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ANLEITUNG
ACHTUNG ! - Gilt NUR für die PDFVersion !

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)

03 | 2012



NO. 03 | 2012
INHALT | INDEX

Seite | Page 4

100 GAULA

09 FOTOWETTBEWERB
13 WOLFSBARSCH
26 DORADOS
33 MEERÄSCHEN

58 SÜDSCHWEDEN
67 FYN
73 GL. ÅLBO

89 WURFSCHULE TEIL 2
95 MÖRRUM

83 TRAMBAHNFISCHEN

BINDEANLEITUNGEN 23, 42, 54, 69, 79
110 EDITORIAL | +++

IINNDDEEXX

03 | 2012

46 KUBA

Foto & Fly by Fliegenfischen in Polen
Christoph Grzybowski

http://www.themagicofflyfishing.de


Seite | Page 5INTRO

www.themagicofflyfishing.de

The Magic Of Fly Fishing - Magazin

Dank aller beteiligten Autoren, Übersetzern,
Fotografen und Werbepartnern ist die Ausgabe
besonders dick geworden.
Das liegt zum einen daran, das sie die Bilder der
Gewiner unseres Fotowettbewerbes aus Ausgabe
1 beinhaltet und zum anderen natürliche reichlich
mit guten Stories und Bindeanleitungen gefüllt ist.
Was die Ausgabe 03 etwas verzögert hat, ist die
Tatsache, das trotz der angesagten Deadline, der
letzte Artikel erst nach dem eigentlichen
Erscheinungsdatum geliefert wurde  das ist nicht
unbedingt schön, aber wir arbeiten dran.
Dank der starken internationaler Hilfe sind in
dieser Ausgabe gute 95 % der Artikel zweisprachig!
Daher gilt mein spezieller Dank mal wieder Sophie,
Eric und Adrian !
Hin und wieder wird mir gesagt, macht doch mehr
Werbung damit noch mehr Leute das The Magic of
Flyfishing  Magazin lesen und es noch bekannter
wird.
Aber da kostenpflichtige Werbung für unserer
Budget nicht in Frage kommt und wir uns ja
ausserdem als ein "Opensource" Projekt sehen,
hier meine Bitte an die Leser :
Helft uns das TMOFF (The Magic ofFly Fishing)
Magzin - weiter in allerWelt zu verbreiten und
bekannt zu machen.

Gebt uns zum Beispiel aufFacebook euer
"Like" empfehlt es Bekannten und Freunden - !

