImitation, wenn wir per ChumBait mit Le
bendködern auf dem offenen Meer auf Schwarmfische unterwegs
sind.
Im Grunde genommen handelt es sich ja eher um eine Bindewei
se, welche man beliebig in Grösse, Farbe und Material variieren
kann, in Anlehnung an einen Lefty's Deceiver oder einem Clouser
Minnow, die ja als UniversalStreamer gelten und ebenfalls an
den Verwendungszweck angepasst werden können. In kleinen
Grössen habe ich so auch schon Forellen und grosse Döbel bei
uns damit fangen können.
Gefischt wird das Muster meistens mit Strips und kleinen Rucken,
um lebende Futterfische zu imitieren. Im offenen Meer bei der Fi
scherei auf Amberjacks, Thunfischartige, Goldmakrelen, Cobia
und andere pelagische Zielfische reciht es auch manchmal, die
Fliege nur treibend anzubieten, animiert von der Bewegung vom
Boot, dem Wind und den Wellen.
Der grosse Vorteil in ihrer OriginalBindeweise liegt in ihrer Semi
Transparenz und in ihrer FastUnzerstörbarkeit: Wie oft schon ha
be ich eine ganze Woche die selbe Fliege am Vorfach gehabt, die
zwar oft leicht "angeschreddert" war, was aber der Fängigkeit kei
nen Abbruch tat.
The EatMe Fly in its original version can be used universally when
it comes to imitate all sorts of baitfish: we use the pattern for
snook at night, for tarpon along the Palm Beaches as well as a
chum bait imitation when fishing offshore.
It rather serves a generic pattern that can be tied in many
variations, sizes, colors and similar materials, a bit like a Lefty's
Deceiver or a Clouser Minnow that are used as universal patterns
and come in many different ties. I have used smaller versions on
trout and chub, with great success.
Most of the time the EaMe fly is retrieved with strips and bumps in
order to imitate live baitfish. When fishing for chummed up fish
like amberjack, tuna species, dolphinfish, cobia and other
pelagics, a dead drift can be quite effective, merely animated by
the movement of the boat, the wind and the waves.
The great advantage of the original pattern is the semi
transparence and its near indestructible caracteristics of the fly:
how many times have I used the very same fly on my leader for
an entire week that has been slightly shredded but had not lost

any of its effectiveness?

EatMe Fly

02 | 2012EAT ME | EAT ME
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MEERFORELLE IM FLUSS

SEATROUT IN THE RIVER

by Heiko Döbler, Nordguiding

SEA TROUT IN THE RIVER | MEERFORELLE IM FLUSS
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ie Zeit von Eis und Schnee, von Kälte, Sturm und
winterlichen Regenfällen neigt sich ihrem Ende
und die ersten Frühlingsboten zeigen sich in
Form aufbrechender Knospen der Bäume und

Sträucher. Aber auch durch die meist gelb und cremefar
benen Blüten der ersten Frühblüher auf den Wiesen und
im Wald.
An den dänischen Auen erwacht nun langsam wieder das
Leben. Auf den Wiesen baut der Kiebitz sein Nest und die
Stare balzen um die Gunst ihrer Weibchen.
Aber auch in einer für uns nicht sichtbaren Form, bringt
uns das Frühjahr jetzt langsam wieder eine entscheidende
Veränderung .Die letzten Lachs und Meerforellenkelts
verlassen nach einem zum Teil über Monate dauernden
Aufenthalt und einem anstrengenden Laichgeschehen ih
re Flusssysteme. Sie begeben sich wieder auf den Weg
zu ihren Fressund Jagdgründen im Meer.
Sofern nicht durch einen kalten Eiswinter länger an ihre
Laichbäche gebunden, sind die meisten Meerforellen
Kelts in den dänischen Auen nach Ende der Schonzeit
schon wieder im Salzwasser der Ostsee und der Nord

see. Und nun kann sich der Angler langsam schon auf den
Fang der ersten aufsteigenden Blankfische vorbereiten.
Auch wenn es im April für aufsteigende Meerforellen in
den dänischen Auen noch etwas zu früh ist, so bescheren
uns umfassende Besatzmaßnahmen mit LachsSmolt in
der Skjern Au und der Varde Au, sowie in der Storeund
Gels Au immer wieder Irrläufer in Form starker Blanklach

se, die nicht in ihre angestammten Flusssysteme zurück
finden.
Diese zum Teil sehr großen Fische zeigen sich durch ein
früheres Aufstiegsverhalten und sind oft schon nach dem
Ende der Schonzeit im April, auf den klassischen Fang
plätzen der dänischen Auen zu finden. So können je nach
Temperatur und Wasserstand die letzten absteigenden
Lachsund Meerforellenkelts im Fluss, schon wieder auf
die ersten aufsteigenden Blankfische treffen.
Für uns Angler bedeutet der Monat April einfach….eine
neue Saison der spannendsten Möglichkeiten auf den
Fang sehr großer und kampfstarker anadromer Salmoni
den hat begonnen.
Um über den Zeitraum einer gesamten Saison am Fluss
erfolgreich zu sein, muss sich der Angler immer wieder
auf die sich verändernden Gegebenheiten, bedingt durch
Temperatur und Wasserstand, Aufstiegsverhalten und
Jahreszeit einstellen und entsprechend reagieren.
Nur so wird es nicht bei einem Zufallserfolg bleiben, son
dern es wird zu kontinuierlichen Fangerfolgen kommen,

D
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he times of ice and snow, bitter cold and winter
rain is slowly subsiding and the first harbingers of
Spring are around the corner. Early buds are sho
wing on trees and bushes and some yellow and

cream blossoms dot the meadows and forest floors.
Life is returning to our Danish rivers and streams. Peewits
are building their nests and starling perform their annual
courtship to gain the favors of their females.
In an invisible place, at least for our eyes, Spring is brin
ging essential change. The first salmon and sea trout kelts
are leaving their watersheds after their exhausting spaw
ning rituals, staying upstream for weeks and months, now
returning to their hunting and feeding grounds in the sea.
If not confined to their spawning water by the cold of Win
ter, most sea trout kelts have left the Danish waters at the
end of their spawning season for the rich salty feeding
grounds in the Baltic and the North Sea. Anglers can rea

sonably prepare for the first ascending silveryblank fish.

While it might be a tad too early for migrating sea trout in
Danish rivers, extensive salmon smolt stocking measures
in the Skjern Au and Varde Au as well as the Store and
Gelas Au provide sizable stray Spring salmon in prime
condition that cannot find their way back into their natal

watersheds.
These early running and sometimes big fish can be found
very early at their classic lies in Danish rivers right after
the close season in April. It is quite possible to find both
downmigrating salmon and sea trout kelts as well as fresh
running Spring fish at the same time in the same river, de
pending on water temperatures and water levels.
For us anglers, April just means… a new fishing season
has begun with thrilling possibilities to catch large and
strong anadromous salmonids.
To be successful over an entire angling season on a given
river, fishermen need to adjust and react to constantly
changing conditions, influenced by temperatures and wa
ter levels, the actual season of the year as well as the ac
tual behavior of the fish during the run.
A catch will then not only be pure coincidence but a direct
result of those adjustments and catch rates will also im
prove over the season.

T

http://www.themagicofflyfishing.de


02 | 2012

pril/Mai:
Im Frühjahr bringen uns die ersten spürbaren
Wasserstandveränderungen im April/Mai blanke

Aufsteiger in die dänischen Auen.
Die Aufstiegswege vom Meer zu den Fangplätzen sind nur
kurz und die Fische reagieren auf steigendes Wasser sehr
schnell.
Wie auch beim Lachs stellen sich jetzt meist sehr starke
Meerforellen auf den Standplätzen ein, und eine Befi
schung kann in dieser Zeit immer eine Überraschung in
Form eines starken Aufsteigers bringen.
Es sind meist kleinere Runs von mehreren Fischen, daher
sollte der Angler auch nach dem Fang einer Meerforelle
noch weitere Zeit investieren, denn jetzt besteht eine gute
Chance auf einen zweiten Fisch.
In diesen frühen Tagen bestehen sehr gute Aussichten,
einen Fisch zwischen 4.00 kg und 6.00 kg zu überlisten.
Größere Meerforellen sind jederzeit möglich, aber sicher
nicht die Regel.
Jetzt sollten die bekannten Standplätze immer wieder be

fischt werden und der Erfolg wird sich einstellen.
Diese Standplätze finden sich in der frühen Zeit natürlich
noch nicht im Bereich der Oberläufe und so sollte sich die
Befischung auf die mittleren und unteren Flussstrecken
konzentrieren.
Ich selbst bevorzuge bei dieser Art der Befischung niedri
ge Wasserstände. Da ich die Standplätze der von mir be

fischten Flüsse sehr gut kenne, kann ich den frischen
Aufsteiger unter diese Bedingungen sehr gezielt anfi
schen.
Für den Einsteiger bieten höhere Wasserstände sicher ei
ne größere Chance auf einen Fisch, denn jetzt kommt es
zu einer größeren Verteilung und die Meerforellen stehen
auch in Bereichen, die sie sonst vielleicht nur im Schutze
der Dunkelheit passieren würde.
Die kurzen Aufstiegswege bescheren uns blanke Aufstei
ger, die Schwanzwurzel und der Bereich oberhalb der Af
terflosse sind nicht selten noch mit schmarotzenden
Meerläusen besetzt.
Oft erst wenige Stunden im Fluss, reagieren diese Fische
teilweise mit einer atemberaubenden Aggressivität auf ei
ne Tubenfliege.
Einen starken Frischaufsteiger von vielleicht sechs oder
sieben Kilogramm mit der Einhandrute in einer kleinen Au
zu haken, wird für jeden Fliegenfischer ein unvergessli
ches Erlebnis bleiben und kann schnell zu einer unheilba
ren Sucht führen.

A
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pril/May:
Spring brings us the first major changes in wa
ter levels around the months of April and May,

initiating the runs of the first Spring fish into Danish rivers.
Most ways from the sea to the lies are short and fish im
mediately react to changing water levels.
Lies are now mostly occupied by very large sea trout and
a pass with a fly can yield a surprise in form of a large
earlyrun fish.
Most often, there will be additional fish, anglers are advi
sed to invest a little more time after the catch of a first fish,
chances are a second one will bite as well.
These early season days provide an excellent chance to
get into fish in the 8 to 12pound range. A good fish is a
possibility throughout the season, but certainly not the ru
le.

Known lies should be fished thoroughly and over again,
success will ensue.