03 | 2012

Urehoved Ærø April 2012
Foto: T. Biel

Ich habe von Freunden aus München gehört, das der Hans Wurm  von den Isarfischern  das Magazin immer direkt
nach dem erscheinen herunterlädt und es in seiner Firma ausdruckt um es seinen Fliegenfischer Freunden, die
nicht über Internet verfügen zugänglich zu machen. Super Aktion  DANKE an den Hans aus München !
Und in Dänemark auf dem Campingplatz Gl. Aalbo  wird unser 1. Norddeutscher Fliegenfischer Tag beworben, das
sind genau die Aktionen die solche Projekte nach vorne bringen ...
Also  liebe Fliegenfischer  lasst euch was einfallen und dreht die Werbetrommel  schon mal ein Dankeschön im
vorraus !
Und nun – viel Spaß beim lesen!
Thomas Biel (Herausgeber, Leitender Redakteur)
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Jim Hardy
Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass James Leighton Hardy verstorben ist. James, der bei all
seinen Freunden und Kollegen besser als Jim Hardy bekannt war, ist die letzte direkte Verbindung
der Firma Hardy & Greys Ltd. und der Gründungsfamilie. Er war der Sohn vom früheren Managing
Director William Hardy. Er verstarb am Samstag, den 28. Juli 2012.
Geboren in 1927, schloss Jim seine Schulausbildung in Uppingham im Jahre 1944 ab und
verrichtete seinen Militärdienst bei der Derbyshire Yeomanry in Nordafrika und bei den 15th/19th
King´s Royal Hussars in Palestina. 1948 begann er eine Ausbildung im Maschinenbau bei Vickers
Armstrong in Newcastle, bevor er in die Angelgeräteindustrie bei Hardy eintrat. Zu Beginn war er
ein Jahr in der Produktion tätig, wo er die Grundlagen in vielen Abteilungen lernte. Er schloss eine
Ausbildung in der Produktionsplanung und steuerung ab, bevor er eine firmeneigene
Produktionsplanungs und steuerungsabteilung gründete. Er trat 1959 als Fertigungsleiter in die
Geschäftsleitung ein und 1967 – kurz nach dem Kauf durch die Harris & Sheldon Group, wurde er
Geschäftsführer. Er hatte großen Anteil daran, dass sich der Erfolg von Hardy drastisch verbesserte
– sowohl in der Britischen Heimat als auch im Export.
Wie alle Hardys, war auch Jim ein sehr eifriger Fischer mit großem Wissensschatz. Im Alter von
sieben Jahren erlernte er das Fischen. Jim war ein sehr eindrucksvoller Werfer mit der Fliegenrute,
der bei professionellen WurfWettbewerben auf weltmeisterschaftsebene drei Meistschaften
gewann. Ferner zählen 35 AllComers Professional Wurfrekorde zu seinen beeindruckenden
Leistungen.
Er trat 1992 nach 44 Berufsjahren in den Ruhestand, jedoch blieb er als Berater für Hardy tätig. Oft
wurde er in der Fabrik gesehen und er besaß großes Interesse an der Firma. Über viele Jahre hat
er die Geschichte der Firma erforscht und seine Erkenntnisse in einem Buch niedergeschrieben.
„The House the Hardy Brothers Built“ ist 1998 im Verlag „The Medlar Press“ erschienen.
Seine Frau Gwynne, die im vergangenen Jahr verstorben ist, war ebenso begeisterte Fischerin. Sie
lebten nur einige Meilen von Alnwick auf dem Lande, in ihrem geliebten Northumbrien. Sie
hinterlassen ihre beiden Kinder Roy und Rona.

03 | 2012

JIM HARDY
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Hardy Bros. 1 91 2 Perfect Diamond Jubilee Reel

WELTWEIT LIMITIERT AUF 250 STÜCK!
Das Ultimative Sammlerstück für Fliegenfi
scher!
Im Jahre 1912 brachten die Hardy Bros.
eine neue und verbesserte Variante der
“floating pawl” ClickCheck Bremse
und der Bremseinstellung in ihre be
reits berühmten Perfect Rollen ein.
Diese neue Version des “floating
pawl” Systems wurde unter dem
Namen “1912 pattern check”
bekannt und fand Verwendung
in allen Perfect Modellen, die
zwischen Ende 1911 und dem
späten 1916 gefertigt wurden.
Es wird weitgehend als das
ClickCheck System mit dem
weitestgehenden Regelbereich
betrachtet, das die Hardy Bros.
je entwickelt haben. Originalrol
len aus dieser Zeit sind bei
Sammlern sehr begehrt. Nach
100 Jahren haben wir uns bei
Hardy Bros. dazu entschlossen die
ses “1912 pattern check” System in
eine limitierte Auflage von 250 Rollen
wieder aufleben zu lassen. Diese Edition
fertigen wir zu Ehren des diamantenen
Thronjubiläums der Königin von England und
zu Ehren des 140sten Geburtstag von Hardy so
wie zum 100sten Jubiläum der Einführung des
“1912 pattern check”.