The fish will not yet have migrated to the usual lies in the
upper regions of the watersheds so fishing efforts should
concentrate on the middle and lower river sections.
For this type of angling, I prefer low water levels since I

know most lies in the rivers I fish, I can reach most fresh
fish in an accurate fashion with my flies.
Anglers new to the sport have better chances with higher
water levels since fish present tend to distribute over a wi
der range.
Sea trout will now hang out in spots they would otherwise
just pass in the dark of the night.
Short migration routes make for fresh, silvery fish often
covered with sea lice. Those fresh fish that very often ha
ve been in the river system for but a few hours show stun
ning aggressiveness towards tube flies.
Hooking a freshrun 12 or 14pounder on single handed
tackle in a small stream is quite an experience for most
every fly angler and can quickly lead to uncurable addicti
on.
une:

A

http://www.themagicofflyfishing.de


02 | 2012

uni:
Mit weiteren Regenfällen werden immer wieder
neue Fische aufsteigen, aber die Zeit ab Ende Juni
bringt uns auch die ersten Runs von kleineren

Sommerfischen. Pralle, kampfstarke Meerforellen mit lo
sen Schuppenkleid, in Größen
von 40 bis 60 Zintimeter.
Hier handelt es sich nicht nur
um zukünftige Erstlaicher,
(meist ab ca.60cm) sondern
auch um Fressfische, (meist 40
bis 50 cm) die zwischen Fjord
und Fluss hin und her wandern.
In den Sommermonaten ver
lassen sie gern das zu warme
Wasser der flachen Fjorde, und
nutzen das kältere und sauer
stoffreiche Wasser in den Au
en. Ihr Ver haltensmuster
unterscheidet sie deutlich von
den typischen LaichAufstei
gern. Sie wandern und bewe

gen sich auf einer steten Nahrungssuche im Fluss. Selbst
Wasserspitzmäuse finden sich manchmal im Magen die
ser kleinen Räuber und ein nächtlicher Fangerfolg von
drei, oder aber sogar fünf Meerforellen ist keine Selten
heit. Diese Meerforellen nehmen mit großer Aggressivität

die nah der Oberfläche geführte Tubenfliege in der Drift
phase.
Die klassische Fangzeit für diese Wanderer ist die Nacht
und sie finden sich verstärkt in den dänischen Auen die in
die Ostsee münden, wie die Kolding Au und die Vejle Au.

Mit fast senkrechter Rute und ,,
leicht durchhängender Leine‘‘
wird in der Nacht nur die Drift
phase der Tubenfliege gefischt.
Es erfolgt nach dem Ablegen
der Fliege kein LineMending.
Die leicht durchhängende Leine,
bedingt durch die ,,hohe Rute‘‘
,ermöglicht dem Angler auch in
dunkler Nacht noch ein erfolg
reiches ,,Haken setzen‘,‘ nach
einer durch die Dunkelheit ver
zögerten Bisserkennung.
Eine unglaublich spannende
Methode um auf FlussÖring zu
fischen.

J
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New rainfall will push in
more fresh fish but late
June will bring the first
runs of smaller Summer

fish, feisty and strong sea trout
with loose scales in sizes bet
ween 40 and 60 cm.
These can be either firstspaw
ners (usually in the 60cm ran
ge) or feeding fish, that
constantly migrate between fjords and rivers, forth and
back.
They like to leave the warmer sea water in the summer
months to thrive in the cooler and oxygenrich waters of
the rivers.
Their behavior is quite different from that of the spawners.
They are constantly on the prowl for food in the river.
The

y even go for mice (found in their stomachs) and bags of
three to five fish per night are not uncommon.
These sea trout hammer tubes files drifted along the sur
face with aggressiveness.
Summer nights are a prime angling time for these migra
tors, large numbers are found in Danish tributaries of the
Baltic, like the Kolding Au and the Vejle Au.

Anglers present their drifted tube
flies at night, highsticking their
rods with loose line between rod
tip and fly.
No mend is thrown into the cast
and a "high rod" allows for a po
sitive hook set after the take,
quite a thrilling method to fish for
river trout ("RiverÖring")

July/August:
The sea trout have distributed over most of the range in
the river, but anglers with intimate river knowledge will still
find fish and catch them.
Many trout will now sport early signs of spawning colors,
other fish will still be silvery blank.

J
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uli/August:
Nun haben sich die Meerforellen schon zum Teil
über weite Strecken im Fluss verteilt, aber wer sei
ne Auen und die Bewegungen der Fische kennt,

wird sie finden und zu fangen wissen. Viele Fische zeigen
jetzt schon einen Ansatz von Laichfärbung, andere kom
men noch silberblank herein. In
diesen Wochen ist noch alles
möglich.
Jede Veränderung des Wasser
standes lässt weitere Meerforel
len aufsteigen, die dann die
älteren Standfische von ihren
Plätzen verdrängen.
Diese Bewegung sorgt für zu
nehmende Aggressivität unter
den Fischen, die wir Angler für
uns nutzen sollten, um erfolgreich
mit der Fliegenrute, oder aber mit
der Spinnrute am Fluss zu fi
schen.

Die durchgehende Trübung der in die Nordsee münden
den Auen ermöglicht uns auch in diesen Monaten eine
Befischung der noch hellen Nachmittagsund Abendstun
den.
Auch die ersten Stunden am hellen Morgen können ohne
weiteres sehr Erfolgsversprechend sein.

Müsste ich mich aber für eine Tageszeit entscheiden, so
würde ich immer der späten Phase des Tages den Vorzug
geben.
Das haben unzählige Fischgänge der letzten dreißig Jah
re am Fluss ganz deutlich gezeigt.
Aber es sollte bei einer Befischung bei Tageslicht unbe

dingt auf eine entsprechend tiefe
Führung der Fliege geachtet
werden.
In den hellen Stunden muss die
Fliege zum Fisch, es muss also
unbedingt tief und in Grundnähe
gefischt werden.
Erst in der Dunkelheit verlässt
die Meerforelle ihren sicheren
Standplatz und attackiert die
Fliege zum Teil dicht unter der
Oberfläche.
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nything is possible du
ring these weeks. Any
change in water levels
will bring in more fish

from the sea that push away ol
der fish from their lies. This incre
ase in aggressiveness among the
fish should be put to good use for
us anglers to be successful with
fly or spin tackle. The somewhat
murkier waters of those rivers
entering the North Sea allows for
angling during bright afternoon and evening hours.
Early morning hours can be quite successful as well.
If I had a choice whether to fish earlier or later during the
day, I would opt for the later hours. Uncounted hours spent
fishing for sea trout over the past thirty years have shown

the latter being the more productive time.

Daylight fishing requires a deeper presentation of the fly,
to reach the fish holding in deeper water.
Sea trout will only leave their deep daytime sanctuary in
the dark of the night to attack flies drifted under the sur
face.

September/October:
Most sea trout are now in spaw
ning colors. Males show a large
kype and sport magnificent co
lors. Water temperatures drop
weekly and fish move up to the
spawning grounds. Still, fresh
fish migrate up from the sea and
anglers new to sea trout fishing
have excellent chances to hook a
large Autumn trout. Whether or

not to keep a trout during this time of the year remains a
personal choice.
Sea trout populations have grown back to sustainable
numbers and keeping this or the other fish as table fare
will not do any harm. Most river anglers do release their
catches, though (which is allowed and greatly appreciated
in Denmark.

J
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eptember/Oktober:
Jetzt haben die meisten Meerforellen ihre Laich
färbung angenommen.
Die Milchner tragen imposante Laichhaken und

zeigen sich in den schönsten Farben.
Von Woche zu Woche fällt die Wassertemperatur weiter
ab und die Fische bewegen sich in Richtung ihrer Laich
plätze.
Aber auch in dieser späten Zeit schieben sich noch immer
neue Fische aus dem Meer kommend in die Auen ein.
Gerade in diesen Monaten hat der Einsteiger eine ausge
zeichnete Chance einen starken Herbstöring zu haken.
Ob der Angler seinen Fang in dieser Zeit entnehmen
möchte, sollte er für sich ganz allein entscheiden.
Die Bestände in Dänemark sind wieder so groß, dass die
Entnahme von Herbstfischen sich in keiner Weise nachtei
lig auf den Meerforellenbestand auswirkt.
Aber viele Flussfischer setzten ihre Fänge in diesen Tagen
zurück. (in Dänemark erlaubt und auch gern gesehen)

November bis März:
Da die Schonzeit in Dänemark inzwischen auf 5 bis 6 Mo
nate verlängert wurde, ist das frühere Keltfischen inzwi
schen zum Erliegen gekommen.
Eine sehr gute Entscheidung, denn diese erschöpften und
ausgemergelten Meerforellen bieten weder an der Flie
genrute, noch an der Spinnrute einen guten Sport, noch
sind sie eine Bereicherung für die Küche.
Das eigentliche Problem beim gezielten Keltfischen ist der
starke Eingriff in alle Altersstrukturen der abwandernden
anadromen Salmoniden. Zudem ist ein richtig angebote
ner Tauwurm ein tödlicher Köder für diese ausgehunger
ten Fische und so habe ich in den letzten Jahren leider
eine völlige Bestandsvernichtung in drei unterschiedlichen
Flusssystemen in Schweden und Dänemark erleben müs
sen.
Aber die jetzige SchonzeitRegelung hat auf jeden Fall in
Dänemark einen positiven Einfluss auf den Bestand von
Meerforelle und Lachs.

S
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ovember until March:
Since the close season has been extended to 5
or 6 months in Denmark, fishing for kelts has

stopped altogether. This is a wise choice since those de
scending, spawnedout and exhausted fish offer no decent
sport neither on fly nor spin tackle and their table value is
questionable.
Fishing for kelts has a problematic and harming effect on
every single age structure in the local sea trout population.
A dead drifted night crawler is deadly bait for those hungry
kelts.
I have been the sad witness to a complete eradication of
sea trout in three different river sheds in Sweden and
Denmark in the past years due to kelt overfishing. The ac
tual close season regulations have had a very positive in
fluence on Danish sea trout and salmon populations. This
gives hope to seeing many a feisty and silvery Spring fish

on its way to the rivers and streams. Fishing for
"Greenlanders" has also come to a complete halt due

to the actual regulations. The milder winters we have had
over the last years don't really bring the required tempera
tures for this kind of fishery. Those "Greenlanders", smal
ler fish, can be fished for a lot more effectively along the
coast during the Winter months.
The Fishing:
Sea trout angling does not necessarily imply angling by
night. Many of my Summer fish were caught during light
evening hours, often with sunshine above. Factors like
water level, water clarity and angling pressure influence
catch records just as the selected watershed does. The
use of smaller tube flies in off colors ("Beiss") is often key.
A wing length of about 5 cm tied slender should do the
trick in Summer. The classic fishing takes place at night,
though. A floating line is then most adequate with maybe
an intermediate line as backup. Depending on water levels
and daylight you can plan the use of shooting heads in va
rious densities. During nighttime hours I stick with a big
black tube fly in wing lengths no less than 10 cm. These
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o können wir darauf hoffen, dass wir auf feiste
,kampfstarke Blankfische treffen, wenn sie sich
erneut auf den Weg in die Flüsse und Auen auf
machen.