03 | 2012
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• Designed, entwickelt und hergestellt von Hardy Bros., Alnwick England
• Limited Edition von 250 Rollen  weltweit
• Handgefertigt und Inspiziert von Hardy Master Reelmakers
• Rahmen und Spule aus dem vollen Block 6061 Aluminium gefräst
• Schnurführungsring aus handgefertigtem Neusilber mit rotem Achat Ring
• Kurbelgriff im Elfenbeinstil
• Weitreichendes, weltbekanntes ClickCheck System
• Basierend auf dem “1912 pattern check” System
• Anodisierte, handpolierte Oberfläche im „DiamondSilver“
• Inklusive schwarzem Blocklederetui in Hufeisen Form (Made in England)
• Rahmen, Spule und Gehäuseplatte handpoliert
• Besondere Gedenkgravur auf der Gehäuseplatte
• Spule im Stil des “2 holes series/1912 hole pattern” gelocht
• 4 handbrünierte Schrauben sichern den Rollenfuss
• Bremseinstellrad mit Abdeckung (Strap over tension adjusting bridge)
• Bremssystem mit handbrünierten Schrauben gesichert
• Handgebläute Federbremse
• Gehäuseplatte läuft auf einem Kugellager (15 Einzelkugeln)
• Inklusive einer SammlerMedaille zu Ehren der Hardy Bros.
Rollendurchmesser: 3 1/4 in
Fassungsvermögen: DT5 + 55m, DT6 + 35m, WF5 + 80m, WF6 + 65m, WF7 + 60m
Gewicht: 5.92 oz / 168 g
Erhältlich über:
Förg Angelgeräte

03 | 2012
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Erster ‚The Magic Of Fly Fishing‘
FFOOTTOO WWEETTTTBBEEWWEERRBB  201 2
Aus über 900 Einsendungen hat die Jury nun die Gewinner ausgewählt:

Markus Kunter (1 & 2) (Angelführer Island Fliegenfischen,
Strategiebuch Wolfsbarsch)

Guenther Schmidthuber (3) (Erfolgreich mit der Zweihand)
Paul Verboom (4) (Angelführer Lolland, Falster, Möhn)
Tobias Mayrhofer (5) (Angelführer Fehmarn)

Die Bücher werden nachErscheinen dieser Ausgabe versendet.

Gratulation ! Allen weiteren Teilnehmern ein herzliches Dankeschön !

Besonderen Dank auch dem Verlag North Guiding.com
der diesen Wettbewerb erst möglich machte.

SPONSORED BY
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PLATZ 1 - MARKUS KUNTER
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PLATZ 2 - MARKUS KUNTER
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PLATZ 3 - GÜNTHER SCHMIDTHUBER
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antastisch, dieses Land.
Seit knapp über zwei Jahren beherbergt uns Norwegen
und hat uns deutlich den Weg in die Fliegenfischerei
gewiesen.

Letzten Winter bekamen wir Kontakt zu einer Gruppe junger
Männer, die sich dienstags abends in Vestby (Østfold) zum
Salzwasserfliegenbinden unter Anleitung von Tony Pedersen
traf.
Interessant, dachten wir.
Ich hatte bis dato nur Trockenfliegen gebunden und mich auch
hauptsächlich mit Trockenfliegenfischen beschäftigt, so dass
sich hier eine gute Möglichkeit auftat, etwas Neues zu lernen
und einen neuen Bereich des Fliegenfischens zu entdecken.

01 | 2012STEELHEAD FISHING BRITISH COLUMBIA 2011

F

03 | 2012FLY FISHING OSLO NORWAY

hat a fantastic country!
Two years ago, we moved to Norway and the
country has clearly shown us the way into fly
fishing.
Last winter we were introduced to a group of

young men who meet in Vestby (Østfold) on tuesday nights to
tie saltwater flies under the instruction of Tony Pedersen.
Sounded interesting.
Up to then, I had only tied dryflies and was more into the
dryflyfishing, so this seemed a great opportunity to enlarge my
knowledge and learn something new.
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etzt saßen wir also zwischen schwer tätowierten Män
nern, die sich am Tausch von rosafarbenen Federn und
Glitzermaterial erfreuten – aber schnell begriffen wir,
dass es sich hier um echte Cracks im Bereich des Flie

genfischens im Oslofjord handelte. Unser Respekt wuchs von
Minute zu Minute, denn nicht nur die Gespräche faszinierten
uns, auch die Bindeanleitungen via Kamera und Beamer und
die faszinierend einfachen Hilfsmittel ließen uns das ein oder
andere Mal einen AhaEffekt erleben.
Tony erklärte immer wieder, das wichtigste sei, dass eine Flie
ge effektiv, haltbar und schnell zu binden sei.
Er benutzt zum Salzwasserfischen einige bekannte Muster,
darunter Pattegrisen von Claus Eriksen und Crazy Critter,
Clouser Minnow oder Bob Popovics Jiggy, entwirft die meisten
jedoch selbst.
Alle Norweger angeln gezielt auf Forellen, das ist der „Trophä
enfisch“.
Tonys Lieblingsbeute ist jedoch der Wolfsbarsch. Durch seine
Kampfbereitschaft und Agilität ist dieser Fisch sogar unterma
ßig ein Abenteuer.

Seite | Page 15
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FLY FISHING OSLO NORWAY

o one night we came to sit between those tattooed
men who delighted in trading pink feathers and
glittermaterial with each other – but soon we realized
these were real cracks when it comes to fly fishing in

the Oslo Fjord.
Our respect for them increased from minute to minute, not only
being fascinated by their discussions but also by the tying
instructions via camera and video projector with some
astonishingly simple tips and knacks gave us several light bulb
moments.
Tony often said, the most important thing was to have a fly
which is effective, durable and fast to tie.
For saltwater fly fishing, he uses some wellknown patterns,
amongst which are Pattegrisen by Claus Eriksen, Crazy
Critter, Clouser Minnow and the Jiggy by Bob Popovic.
But he also composes effective flies himself.
The Norwegians usually fish for trout, regarding it as a kind of
a trophy fish.

S

Photo: Ralf Meyer / Ronald Benck / Sylt / Germany
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r beißt unerwartet und aggressiv, fackelt nicht lange und bereitet an
einer #7 oder #8 Stange ein wehrhaftes Erlebnis.
Wenn Tony auf „Jagd“ geht, benutzt er den von ihm selbst entwor
fenen „SF Deceiver“, eine Kleinfischimitation mit weißem Bauch

und „kalten“ Rückenfarben (Chartreuse, blau, oliv, bis hin zu grau). Auch die
Größe variiert von 4 bis 15cm.
Grau, sagt Tony, ist eigentlich eine Farbe, die immer fängig ist. Das hat zwei
Gründe.
Erstens ist es so, dass Kleinfische, die krank sind, die Fähigkeit verlieren, ih
re Farbe anzupassen, sie werden „farblos“ grau und „schimmern“ weniger.
Sie besitzen nun eine matte, graue Färbung.
Diese kranken und schwachen Kleinfische halten sich am Rande des
Schwarmes auf und/oder werden sogar von ihren gesunden Artgenossen
aus dem Schwarm verstoßen, so dass sie sich etwas abseits des Schwar
mes aufhalten. Diese Position, in der sich der mattgraue Kleinfisch befindet,
ist für den Wolfsbarsch „erste Wahl“.
Das alles bedeutet, einfach ausgedrückt, dass ein grauer Fisch einem grö
ßeren Raubfisch als leichte Beute erscheint.
Zweitens ist grau auch eine sehr gute und vor Allem natürliche Farbe in kla
rem Wasser. Kaum ein Fisch ist einer Beute in Grautönen gegenüber skep
tisch.

03 | 2012
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FLY FISHING SEABASS OSLO / NORWAY

ut Tony favourizes the sea bass. Its will to fight and its agility,
makes this fish a true adventure, even the small ones.
It bites unexpectedly and aggressively, doesn't hesitate and acts
spitefully on a #7 or #8 rod.