Durch diese vernünftige Schonzeitregelung gibt es auch
kein Fischen auf Grönländer im Fluss mehr.
Allerdings bieten uns die milden Winter der letzten Jahre
auch nicht mehr die Temperaturen, die wir für diese Fi
scherei benötigen.
Zudem lassen sich diese kleinen Fische weitaus effektiver
im Winterhalbjahr an der Küste fangen.
Zur Befischung:
Nicht immer muss das Fischen auf Meerforellen im Fluss
ein reines Nachtfischen sein.
Viele meiner Sommerfische fange ich in den noch hellen
Abendstunden, oft noch bei Sonnenschein.
Das richtet sich nach bestimmten Faktoren wie Wasser
stand, Sichtigkeit und dem allgemeinen Befischungsdruck.
Und natürlich auch nach dem zu befischenden Flusssys

tem. Hier ist der Einsatz kleiner Tubenfliegen in gedeckten
Farben (beiss) oft der Schlüssel zum Erfolg.
Eine Schwingenlänge von ca. fünf Zentimetern ist im
Sommer ausreichend und auf zu viel Volumen sollte hier
verzichtet werden.
Aber die klassische Fangzeit ist im Sommer die Nacht,
In den Nachtstunden reicht dann auch für den Fliegenfi
scher eine FloatingLine, bzw, eine IntermediateLine.
Je nach Wasserstand und Tageszeit sollte man auch den
Einsatz von Schussköpfen in unterschiedlichen Sinkraten
einplanen.
In diesen dunklen Stunden fische ich ohne Ausnahme
große schwarze Tubenfliegen mit einer Schwingenlänge
von mindestens zehn Zentimeter Länge. Diese Tubenflie
gen können und sollten mit viel Volumen gebunden sein
und zeigen sich gegen den Nachthimmel auch in der Dun
kelheit, in einer für die Meerforelle verführerischen Sil
houette.
Für den Einsatz an den kleineren Auen erfüllt eine Flie
genrute der Klasse 7 ihren Zweck ganz ausgezeichnet.

S
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lies need to be bulky and show their attractive sil
houette against the evening sky. For most of the
smaller rivers a 7weight rod is quite excellent.
The renaturation of water courses and river sheds

has altered the structure of many rivers. The heavy vege
tation found along those waters and inherent modification
of the current speeds can hamper he fishing or even ren
der it impossible. A light spin rod can really help here. Spin
lures can be presented among weeds and first casts quite
often result in a vicious strike, and, with luck and experi
ence, a nice fish can so be landed in a spot where fly tack
le simply cannot be used.
Post Script:
Even though the article is called ,,Sea Trout in Rivers‘‘ ,
salmon are mentioned here and there. Here an explanati
on as a post script.

Due to the ever growing interest in salmon fishing (and
catching), serious stocking measures have been underta
ken, albeit not only in the classic salmon rivers like the
Skjern Au and Varde Au, but also on smaller watersheds.
Likewise, smaller Western Danish streams have been
stocked with salmon smelt.
Stray salmon from the larger Danish river systems as well
as those from smaller rivers can now be found in many
sea trout rivers, an evolution I find doubtful since salmon
could ouster a small and very sensitive local sea trout po
pulation.

But since salmon have become a part of many a small sea
trout river system, with noticeable catch rates, they should
be mentioned in the article. While there is a difference in
the angling methods for sea trout and salmon, the latter
are quite often taken in Danish rivers and streams on that
same sea trout tackle, and as luck will have it, in remarka
ble numbers and sizes.

Heiko Döbler, Nordguiding
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ach den Renaturierungen vieler Flusssysteme
wurde die Struktur der Flüsse entscheidend ver
ändert.
Die nun zum Teil starke Vegetation und die da

durch eingeschränkte Fließgeschwindigkeit können das
Fliegenfischen in einigen FlussSystemen im Sommer
sehr erschweren. ja sogar unmöglich machen.
Hier bewirkt eine leichte Spinnrute oft wahre Wunder.
Der Spinnköder kann selbst zwischen den Krautfahnen
noch frei geführt werden und nicht selten bringt schon der
erste Wurf am bekannten Standplatz sofort einen Biss und
mit Glück und Erfahrung auch den Fisch.
Nachsatz:
Dieser Artikel lautet ,,Meerforellen im Fluss‘‘
Trotzdem wird in einigen Abschnitten auch immer wieder
der Lachs mit benannt.
Dazu eine kleine Erklärung am Ende meiner Zeilen.
Durch das große Interesse der Angler am Lachsfang
kommt es inzwischen nicht nur in den alten klassischen

Lachsfflüssen wie der Skjern Au und der Varde Au zu im
mensen Besatzmaßnahmen mit LachsSmolt, sondern
selbst kleine MeerforellenAuen werden inzwischen an der
dänischen Westküste mit LachsSmolt besetzt.
So finden sich die Irrläufer der großen dänischen Flüsse,
sowie der in die kleinen Auen eingebrachte LachsBesatz,
als große Rückkehrer auch verstärkt in den kleinen klassi
schen Meerforellenflüssen ein.

Für mich persönlich eine eher bedenkliche Entwicklung,
die in diesen kleinen und empfindlichen Systemen zu ei
ner Verdrängung der Meerforelle führen könnte.
Aber da der Lachs inzwischen zu einem festen Bestand
teil der kleinen Flüsse geworden ist und somit auch in ei
nem hohen Maße gefangen wird, findet er auch seinen
Platz in diesem Artikel.
Auch wenn es bei der gezielten Befischung von
Lachs/Meerforelle im Fluss Unterschiede gibt, so entpuppt
sich die vermeintliche Meerforelle nach dem Einsteigen
auf die Fliege immer häufiger als ein kampfstarker und
häufig auch kapitaler Lachs. Und so werden mit einer ein
heitlichen Methode der Befischung mit der Fliege, immer
wieder beide Fischarten in den dänischen Auen und Flüs
sen gefangen.
Heiko Döbler, Nordguiding
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MMiitt NNoorrddGGuuiiddiinngg erfolgreich zum Fisch!

 MMeeeerrffoorreelllleennGGuuiiddiinngg aann ddeerr ssüüddjjüüttlläännddiisscchheenn FFeessttllaannddkküüssttee uunndd aauuff ddeerr IInnsseell AAllss..

 LLaacchhss uunndd MMeeeerrffoorreelllleennffiisscchheenn aann ddeenn ddäänniisscchheenn AAuueenn..

 KKaajjaakkFFiisscchheenn uunndd KKaajjaakkGGuuiiddiinngg vvoorr ddeenn SSttrräännddeenn uunndd uumm ddiiee IInnsseellnn SSüüddjjüüttllaannddss..

 KKaajjaakkFFiisscchheenn aauuff WWoollffssbbaarrsscchh aann ddeerr ddäänniisscchheenn WWeessttkküüssttee..

 VVeerrmmiieettuunngg vvoonn AAnnggeellKKaajjaakkss ((iinnccll..AAnnlliieeffeerruunngg uunndd AAbbhhoolluunngg ppeerr KKaajjaakkTTrraaiilleerr))

 DDäänneemmaarrkk uunndd SScchhwweeddeenn  RReeiisseenn uunndd ggeeffüühhrrttee TToouurreenn..

 BBeeaammeerrVVoorrttrrääggee aauuff VVeerraannssttaallttuunnggeenn,, ffüürr GGrruuppppeenn uunndd VVeerreeiinnee..

 SSeemmiinnaarree:: KKaajjaakkffiisscchheenn ffüürr EEiinnsstteeiiggeerr,, FFlluussssffiisscchheenn uunndd KKüüsstteennffiisscchheenn aauuff MMeeeerrffoorreelllleenn..
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((MMiinnii))  MMaarrlliinn ffiisscchheenn iinn ddeerr OOssttsseeee
Ab Mitte April kann man mit ihm beim fi
schen rechnen  in den ersten Maiwochen
trifft man ihn mit Sicherheit !
Als alte Fischerregel gilt  wenn der Raps
blüht, ist Hornhecht Zeit !
Je nach Wasser und Lufttemperatur variiert sein
Kommen und Gehen  er mag es eigentlich
warm und sonnig, in verregneten und kühlen
Sommern zieht er sich in tiefere Bereiche zurück
oder verlässt bis zum nächsten Wetterum
schwung die Förden gänzlich. Wird es wieder
wärmer kommt er dann in die Förden und fla
chen Bereiche zurück.
Wenn der Sommer warm und lang ist, kann es
auch vorkommen, das er bis Oktober bleibt.
Ansonsten verzieht er sich Anfang bis Mitte Au
gust.
Gefangen wird er (leider) am besten mit He
ringsfetzen an der Posen oder Spirolino Monta
ge. Beim Fliegenfischen haben sich kleine
Muster in auffälligen Farben bewährt.
Doch muß ich gestehen, das ich schon manches
mal versucht war, mir anstatt der Fliege einfach
einen Fischfetzen an das Fliegenvorfach zu tüd
dern !
Der Drill eines Hornhechtes an der Fliegenrute,
ist je nach größe des gehakten Fisches recht
spektakulär und erinnert in der Tat an einen
Marlin wenn das Schwert (der "Schnabel") durch
die Wasseroberfläche bricht.
Da der Fisch ausser der Fliege ja kein Gewicht
am Maul hat gibt es tolle Sprünge und rasante

Fluchten.
Man sollte den Fisch denoch rasch und

schnell am besten per Hand landen, da er sonst
sehr gestresst wird und beim abkommen oder
'aus der Hand glitschen' sehr wahrscheinlich
verendet.
Die Hornhechtzeit ist ideal für Einsteiger des
Küstenfischens, da ein Fangerfolg fast zu garan
tieren ist.
Der Meeforellenangler hat es in dieser Jahres
zeit sehr schwer, da sein Zielfisch die Meeforelle
gegen die schlanken Schwimmer kaum zum
Biss kommt. Da hilft es nur wenn man den Hor
nies aus dem Weg gehen will, seine Fischerei
auf die Abend und Nachtstunden zu verlegen.
Thomas Biel
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'Hornhechthappen' in Orange von Serious Flyfishing

'Hornhechthappen' in Rot von Serious Flyfishing

Rapsblütezeit = Die Hornhechte sind da!
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Bindeanleitung Hornhechthappen
Fliegenbinder / binder of fly:
Achim Stahl  Serious Flyfishing
Der Hornhechthappen ist ein sehr schnell und einfach zu bindendes Muster,
gleichzeitig aber die Top Fliege, um zur Hornhechtzeit erfolgreich zu
fischen. Das Geheimnis ihres Erfolges liegt darin, dass diese Fliege von den
Hornhechten nicht wild mit dem harten Schnabel attackiert wird, sondern
beim langsamen Einstrippen arglos ins Maul genommen wird, wo der Haken
sicher fassen kann.

Grundwicklung bis in den Hakenbogen.
Dort den Rippungsfaden einbinden.
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MATERIAL
Haken Partridge Klinkhamar# 08 bis 10
Bindefaden UNI 6/0 schwarz
Rippung Monofil, 0,15 mm
Rückenpanzer Thin Skin FlySpex,tan
Körper Ice Dubbing Orange

BINDEANLEITUNG | HORNHECHTHAPPEN

http://www.serious-flyfishing.de
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Den Rückenpanzer wie auf dem Foto passend zur
Hakengröße zuschneiden und die Folie von der
Pappe abziehen.

Mit dem Dubbingstrang einen relativ dicken
lockeren Körper formen.

Das Ice Dubbing locker an den Bindefaden
anspinnen.

Dabei darauf achten, dass die Folie oben auf dem
Hakenschenkel liegt und nicht zur Seite verrutscht.

02 | 2012

Den Rückenpanzer über den Körper legen und
hinter dem Öhr einbinden.