Tony uses his own creation named „SF Deceiver“, a baitfish immitation with
a white stomach and cold back colours as chartreuse, blue, olive or grey.
The size varying from 4 to 15cm.
Grey, Tony states, is a colour which almost always catches fish. And so it
does for two reasons.
First, baitfish that are not completely healthy lose their ability to adjust their
colouring to their surroundings. They fade to grey and lose their shimmer.
These weak fish tend to swim at the outskirts of their school, being expelled
by the others. This position makes them first choice for the sea bass.
All this simply means that a grey fish appears as easy bait for a bigger
predator.
Second, grey also is a very natural colour in clear water, so hardly any fish
would wonder about a grey bait.
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ie man den Streamer einholt, ist eigentlich egal, allerdings be
wegen sich Kleinfische im Vergleich zu Garnelen eher im Stak
kato, sie verhalten sich auch nicht so graziös. Auch halten sie
sich, anders als die Garnele, weniger in Bodennähe auf son

dern eher mitten im Wasser, was der Grund dafür ist, dass der SF Deceiver
von Tony keine Beschwerung besitzt.
Tony sagt, dass „Beschwerung“ (zumindest im Norwegischen) nicht einmal
ein Wort sei, was für ihn ein Grund sei, sie weg zu lassen. Allerhöchstens
verwendet er ab und zu Bleiaugen, aber die Augen des SF Deceiver sind,
wie man auf den Bildern sieht, aufgeklebt.
Tony sagt, dass er findet, dass beinahe alle Streamer ohne Beschwerung
fängiger sind.
Um dem Streamer eine gewisse Tiefe zu geben, erhöht man also lieber den
Sinkgrad der Schnur.
Die „fehlende Beschwerung“ gibt dem Streamer einen „luftigeren“ Gang, ein
leichterer Streamer wirkt grundsätzlich natürlicher.
Als Vorfach kann man, da der Wolfsbarsch keine Zähne hat, eine 30er bis
35er Schnur benutzen.
Der SF Deceiver erscheint auch allen möglichen anderen Fischen als will
kommene Beute, Tony hat mit diesem Streamer von der Meerforelle bis zum
Hecht schon alles am Haken gehabt.

03 | 2012
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FLY FISHING SEABASS OSLO / NORWAY

he way you pull in the streamer doesn't really matter, but you must
keep in mind that small fish, other than prawns, move less
gracefully, more staccatolike.
Unlike shrimps, they also keep less to the ground but tend to swim

in midwater. This being the reason for Tony's SF Deceiver lacking a weight.
Tony jokes that there isn't even a word like „enweightening“, that's why he
doesn' t use any weight on his streamers.
In a rare case he uses lead eyes, but the eyes of his SF Deceiver are glued
to the object, as you may see.
Tony states that in his opinion almost every streamer is "catchier" without a
weight. To give the streamer a certain deapth, you should increase the
sinking degree of the line. The lacking weight provides the streamer with a
loftier go and a more natural appearance.
As a leader, you may use a 30 to 35 monofile line because the sea bass
has no teeth.
Besides, the SF Deceiver provides a welcome bait for a variety of other fish
such as sea trout and pike.
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Wolfsbarsch, 2,3kg, auf SF Deceiver gefangen.

Foto: Tony Pedersen

Dieser SF Deceiver war allzu verlockend für den Wolfsbarsch.

This SF Deceiver was very appealing for the sea bass.