Die Folie ebenfalls hinten im Hakenbogen
einbinden.

BINDEANLEITUNG | HORNHECHTHAPPEN
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Natürlich kann man den Hornhechthappen
auch in anderen Farben binden.
Mein persönlicher Favorit ist rot.
Die Fliege dringt übrigens besser in das
Hornhechtmaul ein, wenn man den Widerha
ken andrückt.
Das ist in diesem Fall nicht nur schonender,
sondern auch effizienter.
Die bunten glitzernden Hornhechthappen ha
ben auch schon eine Menge Meerforellen auf
dem Gewissen.
Achim Stahl, SeriousFlyfishing

Der Hornhecht - "Happen" !
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Gleichmäßig mit dem Rippungsfaden rippen. Die Fliege mit einem schönen kleinen Köpchen
abschließen, den Kopf lackieren und das Dubbing
an der Unterseite mit einer Nadel oder einem
Klettverschluß herauszupfen.

BINDEANLEITUNG | HORNHECHTHAPPEN
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MATERIAL
Haken Mustad Saltwater

Allround # 02 bis 08
Bindefaden UNI 6/0 schwarz
Schwänzchen Marabou schwarz

und etwas Crimple Flash
UV pearl

Körper UV Ice Dubbing peacock
Hechel Softhechel schwarz
Rippung UNI Ovaltinsel silber M
Beschwerung Tungstenperle 3,5  5 mm
MATERIALS
hook Mustad Saltwater

Allround # 0208
thread UNIthread 6 / 0 black
tail Marabou black

some crimple flash UV
pearl

body UV ice dubbing peakcock
hackle softhackle black
ribbing UNI ovaltinsel silver M
sinker tungsten bead 3,5 to 5 mm

Bindeanleitung Wooly BuggerTying instructions Wolly Bugger
Fliegenbinder / binder of fly: Tristan Münz
„Der beste Streamer der Welt“, so wurde der Wooly Bugger
einmal von einem deutschen Fliegenfischermagazin
bezeichnet. „Stimmt!“, finden wir. Kaum ein anderer
Streamer bewegt sich so verführerisch, ist so universell
einsetzbar oder hat mehr Fische und Fischarten
gefangen.
„The world's best streamer“, is how the Wooly Bugger once was
entitled by a German fly fishing magazine. We share that opinion.
Almost no other streamer moves as attractively, is that versatile or caught
more fish.

Eine Grundwicklung machen und am hinteren Ende des
Hakenschenkels eine kleine Dubbingkugel anspinnen. Die
Kugel dient dazu, das nachfolgende Schwänzchen etwas
zu stützen, damit es sich beim Werfen nicht so leicht um
den Hakenbogen wickelt. fasten the thread to the hook
and tie in a small dubbingball on the very back of the hook
shank. This ball helps carrying the tail so it won't wrap
around the hook's bend while casting.
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Tungstenperle auf den Haken schieben und den
Haken in den Bindestock einspannen.
place the tungsten bead on the hook and fasten the
hook in the vise.

WOLLY - BUGGER
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Eine Softhechel mit der Spitze einbinden. Die Hechelfibern
sollen etwa doppelt so lang sein, wie die Öffnung des Ha
kenbogens.
Tie in a soft hackle at it's tip. The hackle fibers should be
double length of the hook's gap.

Das Tinsel einbinden.
Now, tie in the tinsel.

Die Hechel in fünf bis sechs Wicklungen gleichmäßig über
den Körper winden. Direkt hinter der Tungsenperle
festlegen und abschneiden. Lead the hackle around the
body to the front in five to six even windings. Fasten it
directly behind the tungsten bead and cut off the rest.

Dubbing um den Faden spinnen und so um den Haken
winden, dass ein nicht zu schlanker Körper entsteht. Spin
the dubbing around the thread and tie it around the hook.
Keep an eye on that the body doesn't get too slim.

02 | 2012WOLLY - BUGGER

Eine schwarze Maraboufeder als Schwänzchen einbinden.
Das Schwänzchen soll ungefähr so lang sein wie der Ha
ken. Darüber einige Streifen Crinkle Flash vförmig einbin
den. Tie in a black marabou feather as a tail. The fibers
should be double length of the hook's gap. Tie in some stri
pes of Crinkle Flash in a vshaped way on top of the mara
bou.

Die Fliege mit dem Tinsel rippen. Dazu das Tinsel entgegen
der Einbinderichtung der Hechel um den Körper winden,
damit die Hechel bei jeder Windung überkreuzt und somit
gesichert wird. Vor der Hechel gründlich festlegen und si
chern. Rib the fly using the tinsel. Mind tying the tinsel in
the opposite direction of the hackle, so the hackle will be
crossed and secured by every winding. Fasten carefully in
front of the hackle.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Den Faden dünn mit Dubbing bespinnen und
zwischen Hechel und Kopf winden.
Spin a little dubbing around the thread and wind it in
between hackle and head.

Es gibt unzählige Varianten des Wooly Buggers –
mit Kopfperle, mit Bleibeschwerung, unbe
schwert; mit Dubbingkörper oder mit einem Kör
per aus Chenille oder Krystal Chenille, in allen
erdenklichen Farbvarianten. Die hier dargestellte
Bindeweise, mit Tungstenperle und Dubbingkör
per, ist unser Favorit. Die Tungstenperle sorgt für
ein lebhaftes „Jigging“, und das ausgebürstete
Spektradubbing ergibt ein diffuses, leicht glitzern
des Erscheinungsbild. Die Liste der Fischarten,
die wir bereits mit Wooly Buggers gefangen ha
ben, ist schier endlos und reicht von Plötzen und
Karpfen über fast sämtliche Salmonidenarten bis
hin zu großen Räuber wie Hecht, Striper und
Bluefish.

There are reams of variations of the Wooly Bug
ger – with head bead, lead sinker, without sinker,
with a dubbed body or a body made of Chenille
or Krystal Chenille, in all thinkable colour variati
ons, … The one presented here, with tungsten
bead and dubbed body, is our favourite one. The
tungsten bead makes for a lively jigging, and the
brushedout spectral dubbing gives a nonpoint,
slightly glimmering appearance. The list of kinds
of fish we have caught on Wooly Buggers seems
endless and contains everything from roaches to
carps and all sorts of anadromous fish to big
predators as pike, striper and bluefish.
by Tristan Münz

MULTI - TALENT
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Das überstehende Flash auf die Länge des
Schwänzchens einkürzen und die Fliege gründlich
ausbürsten, so dass eine etwas diffuse Silhouette
entsteht. Der Wooly Bugger ist nun bereit zum
Einsatz! Shorten the flash to the length of the tail and
brush the fly carefully, so that it gets a diffuse shape.
The Wooly Bugger is now ready for use.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Komm zur F.I.N.E.

nach Schloss Wotersen
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by Stephan Janischewski

NEUSEELAND | NEWZEALAND
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ann haben Sie sich das letzte
mal einen Ihrer großen Wün
sche, Träume oder Sehnsüchte
erfüllt?
Denn ich erlebe es immer wie

der, dass die Menschen die mich umgeben
voller Neid auf meine Reisen und Erzählun
gen blicken, wenn ich über mein Lieblings
land, Neuseeland spreche.
Doch selbst wenn für viele der Flug zu lang,
der Beruf im Weg, die Zeit für diese Reise zu
knapp, das Budget zu klein oder die Familie,
die am liebsten mit Ihnen zusammen diese
Reise antreten möchte ein Hinderungsgrund
sind, gibt es eine Lösung.
Denn ich nehme Sie in meinem Reiseratge
ber, MY DREAM FISH  Neuseeland  Forel
lenfischen, mit auf eine Reise durch das
Forellenparadies Neuseeland
und gebe Ihnen die richtigen
Informationen an die Hand, um
diese Situationen zu meistern.
Zudem wissen wir heutzutage
nicht, ob wir morgen noch ein
mal die Chance bekommen
werden, eine so wundervolle
Angelreise anzutreten. Mit Si
cherheit findet sich auch ein
Freund, mit dem Sie genau zu
dieser Reise aufbrechen kön
nen.
Doch möchte ich zu allererst
mit einem Punkt aufräumen,
den Kosten. Denn die meisten
Interessenten, die ich antraf
hatten einen falschen Eindruck
von den tatsächlichen Kosten
für Ihre Neuseeland Angelreise.
Wenn Ihre Ansprüche nicht zu hoch sind, und
Sie sich nur für die Forellenfischerei in Neu
seeland interessieren, reichen Ihnen ungefähr

3000 Euro pro Person, inkl. aller Leistun

gen, um für 4 Wochen nach Neuseeland zu
reisen und das dortige Forellenfischen ken
nenzulernen. Dabei sollten Sie sich ein Auto
und die Benzinkosten mit Ihrem Freund oder
der Partnerin teilen.
Über geringe Distanzen, gut oder auch
schwerer erreichbar, finden Sie dann Flüsse
und Seen mit natürlich reproduzierten Fisch
bestand, wilde Forellen, die mit gigantischen
Flossen und Ihrer Farbenpracht gerne Ihr Foto
zieren würden. Zudem weist der Fischbestand
Neuseelands ein angemessenes Durch
schnittsgewicht auf, das je nach Region und
Fluss zwischen 3 und 4 Pfund liegt. Natürlich
kommen Sie auch nach Neuseeland, um viel
leicht Ihren ersten 10Pfünder zu fangen. Des
halb und wegen der wunderschönen Natur ist
es auch der Wunsch vieler Angler, einmal im

Leben die Gewässerwelt Neu
seelands betreten zu können.
Ob Sie dieses Glück haben
werden, kann ich Ihnen hier
und heute nicht versprechen,
aber ich kann Ihnen aufzei
gen, wie Sie Ihrem Ziel näher
kommen. Deshalb ist es wich
tig zu wissen, wie Sie dieses
Land als Angler bereisen soll
ten, um Ihre Erfolgsquote zu
erhöhen.
Denn ich möchte das Sie be
geistert aus Neuseeland zu
rückkehren.
Bei der Einreise nach Neu
seeland müssen Sie natürlich

auf die Einreisebestimmungen achten. Es dür
fen keine Bindematerialien aus Wolle oder Fe
dern eingeführt werden, die Krankheiten oder
Parasiten mit in das Land bringen könnten. Es
sind auch keine Wartschuhe mit Fellsohlen er

NEUSEELAND | NEWZEALAND
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laubt.
udem wird auch Ihr Angelequipment
bei der Einreise am Flughafen in
Neuseeland desinfiziert.

Wenn Sie dann Ihre Unterkunft angesteuert
haben und zum ersten Mal die Gewässer
Neuseelands betreten, um Ihre erste Forelle
in den Händen halten zu können, werden sie
schnell merken, dass Sie in Kürze den All
tagsstress hinter sich lassen und genau wis
sen warum Sie zu einer solchen großen
Reise, Ihrem Angelabenteuer aufgebrochen
sind.
Es ist die Freiheit und Menschenleere die
einen umgibt. Die Vielzahl an kristallklaren,
grünlich und bläulich schimmernden Flüssen
und Seen, das einmalige, üppige oder auch
karge Umfeld, das von einer besonderen Flo
ra und Fauna geprägt ist und der Genpool
der Forellen, der sich vor allem in Neuseeland
in der Vielfalt der Muster und Farbenpracht
ausdrückt. Zu aller letzt sind da noch die Men
schen, die Sie herzlich empfangen und Ihnen
ein anderes Lebensgefühl vermitteln.
Was kann man sich als Angler mehr wün
schen? Natürlich endlich dort zu sein!
Um die dortigen Forellen zu fangen sollten Sie
natürlich eine gute Grundkenntnis über das
Forellenfischen mitbringen. Doch wer regel
mäßig seine Forellen in heimischen Gewäs
sern fängt, Ahnung von Flug und
Wasserinsekten hat, die Präsentation der Flie
ge richtig ausführt, hat auch eine gute Chance
in Neuseeland seine Fische zu fangen.
Schwerer ist für den einen oder anderen nur
das Fischen auf Sicht, und manchmal das Er
reichen und Begehen der Gewässer, vor allem
im Hinterland.
Wer sich nicht so gut mit dem Forellenfischen

auskennt sollte sich in jedem Fall einmal
einen Guide nehmen. Zudem gibt es noch

viele andere Gründe einen Guide aufzusu
chen. Das Guiden von Anglern spielt in Neu
seeland nicht nur eine große Rolle, sondern
bedeutet für viele Neulinge eine Erhöhung der
Fangquote.
Wichtig dabei ist nur den richtigen AngelGui
de zu finden, und ihm viele Fragen zu stellen.
Somit die Spreu vom Weizen zu trennen, um
möglichst viel für sein investiertes Geld zu er
halten. Die Preisstruktur liegt zwischen 250 €
und 350 € am Tag. Je nachdem welchen Gui
de, und welche Leistung Sie mit einem Guide
Tag verbinden und vereinbaren. Zusätzlich
kommen noch evtl. Kosten für den Helikopter
hinzu. Diese Kosten müssen Sie dann noch
auf Ihr Budget drauflegen. Aber den Guide
können Sie sich dann zu Zweit, zum selben
Preis teilen.
Mit dieser Erfahrung oder mit der, die Sie be
reits als heimischer Angler gewinnen konnten,
geht es dann selbständig ans Gewässer. Hilf
reich ist es natürlich auch sich durch einem
Freund guiden zu lassen, und sich gegenseitig
in den ersten Tagen zu unterstützen.
Hier gibt es natürlich auch Regeln, die an den
Gewässern befolgt werden müssen. Diese
Regeln werden von der Institution "Fish and
Game", die 12 Regionen, und dem "DOC 
Department of Conservation" die die Region
Taupo betreuen, entworfen und jährlich zum
Saisonbeginn bereitgestellt. Sie können so gut
wie jedes Gewässer in Neuseeland befischen
und das mit nur zwei Lizenzen, für rund 110 €,
die schon im Budget enthalten sind.
Dort Angeln gehen zu können, wo Sie es wol
len, bringt Ihnen fern ab von unserer gestress
ten Welt, ein Gefühl von Freiheit zurück.
Damit Sie das auch so genießen können neh
men Sie natürlich das richtige Equipment mit.
Ohne ein BellyBoot würde ich meine Reise
heutzutage gar nicht mehr antreten. Es er
möglicht Ihnen die Plätz zu erreichen, wo an
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dere nur mit einem Boot hinkom
men.
erade auf kleinen Seen ein Plus
punkt. Ansonsten ist eine 6 Rute

und Rolle genau richtig. Wenn Sie sich auf ei
ne Schnurart begrenzen möchten, nehmen
Sie auf jeden Fall eine WFSchnur mit, um so
größere Distanzen leichter werfen zu können.
Die Farbe spielt dabei keine Rolle. Wichtiger
ist die Länge des Vorfaches, das zwischen 4 
5 m haben sollte.
Die Auswahl an Ködern oder Fliegen ist riesig,
doch ein Kernsortiment, reicht in der Regel
aus, um in Neuseeland Ihren Traumfisch zu
fangen. Viele der angebotenen Fliegen sind
zwar in manchen Situationen nicht wegzuden
ken, aber Ihr Aufgebot
lässt sich durch den
Einsatz einer Auswahl
von Terrestrials, Landin
sekten minimieren.
Wichtig dabei ist die
Reisezeit, die im Ein
klang mit dem erhöhten
aufkommen von Flugin
sekten steht. Wer die
Trockenfliegenfischerei
vorzieht, sollte seine Kenreisezeit von Mitte
Dezember bis Ende März wählen. Den Rest
des Jahres wird hauptsächlich mit Nymphen
gefischt. Das Fischen mit Streamern ist immer
zu empfehlen, und z.B. ein Muster wie der
Wooly Bugger in verschieden Farben oder als
Multicolor Version sind Klasse.
In Neuseeland wird oft mit 2 Trockenfliegen,
oder in einer Kombination Trockenfliege mit
Nymphe gefischt. Eine größere Fliege dient
dann als Bissanzeiger. Wer sich aufmacht die
Forellenfischerei mit der Spinnrute zu erfor
schen, wird ebenfalls seine Freude haben.
Doch nicht in allen Flüssen, aber in den Seen,

ist das Fischen mit Blinkern und Spinnern

erlaubt. Einer der beliebtesten Köder ist hier
der "Tasmanian Devil" den es in rund 100 Ver
sionen und 4 Gewichtsklassen gibt.
Nun haben Sie die ersten Tipps erhalten. Jede
Menge zusätzliche, wichtige Informationen
und Bilder finden Sie in meinem Buch, MY
DREAM FISH  Neuseeland  Forellenfischen.
Dies könnten Sie mit Ihrem besten Angel
freund teilen, und finden vieleicht einen Weg
sich zusammen auf eine große Angelreise
nach Neuseeland zu begeben.
Doch zuvor möchte ich Ihnen noch von Marle
ne Skeet erzählen, einer außergewöhnlichen
Frau. Sie stammt aus dem Volke der Maori
und guidet in Neuseeland seit vielen Jahren

auf besondere Art
und Weise und hat
immer viele inspirie
rende Geschichten zu
erzählen.
Denn Sie lebt die Tra
ditionen ihrer Vorfah
ren und hat eine
besondere Verbin
dung zu ihrem Fluss,

der in der Maori Sprache „Tomo haka Awa“
genannt wird. Übersetzt heißt er „Höhlentanz
Fluss“. Sie finden ihn heutzutage auf der
Landkarte als „Mohaka River“ wieder.
Die Verbindung der Maori mit Flüssen, Seen
und Bächen ist fundamental. Nach dem Glau
ben der Maori wird der Mensch durch das
Wasser geboren. Die traditionelle Weise, Mar
lene und die Verbindung zu ihrem Fluss zu
beschreiben, ist:
Ko Au Te Awa, Ko Te Awa Ko Au.

Ich bin der Fluss, und der Fluss bin ich.
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aori begrüßen sich bei Ihrer Begeg
nung mit der traditionellen Frage
„KO WAI AHAU“. Sie Fragen damit
nach der Zugehörigkeit, der Her

kunft, dem Geburtsort und erfahren so auch,
welchem Clan die Maori angehören. Als Ant
wort nennt der Maori den Fluss, See oder
Strom, durch den er geboren wurde und von
dem er abstammt.
Das Wasser wiederum hat seinen Ursprung
im Himmel  dem Vater Ranginui. Rangi 
bedeutet Himmel, nui  bedeutet groß. Vater
Ranginui bringt auf die Erdenmutter Papatua
nuku den Nebel und die Regenfälle. Von hier
an beginnt das Leben und fließt durch Flüsse,
Bäche, in Seen und in das Meer, um alle Le
bewesen in ihrem Leben zu unterstützen.
Flüsse und Bäche sind miteinander verbun
den wie das Blut, das durch unsere Adern und
den Körper fließt. Aus diesem Grund sind
Flüsse den Maoris heilig.
Auch Marlene folgt beim guiden den geistigen
Fußspuren ihrer Vorfahren, die Menschen an
diesem Fluss führten und Freundschaften mit
den ersten Siedlern schlossen.
Sie nannten das Land Aotearoa  Das Land
der großen weißen Wolke.
Ich wünsche Ihnen viel Freude auf Ihrer
Reise!
Stephan Janischewski
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Schwedisch Lappland
 10 Tage in der Tundra
Träumt nicht jeder Fliegenfischer oder
Fliegenfischerin davon, einmal ab von jeg
licher Zivilisation noch absolut naturbelas
sene Gewässer zu befischen und richtig
wilde Fische zu fangen? Wir schon! Letz
ten Sommer haben wir unsere Träume zur
Realität gemacht und uns für 10 Tage in
der Tundra von Schwedisch Lappland
aussetzen lassen.
Planung und Anreise.
Bevor wir endlich losfliegen konnten war
viel Planung angesagt! Wir haben alles
Wichtige in der Schweiz gekauft, auch
einen Teil des Proviants, da es schwierig
ist in einem fremden Land mit einer frem
den Sprache das zu finden was man

braucht. Dann Essensplan erstellen, Flie
gen binden, alles neu imprägnieren, tes
ten, packen, wiegen, neu packen, neu
wiegen, die scheinbar unnötigsten Sachen
aussortieren (TShirts, Socken und frische
Unterwäsche), packen, wiegen kontrollie
ren und einchecken. Die Gewichtsbe
schränkung der Airlines ist ideal, da dies
etwa der Zuladung des Helikopter ent
spricht.
Endlich begann unser Abenteuer, via
Stockholm flogen wir nach Kiruna wo Lu
kas von Artic Heli bereits auf uns wartete.
Nach den letzten Besorgungen nahmen
wir auf der Terrasse des Arctic Heli Camp
unsere letzte zivilisierte Mahlzeit in Form
von Pizza zu uns. Ca. nachmittags um 5
konnten wir endlich mit dem Helikopter
losfliegen. Schon kurz nach dem Start ver
schwanden die Häuser, nach fünf Minuten

Swedish Lapland
 10 Days In The Tundra
Doesn’t every fly fisherman or fisherwo
man dream of one day fishing far away
from civilization, in absolutely pristine wa
ters with wild fish ready to catch? Well, we
already have! Last summer we made our
dreams a reality and spent 10 days in the
tundra of Swedish Lapland.
Planning and Arrival
Before we could finally fly, much planning
had to be arranged. We purchased every
thing important in Switzerland, also a part
of the provender, because it’s difficult to
find what you need in a foreign country
with a foreign language. We then created
a food plan, readied our fly tying gear,

packed, tested, weighed, repackaged, re
weighed and sorted out the seemingly
most useless things (T shirts, socks and
fresh underwear). The weight of the airli
nes is a perfect fit because it’s the same
as the weight which is allowed by the heli
copter.
Finally our adventure began! We flew via
Stockholm to Kiruna where Luke of Arctic
Heli was already waiting for us. After the
last errand runs, we had our last civilized
meal on the terrace of Arctic Heli in the
form of a delicious pizza. At about 5 pm
we were finally able to fly off in the helico
pter. Shortly after the start of the houses
disappeared, and after five minutes of fly
ing over trees we saw only lakes, streams,
rivers and a few reindeer. We flew nearly
100 miles north into the middle of the tun
dra. Everyone except Daniela enjoyed the