Foto: Tony Pedersen

http://www.themagicofflyfishing.de
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ine weitere von Tonys Kreationen möchte ich noch vorstellen:
Tonys Thai Popper.
Auch bei dieser „Fliege“ gilt: effektiv, haltbar und einfach zu binden.
Das visuelle Fliegenfischen macht einfach Spaß und für mich, die

ich ja aus dem Trockenfliegenbereich komme, scheint es auch einfacher.
Die Herausforderung beim Fliegenfischen im Allgemeinen ist ja, den jagen
den Fisch genau auf die Fliege aufmerksam zu machen. Keine leichte Auf
gabe, wenn sich der Beutefisch tausendfach an der ausgewählten
Angelstelle aufhält.
Aber das gelingt mit Tonys Thai Popper ausgenommen gut. Sein auffälliges
und platschendes Verhalten zieht die Aufmerksamkeit vieler Fische auf sich.
Denselben Effekt erzielt man sicherlich mit einer CreaseFly, diese benötigt
allerdings deutlich mehr Zeit in der Herstellung.
Mit dem Thai Popper wird das Fliegenfischen spannend, denn sowohl Meer
forelle als auch Wolfsbarsch und Hornhecht tun alles, um diese Fliege zu er
wischen.
„Ein Hornhecht, der wiederholte Male mit seinem „Schnabel“ durch die Was
seroberfläche sticht, während er versucht, den Popper zu erwischen, ist ein
ganz schön cooles Erlebnis. Der Popper hat mich total verführt!“ (Tony Pe
dersen)
Tony verwendet hierfür eine Kabelisolation aus Blasenplastik, die man in je
dem Baumarkt bekommt, Bucktail in gleicher Farbe und aufklebbare Augen.

03 | 2012
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FLY FISHING SEABASS OSLO / NORWAY

'd like to introduce to you one more of Tony's creations:
Tony's Thai Popper.
A "fly" that is both effective and durable while easy to bind.
Visual flyfishing is simply fun and to me it appears as easy as dry fly

fishing.
The challenge with flyfishing being to bring your fly to the hunting fish's
attention is quite hard with a thousandfold natural (life) bait around.
But here Tony's Thai Popper succeeds excellently.
Its extreme and splashing behaviour catches the attention of many fish. You
may attain the same effect with a CreaseFly but its production takes a lot
more time. The Thai Popper increases the appeal of flyfishing, for sea trout
as well as sea bass and garfish will do anything to catch this bait/fly.
"Watching a garfish breaking the watersurface several times with its "beak"
to try and get the Popper is a cool experience. The Popper entirely
enchanted me." (Tony Pedersen)
To make one, Tony uses wire insulation made of rubber foam from the
building centre, bucktail of the same colour and glueto eyes.
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as Binden ist denkbar einfach: Ein Büschel Bucktail am Haken be
festigen, anleimen, Kabelisolation drüber stülpen, abbinden, Whip
finish, mit Lack fixieren, Kabelisolation direkt hinter dem Hakenöhr
abschneiden, Augen aufkleben, überlackieren, die Kabelisolation

evtl. mit Klebstoff füllen, aushärten lassen, fertig.
Der Oslofjord ist groß. Und er beherbergt Wolfsbarsche (registriert) erst seit
1997, was daran liegt, dass das Gewässer wärmer geworden ist.
Er gibt sich nicht besonders aktiv, bevor das Wasser eine Temperatur von
1617°C erreicht hat.
Die beste Fischzeit liegt also zwischen Juni und Oktober. Jeweils früh und
spät in der Saison ist es sinnvoll, zur wärmsten Zeit des Tages zu angeln, al
so am Nachmittag/Abend, denn die Wassertemperatur kann im Laufe des
Tages um 12° steigen. Wenn die Wassertemperatur 18° erreicht hat, kann
man die Zeit zwischen 20:00 und 10:00 Uhr am besten nutzen.
Das kommt daher, dass der Wolfsbarsch ein recht heller Fisch ist und sich
bei schlechten Lichtverhältnissen sicherer fühlt.
Man kann ihn auch am Tage fangen, dann sollte man jedoch in größeren
Tiefen nach ihm suchen.
Ebbe und Flut spielen eine nur untergeordnete Rolle, der Wolfsbarsch fühlt
sich in bewegtem Wasser mit ein wenig Strömung, tieferen Stellen und felsi
gen Ecken am wohlsten.
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he tying is simple as can be.
You fix a bunch of bucktail to the hook, glue it, pulp some wire
insulation over it, tie it off, whipfinish, fixate with varnish, cut off
cable insulation directely behind the hook eye, glue eyes onto,