SCHWEDISCH LAPPLAND | SWEDISH LAPLAND

http://www.themagicofflyfishing.de


Seite | Page 72

02 | 2012

auch die Bäume und wir sahen nur noch
Seen, Bäche, Flüsse und ein paar Rentie
re. Knapp 100 Kilometer flogen wir Rich
tung Norden mitten in die Tundra. Ausser
Angsthase Daniela genossen alle den
Flug bei perfektem Wetter und unglaubli
cher Natur. Wir landeten mitten im Nichts,
keine Häuser, kein Handyempfang, keine
Dusche oder Toilette.... kein Kühlschrank
mit kaltem Bier!
Nach der Landung war das Gepäck
schnell ausgeladen und der Helikopter
flog schon wieder davon. Es war schon
ein spezielles Gefühl als die Zivilisation
davon flog und wir hofften, dass sie nach
10 Tagen wieder zu uns zurückkehrt. Ob
wohl wir schon steigende Fische ausma
chen konnten beherrschten wir uns und
stellten zuerst unser Camp auf. Die Bedin
gungen für den Zeltaufbau waren nicht

optimal, trotz allen Widrigkeiten haben wir
uns doch noch ein schönes Zuhause ge
schaffen.
Fisch und Verpflegung.
Endlich, auf zu den Fischen! Die Fischerei
war heikler als wir uns vorgestellt hatten.
Wir haben hauptsächlich glasklare, lang
sam fliessende Bäche oder flache Seen
befischt und daher waren die Fische sehr
spooky. Das Schöne daran war, dass die
Fischerei eine Herausforderung war und
nicht AkkordDrillen. Uns war bewusst, da
wir für die Hauptsaison zu früh waren,
aber trotzdem nahmen wir die Herausfor
derung gerne an! Am erfolgreichsten wa
ren klar die Trockenfliegen, jedoch in allen
Größen und Mustern. In den schnellen
Teilen des Flusses konnte man die Fliege
kaum aufs Wasser legen, schon schnapp
te sich eine kleine Äsche oder Forelle die

helicopter flight which was in perfect wea
ther and gave us incredible views of the
Swedish nature. We landed in the middle
of nowhere  no houses, no cell phone re
ception, no shower and no toilet .... also,
no fridge with cold beer!
After landing, the luggage was quickly un
loaded and the helicopter flew away. It
was a special feeling when your out on the
tundra and the helicopter flies away, with
only the hope that she returns to us after
10 days. The fish dominated our thoughts
from that moment forward and we put on
our first camp. The conditions for the tent
structure were not optimal, but despite all
odds, we created a beautiful home.
Fish and Food
Finally, on to the fish! The fishing was tri
ckier than we imagined. We fished mainly
crystalclear, slowflowing streams or shal

low lakes, and therefore the fish were very
spooky. The nice thing was that fishing
was a challenge. We knew we were too
early for the season, but nevertheless, we
took the challenge! The most successful
patterns were the clear dry flies, in all si
zes and patterns. In the fast parts of the ri
ver we could hardly put the fly on the
water before it was grabbed by a small
grayling or trout which delivered an adven
turous practice session. Already the first
few fish showed us how powerful these
wild fish were and showed that even trout
around 16 inches, in fast water, can take
you down to the backing. Every now and
then we succeeded and outwitted the lar
ger specimens. The look of the trout was
impressive with their strong colors and lar
ge dots, and the grayling showed an im
pressive plume. Under good conditions
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Fliege und lieferte einen abenteuerlichen Drill.
Bereits die ersten paar Fische zeigten uns wel
che Kraft in diesen Wildfischen steckt und zeig
ten, dass sogar Forellen um die 35 cm, im
schnellen Wasser, bis ins Backing gehen. Hin
und wieder gelang es und auch grösseren Ex
emplare zu überlisten. Auch optisch beeindru
cken die Forellen mit ihren starken Farben und
grossen Punkten, die Äschen zeigen eine impo
sante Fahne. Bei guten Bedingungen mit etwas
Wind konnten wir viele schöne Fische direkt vor
unserem Camp fangen. Zudem haben wir regel
mässig längere Wanderungen unternommen um
andere Gewässer zu erkunden. Die Zahl an
Flüssen, Bächen und Seen ist fast unendlich.
So erreichten wir auch einen grösseren Fluss an
dem wir regelmässig zurückkehrten, da der Be
stand an grossen Äschen beeindrucken war.
Fischen macht hungrig! Aus Gewichtsgründen
mussten wir unser Essen gut einteilen und hat
ten deshalb nur Reis, Pasta und diverse Fertigs
aucen, die man mit Wasser anrühren kann
(mhhhh!). Trinken konnten wir direkt aus dem
Fluss, da das Wasser absolut sauber ist (trotz
dem kein Ersatz für Bier oder Cola), nur Zoran
traute der Sache nicht ganz und sog sich das
Trinkwasser unter unvorstellbaren Anstrengun
gen durch einen Kohlefilter. Zur Abwechslung
gab es natürlich den Einen oder Anderen köstli
chen Fisch. Nach spätestens 5 Tagen stehen dir
die FertigSaucen bis zum Hals und das Verlan
gen nach Fleisch wird immer grösser. Nach er
folgreicher TundraJagd genossen Michi und
Mauro einen TundraGourmetSchmaus: einen
auf offenem Feuer zubereitetem Lemming. Es
blieb bei diesem einem, da Aufwand und Ertrag
in keinem Verhältnis standen.
Wetter und Moskitos.
Die grössten Feinde in der Tundra sind definitiv
die Millionen kleinen Scheisser, die einem das
Leben echt zur Hölle machen können. Das
überall erhältliche “Dschungelöl” war für uns fast

with little wind, we could catch fish right in
front of our camp. We also made regular long
walks to explore other waters. The number of
rivers, streams and lakes is almost infinite.
Thus, we achieved a greater variety of water
of which we returned regularly since the goal
was to go after big grayling.
Fishing makes you hungry! For weight rea
sons, we had our meal divided well and had
only rice, pasta and a variety of readymade
sauces that you can mix with water (mhhhh!).
We were able to drink directly from the river
because the water is clean (though not a sub
stitute for beer or cola). Zoran didn’t trust the
water, so with unimaginable efforts, he sucked
it through a carbon filter to drink. For a change
of course, other than the pasta or rice, there
was one or another variety of fish we caught.
After 5 days or so on the Tundra, you start li
king the prepared sauces as the demand for
meat is increasing. After a successful hunt on
the tundra Mauro and Michi enjoyed a gour
met feast: a lemming prepared over an open
fire!
Weather and Mosquitoes
The biggest enemy in the tundra are definitely
the million little buggers that can make life a
real hell. The widely available "jungle oil" was
for us was almost greater evil than the mos
quitoes. We couldn’t really relax until a strong
wind blew through. But if there was no wind,
there was no escape, no matter whether sun
or rain, they were everywhere. The weather
was everchanging, from  2 to 20 degrees,
with wind, fog, rain, and even thunder  all the
conditions were there. Since it was 24 hours
of light, our dayadapted quickly to the rhythm
and the weather. Dinner at 3 in the morning,
breakfast at six in the evening, everything re
volved around the catching of the fish. But
when it stormed and rained for two days it was
quite boring at camp. You could definitely fel
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das grössere Übel als für die Moskitos. Wirklich
entspannen konnten wir erst bei starkem Wind.
Doch wenn es windstill war gab es kein entrin
nen, egal ob Sonne oder Regen sie waren
überall. Das Wetter hat uns viel Abwechslung
gebracht, von – 2 bis 20 Grad, Wind, Nebel,
Regen Gewitter war alles dabei. Da es 24 Stun
den hell war passte sich unser TagesRhythmus
schnell den Beisszeiten und dem Wetter an.
Abendessen morgens um 3, Frühstücken
abends um 6, alles drehte sich nur noch ums
Fische fangen. Doch als es zwei Tage lang
stürmte und regnete wurde sogar UNO spielen
langweilig und man spürte jeden Knochen von
den 36 Stunden im Zelt liegen. Als sich das
Wetter etwas beruhigte brachen Daniela und
Mauro auf um ca. 1,5 Gehstunden weiter weg
um zu fischen da sie genug davon hatten rum
zuliegen, während Michi und Zoran noch schlie
fen. Da zog ein grosses Gewitter auf und wir
spürten die Gewalt der Natur am eigenen Leib,
als Donner und Blitz gleichzeitig auf allen Seiten
zu hören und sehen waren und es zum ersten
Mal wieder dunkel wurde. Doch der Spuck ging
ebenso schnell vorbei wie er gekommen war
und bis auf ein paar SchreckSekunden pas
sierte uns nichts, trotzdem waren alle froh ein
ander wieder zu sehen.
Heimreise.
Es waren unglaublich tolle Tage und wir waren
zu tiefst beeindruckt von der Natur, die trotz ih
rer Kargheit voller Leben und Schönheit steckt.
Obwohl es manchmal hart war, waren die zehn
Tage doch viel zu schnell vorbei und da war er
also, der Moment wo wir unser Camp abgebro
chen hatten und auf den Helikopter warteten…
und warteten… und warteten. Immer mehr von
unseren Plänen wurden gestrichen, zuerst das
lang ersehnte Essen, das Duschen und unser
Rückflug stand auch schon fast auf dieser Liste.
Dann, endlich kam der Helikopter! Der Pilot sah
etwas müde aus und erklärte, dass wegen dem

every bone of your body creek after 36 hours
incubating in the tent. When the weather cal
med down a bit and broke, Daniela and Mau
ro went on a 1.5 hour walk to fish because
they had enough incubation time, while Michi
and Zoran were left sleeping at camp. While
they were away a big storm rumbled in and
everyone felt the power of nature firsthand.
The thunder and lightning came at the same
time and on all sides. It was amazing. For the
first time in many days it was dark again. Ho
wever, the storm went as quickly as it had ca
me. It scared us all for a few seconds but in
the end nothing happened, and when we we
re back at camp where we were glad to see
each other again.
Home
The trip was filled with unbelievably great
days. We were profoundly impressed by the
nature that lies in the North despite the spar
seness. It was so full of life and beauty. Alt
hough it was sometimes hard, the ten days
went by far too quick and there it was, the
moment where we had broke camp and wai
ted for the helicopter ... and waited ... and
waited. Unfortunately more and more of our
plans were being canceled, the first long
awaited meal, a shower and our return flight
was on top of the list. Then, we finally got the
helicopter! The pilot looked a little tired and
explained that due to bad weather over the
last two days no flights were available so the
guests have had to wait quite some time. Im
mediately after landing, we were loaded into
the car and brought in a rush to the airport 
all in the last minute! Thanks to the flexible
and friendly airport staff they opened the
doors of the aircraft for us and put in our lug
gage. Not five minutes later we were in the air
and we ordered beer, cola and chocolate. The
remaining unprocessed impressions of the
tundra was still so present in our minds, in
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schlechten Wetter die letzten zwei Tag keine
Flüge möglich waren und darum Gäste die
schon längere Zeit warten mussten Priorität hat
ten. Sofort nach der Landung wurden wir ins
Auto umgeladen und im Eiltempo an den Flug
hafen gebracht – in der aller letzten Minute!
Dank den flexiblen und freundlichen Flughafen
mitarbeitern wurden die Türen des Flugzeugs
nochmals für uns und unser Gepäck geöffnet.
Keine fünf Minuten später waren wir in der Luft
und wir bestellten Bier, Cola und Schokolade.
Die noch unverarbeiteten Eindrücke der Tundra
waren noch so gegenwärtig so, dass erst das
Zischen einer Dose und das Geplapper uns in
unsere hektische Welt zurück brachte. Ungewa
schen, stinkend aber glücklich endlich ohne
Moskitos zu sein, waren wird trotzdem traurig
die schöne Gegend zu verlassen. Unser Ge
päck kam zwei Tage später auch bei uns an und
verlieh unserer Wohnung noch ein letztes Mal
den Duft der Wildnis. Wir werden mit Sicherheit
wieder in die schwedische Tundra zurückkeh
ren.

such a way that only the hiss of a beer can
opening, and the chatter of of friends brought
us back in our hectic world. Unwashed, smelly
but happy to finally be without mosquitoes, it
was still sad to leave the beautiful area. When
our luggage arrived two days later, with it ca
me the wonderful scent of the northern wilder
ness one last time. We will certainly return
again in the Swedish tundra.
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Premiere 2012
Bei Mörrums Kronolaxfiske
Pünktlich um 9.00 Uhr morgens am
30 März verhallte der Startschuss zur
der 72. Premiere bei Mörrums
Kronolaxfiske.
Wie auch in anderen Teilen Europas
kam der Frühsommer sehr schnell
nach Schweden und Ende März war
die Wassertemperatur des Flusses
bereits auf über 8 Grad angestiegen
und mit einer Wasserführung von 38
m3 konnte man sich keine besseren
Bedingungen vorstellen.
Viele der angereisten Angler und
Zuschauer brauchten nicht lange auf
den ersten Drill zu warten und auf
allen Strecken wurden im Laufe des
sonnigen und warmen Tages schöne
Fische gelandet.
Als sich der Premierentag seinem
Ende zuneigte und die Wiegestation
am ersten Abend der Saison

geschlossen wurde konnten wir das
offizielle Ergebnis bekanntgeben. Es
wurden 222 Fische gelandet von
denen 151 wieder in ihr richtiges
Element zurückgesetzt wurden.
Die grösste Meerforelle des Tages
war gleichzeitig die schönste, ein
”Grönländer” von fast 6 kg, der in der
unteren Strecke gefangen wurde.
Vor allem die Pools der Südstrecke,
also von Pool 1 bis Pool 16 bieten im
Frühjahr die Möglichkeit eines dieser
silberblanken Kraftpakete an die
Angel zu bekommen.
Die Menge der ”Grönländer” in der
Mörrum ist vom Verhältnis der
Wassertemperatur im Meer zu der im
Fluss abhängig.
Je wärmer das Flusswasser im
zeitigen Frühjahr im Verhältnis zur
Meerestemperatur ist, desto mehr
”Blanke” kommen in den Fluss.

Am Tag nach der Premiäre hielt
leider der Winter wieder Einzug und
die Plusgrade der Vortage
verwandelten sich in Minusgrade,
Sturm und Schneeschauer. Trots
dieser widrigen Wetterverhältnisse
hielt die gute Fischerei an und am
Ende des Premiärenwochenendes
waren bereits über 400 Fische in das
Fangjournal eingetragen worden.
Mittlerweile sind 10 Tage der neuen
Saison vergangen und die Bilanz
dieser Tage sieht wie folgt aus:
Insgesamt sind 817 Fische registriert
worden  von diesen waren 624
Merrforellen und der Rest
überwinternde Lachse und ein paar
Hybriden.
Erfreulicherweise lag der Anteil der
zurückgesetzten Fische bei hohen
75% und viele der C&R 
Meerforellen werden daher im Herbst
erneut als gutkonditionierte Fische
wieder aufsteigen können.

MÖRRUM - SWEDEN | PREMIERE 2012

http://www.sveaskog.se/de/morrum-kronofiske/
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Der Anteil der ”Grönländer” war in
diesem Jahr aufgrund der
vorteilhaften Bedingungen sehr hoch
und bisher sind etwa 70 dieser
frischaufgestiegenen Meerforellen
mit einem Schnittgewicht von ca. 3kg
gefangen wurden.
In der zweiten Aprilhälfte beginnt das
Warten auf den ersten Blanklachs. In
den beiden letzten Jahren kamen
diese aufgrund der extremen
Wintertemperaturen erst sehr spät in
den Fluss und wir mussten bis zum
13. beziehungsweise 10. Mai auf
dieses Ereignis warten. Da sich der
Winter in diesem Jahr im Grunde auf
6 Wochen beschränkte sehen wir
einem etwas früheren Aufstieg
entgegen.
Wie in der letzten Ausgabe bereits
erwähnt, wurde vom schwedischen
Amt für Fischerei nach dem
Erreichen der Quote für an
Langleinen gefangenen Lachses ein
Fangverbot ausgesprochen. Dies
bedeutet, dass die Voraussetzungen
für einen verstärkten Aufstieg in die
südschwedischen Ostseeflüsse gut
sind. Die Fische, die sich momentan
in der Ostsee befinden sind mit
anderen Worten keinem
Befischungsdruck von Seiten der
Berufsfischerei ausgesetzt.

Die Fänge der Trollingfischer zeigen
dass sich sehr viele Lachse in den
Aufwuchsgebieten um Rügen,
Bornholm und Simrishamn befinden.
Positiv ist, dass auch diese Art der
Fischerei die Bedeutung von Catch &
Release verstanden hat und
zumindest die Boote auf
schwedischer Seite setzen viele
Aufwuchslachse nach dem Landen
zurück. Unabhängig von dieser
Entwicklung gibt es Bestrebungen
die Trollingfischerei in die Quote der
Berufsfischerei oder eine eigene
Quote eingehen zu lassen.
Ulf Sill
Mörrums Kronolaxfiske
Für Mehr Information
und Buchung
www.morrum.com
Tel. +46 454 50123
email: morrum@sveaskog.se

MÖRRUM - SWEDEN | PREMIERE 2012
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Neue NFC Strecke an der unteren Gaula
und Weltpremiere des neuen Films

“ River of Silver and Gold”
auf der EWF am 21.April!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir von der
kommenden Saison 2012 ab, eine neue Strecke mit einem
neu renovierten und dicht am Wasser liegenden Haus in
unsere Rotationsfischerei integrieren konnten. Die Strecke
liegt unterhalb vom Gaulfossen Dieser schöne und sehr
produktive Beat fischt perfekt bei allen Wasserständen, und
bietet attraktive Fischerei während der ganzen Saison!
Die Strecke wird Teil unserer Rotationsfischerei für den
Großteil der Saison sein, das heißt das zwei Ruten mehr
unterhalb des Gaulfossen fischen werden, eine Erweiterung
unserer Rotationsstrecke ohne die Anzahl der Ruten zu
erhöhen. Der durch diese Erweiterung frei werdende bisherige
Rotationsbeat kann als „Free for All Beat“ von unseren Gästen
kostenlos weiter befischt werden. Für die zweite Saisonhälfte
planen wir, den Beat inkl. Haus mit 5 Schlafzimmern, 2
Toiletten, Dusche, und Wohnzimmer an kleine Gruppen zu
einem günstigen Preis zu verpachten. Anfragen hierzu sind
willkommen!
Die aktuelle Wetterlage im Gaulatal hat nach milden
Temperaturen um die 8° C nun noch einmal winterliche
Verhältnisse aufkommen lassen während der Osterwoche, mit
einem Temperaturfall auf ca. 1°C., doch nun wird es wieder
wärmer und die Temperaturen steigen deutlich. Wie auch
immer, wir sind optimistisch für gute Bedingungen zum
Saisonstart am 1. Juni. Dabei fühlen wir uns aber gleichzeitig
entspannter, weil wir die neue Strecke integrieren konnten, die
auch gute Fischerei zu widrigsten Frühjahrsbedingungen
verspricht, genauso wie unsere Strecke in Kvål an der unteren
Gaula. Mit der neuen Strecke zusammen befischen wir nun 4
Beats, jeweils exklusiv mit 2 Ruten, sowie 3 weitere „Free for
all“ Beats unterhalb vom Gaulfossen. Damit sind wir bei jeder
Wetterlage auf der sicheren Seite und jeder unserer Fischer
kann jederzeit an der unteren Gaula fischen, falls die Fische
infolge hohen Wassers und kalten Wassertemperaturen
zeitweilig nur zögernd über den Gaulfossen hinauf aufsteigen
wollen.

Ein gehakter Lachs an unserem neuen Beat. Sehen Sie sich die Struktur dieses

perfekten Fliegenpools an – einfaches Waten im klaren Wasser und Befischen

des tiefen Wassers in dem die Fische am Rande derHauptströmung stehen und

dort mit moderaten Wurfweiten zu erreichen sind.
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Falls die Fische am Saisonstart schon in die mittleren
Flussbereiche aufgestiegen sind, welches in der Saison 2012
wahrscheinlich der Fall sein wird, haben wir frische Fische in
allen unseren Strecken, die dann sehr gute Frühjahrsfischerei
während der ersten Wochen bieten sollten.
Die aktuelle Wetterlage im Gaulatal hat nach milden
Temperaturen um die 8° C nun noch einmal winterliche
Verhältnisse aufkommen lassen während der Osterwoche, mit
einem Temperaturfall auf ca. 1°C., doch nun wird es wieder
wärmer und die Temperaturen steigen deutlich. Wie auch
immer, wir sind optimistisch für gute Bedingungen zum
Saisonstart am 1. Juni. Dabei fühlen wir uns aber gleichzeitig
entspannter, weil wir die neue Strecke integrieren konnten, die
auch gute Fischerei zu widrigsten Frühjahrsbedingungen
verspricht, genauso wie unsere Strecke in Kvål an der unteren
Gaula. Mit der neuen Strecke zusammen befischen wir nun 4
Beats, jeweils exklusiv mit 2 Ruten, sowie 3 weitere „Free for
all“ Beats unterhalb vom Gaulfossen. Damit sind wir bei jeder
Wetterlage auf der sicheren Seite und jeder unserer Fischer
kann jederzeit an der unteren Gaula fischen, falls die Fische
infolge hohen Wassers und kalten Wassertemperaturen
zeitweilig nur zögernd über den Gaulfossen hinauf aufsteigen
wollen.
Falls die Fische am Saisonstart schon in die mittleren
Flussbereiche aufgestiegen sind, welches in der Saison 2012
wahrscheinlich der Fall sein wird, haben wir frische Fische in
allen unseren Strecken, die dann sehr gute Frühjahrsfischerei
während der ersten Wochen bieten sollten.
Die ersten drei Fluten in den vergangenen Wochen, mit bis zu
513 m³/ Sek. Wasserführung am Gaulfossen, waren ein klares
Zeichen, dass das Ende des Winters in Sicht ist. Der gesamte
Winter in Norwegen war nicht sonderlich kalt, es gab nur sehr
wenige, kurze Wochen mit starkem Frost. Es ist immer noch
eine gute Menge Schnee in den Bergen, aber anders als in
den Vorjahren ist der tiefe Bodenfrost in den hohen Lagen
nicht vorhanden, welches wahrscheinlich eine schnellere
Schneeschmelze nach sich zieht, besonders wenn Regenfälle
hinzu kommen.
Zu unseren erfahrenen und langjährigen Stammgästen wie
Mary Anne und Ken Sawada, die immer den Saisonstart mit

Dermittlere Teil der Strecke bei 180 m³/sec. Die Strecke hat eine variierende
Bodenstrukturmit größeren Felsen und vielen Standplätzen. Der Fels im
Vordergrund bietet bei noch höherem Wasser einen guten Standplatz.

Der obere Teil der neuen Strecke bei hohem Wasser.

http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
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uns fischen, haben nun auch einige norwegische Fischer die
Zeichen des zeitigen Frühlings erkannt und sich für die frühe
Saison und den Saisonstart eingebucht. Enthusiasten aus
Belgien, Österreich, Kanada, Schottland, Schweden und
Deutschland haben ebenfalls gebucht und wissen um die
faszinierende Atmosphäre der frühen der Saison, wenn die
großen blanken Frühjahrslachse in die Gaula aufsteigen und
jeder Biss der Anfang eines großartigen Kampfes mit dem
Lachs des Lebens bedeuten könnte. Die einzigartige
Stimmung in den hellen Juninächten am Fluss macht die frühe
Saison zu einem besonders aufregenden Teil der Saison.

Die Aussichten auf gute Bedingungen zum Saisonstart
erhöhen außerdem die Chance, dass sich am Bogen Söndre
Beat schon Fische eingestellt haben! Der Beat ist noch immer
frei während der Wochen 22, 23 und 24. Dieses Jahr ist es
sehr gut möglich, dass der Beat gleich von Beginn an gut
fischt – eine großartige Chance diese wunderbare
Fliegenstrecke zu einem niedrigen Preis fischen zu können.
Der Preis ist geringer, weil er auf der Grundlage eines
größeren Risikos kalkuliert ist, welches darin besteht, dass die
Fische in einer normalen Saison manchmal noch nicht soweit
aufgestiegen sind.
Egal ob Sie unsere Rotation fischen möchten, oder unseren
Bogen Söndre Beat vorziehen  Sie sind herzlich willkommen
bei uns mit dabei zu sein.
Freie Ruten
Wir haben noch einige freie Ruten in den meisten Wochen der
Saison, sogar einige wenige in den Topwochen. Preisbeispiel
für exklusive Rotationsfischerei inklusive Unterkunft: Woche 34
(19.8. – 26.8.12) Euro 1.490. Auch für die Kurse mit Bernd
Kuleisa gibt es in Woche 31 und Woche 33 noch freie Plätze.
Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch ++49
405892302 oder schreiben Sie uns direkt eine Email an:
info@nfconline.com.

Ein Blick aufden unteren Teil der Strecke – hervorragendes Fliegenwasser!

Wohnzimmer des neuen Hauses in Lundamo.

http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
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Gaula  River of Silver & Gold
Neuigkeiten für all jene, die auf den neuen Lachsfilm “Gaula –
River of Silver&Gold” von Daniel Göz und Anton Hamacher
warten: Die Weltpremiere wird auf der EWF (Messe
“Erlebniswelt Fliegenfischen” in Fürstenfeldbrück) am 21. April
2012 um 18 Uhr stattfinden. Weitere Shows in anderen
Ländern sind geplant wie z.B. die Premiere am St. Hans
Abend, des 23. Juni in Stören an der Gaula. Bitte lassen Sie
uns wissen, ob Sie sich ein Exemplar des Films vorreservieren
möchten, und geben Sie an, ob Sie eine DVD oder den Film
als BluRay Version haben möchten. Der Preis beträgt EURO
29.95 zzgl. Versandkosten. Sobald der Film auf Lager ist wird
dieser versendet.
Sehen Sie sich den brillianten Trailer an:
http://www.nfc
online.com/gaula.php?page=news_archiv&sub=read&read_id=408

Manfred Raguse
Norwegian Flyfishers Club
www.nfconline.com

Unser norwegischer Stammgast Yngve Landro mit einem Lachs von ca. 10kg
Anfang, gefangen Anfang Juni an den NFC Strecken.

http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=news_archiv&sub=read&read_id=408
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Die neuen Hydros 3D Fliegenschnüre
Die vollständig neu entwickelten Orvis Hydros 3D
Fliegenschnüre wurden mit Hilfe neuer Technologie, die bisher
unerreichte Eigenschaften ermöglicht, mit einer komplett neu
gestalteten Oberfläche ausgestattet. Diese neue Technologie
ermöglicht die exklusiv bei Orvis gebotene Mikrostruktur, die
diese Schnur deutlich leistungsfähiger macht, die Reibung
verringert, die Schwimmeigenschaften verbessert und
Schnurkringeln minimiert. Jeder Zentimeter der 3D wurde neu
konstruiert; es gibt einen neuen Schnuraufbau, eine neue
Ummantelung und Oberfläche, veränderte Durchmesser sowie

HyFlote™ Spitzentechnologie bei den Forellenschnüren. Neue
perfekte geschweißte Schlaufen an den Salzwasserschnüren
sowohl vorne als auch hinten und ein neuer Glättezusatz sorgen
für eine völlig neue Generation von hochqualitativen Orvis
Fliegenschnüren. Biologisch abbaubare Verpackungen ersetzen
die bekannten Kunststoffverpackungen und sorgen für eine
bessere Umwelt. Eine gute Rute kann ihre ganze Qualität nur
mit einer perfekten Schnur zeigen. Die Hydros 3D Schnüre
bringt Ihre Fliege auf Distanzen, die Sie vorher nie erreicht
hätten.
erhältlich bei www.fischimnetz.de
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AUGEN AUF ...
Bei Serious Flyfishing, gibt es seit ein paar Wochen  aus eigener
Fertigung  Augen zum aufkleben ! Die Augen sind auf
Hochleistungsfolie gedruckt und gestanzt (Sie müßen also nicht
ausgeschnitten werden).
Die Augen sind leicht zu montieren und auch nach mehrfachen
Gebrauch der beklebten Fliege noch sicher an ihrem Platz und
zudem Salzwasserfest.
Ein politisch korrekter Ersatz für Jungle Cock.
Sie werden in verschiedenen Größen und Farbgebungen

angeboten!

Serious Flyfishing  Achim Stahl Tel.: 0049 (0)431  2202080
www.seriousflyfishing.de

3DBonefish 3DDepth
Charge

http://www.fischimnetz.de/Fliegenspezi/
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Die neuen Orvis Clearwater Ruten ...
sind nicht nur eine erstklassige Wahl für den Fliegenfischernachwuchs.
Orvis möchte es in den nächsten Jahren mehr und mehr Menschen für das Fliegenfi
schen zu begeistern. Deshalb war es wichtig, die beste Fliegenrute, zu einem für je
den erschwinglichen Preis herzustellen. Die neuen Clearwater Ruten sind von Grund
auf überarbeitet, damit der Fliegenfischernachwuchs zum Anfang die beste Rute be
kommt die zu einem so günstigen Preis herzustellen ist. Dadurch wird den Neulingen
eine solide Grundlage mitgegeben um beim Erlernen unseres Sports nicht gleich ent
mutigt zu werden.
Orvis hat bei der Produktion ein deutlich anderes Konzept, als andere Rutenhersteller.
Die meisten schauen sich um und suchen sich einfach eine Rutenaktion aus, die Ih
nen von Firmen aus Fernost zugeschickt wurden. Orvis nahm hingegen die Rutenakti
onstechnologie, die Sie bei den marktführenden Helios Ruten erlernt haben und ließ
diese dann produzieren. Dabei heraus kam die neue Clearwater Rutenserie mit ihren
anspruchvollen Spezifikationen.
Infos / Bezug : ORVIS  raguse@tonline.de

Höchste Ansprüche auf ein gutes Taper übertragen führte zu einer hochqualitativen
Präzisionsrute die genau so wirft, wie es die Designer sich erwünscht hatten. Die neu
en Orvis Clearwater Ruten überzeugen durch ihre ruhige, kraftvolle Aktion, welche Ih
rer großen Schwester, der Helios Rute, dazu verhalf, zur am meisten
ausgezeichneten Fliegenrute aller Zeiten zu werden.
Das Clearwater Rutenprogramm umfasst eine Vielzahl von Ruten, um für jede Situati
on die richtige Rute dabei zu haben. Dies unterscheidet Sie von den günstigen Ruten
serien der Mitbewerber, die meistens nur die gängigsten Längen und Klassen
anbieten. Es sind 20 verschiedene Ruten verfügbar, von einer 6'/ 1,83m in Klasse 2
bis hin zu einer 9'/ 2,75m in Klasse 12 mit Salzwassergriff. Der Preis liegt bei 189,
bzw. 210,€.
Ein smaragdgrüner Blank, und ein grauer Rollenhalter, mit smaragdgrüner Einlage
lassen die Clearwater Ruten auch mit Ihrem Aussehen überzeugen. Hinsichtlich Akti
on, Leistung, Leichtigkeit und Design können diese Ruten durchaus mit den aller teu
ersten Ruten auf dem Markt verglichen werden. Für die Zukunft sind weitere Modelle
in Planung.
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Funnel 3 in 1
heißt ein kleines Tool das uns am Wasser bestens unterstüzt  getes
ted und für sher gut befunden ! Selbst die Rückholfeder für die Knoten
nadel ist aus VAStahl  ! Auf Nachfrage beim Hersteller wurde uns
mitgeteilt, Der Funnel 3 in 1 ist bestens auch für die Küste geeignet.
… und das Beste daran, das Ding sieht nicht nur gut aus, es ist auch
absolut praktisch und hilfreich!
Wer kennt nicht das Problem, bei schlechten Witterungsverhältnissen,
zittrigen Fingern oder etwa nachlassender Sehkraft, in Anbetracht des
zu erwartenden „Fang des Lebens“, wertvolle Zeit und somit drin
gendst benötigte Nerven damit zu vergeuden, „schnellstmöglich“ die
richtige Fliege ans Vorfach zu knüpfen. Dieses Problem haben wir
nun gelöst. Auch Hegenebinder und Fischer, Eisangler und sonsti
ge AnglerSpezis werden die Vorzüge unseres „Funnel“ zu schät
zen wissen.
Infos und Bezug durch :
Serious  Flyfishing  Achim Stahl 0049(0)431 220 20 80

TIP | TIP
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Raffaela's Fliegenfischer Shop
Raffaella Hönel hat jetzt den Generalvertrieb für Bindematerial der Firma Textreme in Östereich und der Schweiz übernommen.
Die Firma Textreme aus Italien bietet diverse hochwertige Bindematerialien an.
Infos:
Raffaela Hönel
Tel: 0043 (0)664 1421617
www.textreme.it
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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/
http://www.marios-fliegendose.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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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

http://www.fliegen-shop.de/
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