varnish again. In addition you may fill the cable insulation with glue and let it
get hard. Ready.
The Oslo Fjord is vast. And it holds sea bass, first registered in 1997, due to
the increasing water temperature. This fish doesn't start being rather active
at a water temperature below 1618 degrees Celsius. So the best fishing
time is between June and October. In early as well as in late season it is
recommended to go fishing in the warmer daytime, at noon or in the
afternoon water temperature being supposed to rise for 1 or 2 degrees.
The water having reached 18 degrees you may use the hours between.
20.00 and 10.00 best. Being a light coloured fish, the sea bass feels more
secure in dim light. It is possible to catch it at daylight, but then you have to
look for it in deeper water.
The tide (ebb and flow) is of no great importance, the sea bass prefers
moved water, with a little flow, deeper patches and rocky edges. moles and
bays are favourite hunting grounds. It uses same places the sea trout loves
but their deeper regions.
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Ein verbrauchter Thai Popper nach unzähligen Bissen.

A used Thai Popper after infinite bites.
Foto: Viktoria V.S. Samuelsen
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olen und Buchten sind gerngesehene Jagdplätze, im Grunde ist
der Wolfsbarsch dort anzutreffen, wo sich auch die Meerforelle
wohlfühlt, wobei man ihn dort an etwas tieferen Stellen findet.
Wenn Tony fischt, bevorzugt er Wind am Tage und wenig Luftbe

wegung am Abend und in der Nacht. Abends zeigt der Wolfsbarsch ein
schnelles Jagdverhalten an der Oberfläche des warmen Wassers, er jagt
den Kleinfisch so aggressiv, dass das Wasser spritzt.
Gerade zu dieser Zeit eignet sich Tonys Thai Popper ausgezeichnet, weil er
so auffällig ist. Wenn der Wolfsbarsch beißt, schlägt er hart zu und reißt ei
nem oft die Schnur aus der Hand. Aber es ist nicht immer gleich leicht, ihn
zu finden oder dazu zu bewegen, sich für die Fliege zu interessieren. Er ist
der ultimative Sportfisch und sieht dazu auch noch fantastisch aus!
Geschirr:
Tony benutzt eine Rute in Klasse 7 oder 8 mit einer Länge von 9 Fuß.
Es ist von großem Vorteil, wenn die Rute für Salzwasser ausgelegt ist, denn
durch die größeren Ringe ist sie schneller und von Material, welches Salz
wasser verträgt, denn die Abnutzung an dem Geschirr ist nicht zu unter
schätzen. Generell sollte man large arbor Rollen bevorzugen.
Man sollte drei Fliegenschnüre haben, welche ebenfalls alle salzwasser
tauglich sein sollten, unter anderem, weil die Süßwasserschnüre oft zu kurz
sind.
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Tony loves fishing with wind at daytime and only a little airmotion in
the evening and at night. in the evening the sea bass shows a quick
hunting attitude at the warm water surface hunting its bait so
aggressively he makes the water splash.

This is the best time of day for Tony's Thai Popper because of its
unobtrusiveness.
When it bites, the sea bass beats so very hard it can tear the line from your
hands. But it is not at all easy to to find it and make it take interest in your
fly. This makes the sea bass an ultimate sportsfish which looks fantastic,
too!
Gear:

Tony uses rods in #7 or #8, 9 ft length.
Most convenient rods are made for salt water fishing, the larger rings
making them faster and the material resisting abrasion better.
The use of large arbor reels is recommended.
You should have access to three types of lines, also salt water resistent,
because fresh water lines often are shorter.
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Tony Pedersen mit einem schönen Exemplar.
Tony Pedersen with a nice exemplar.
Foto: https: //www.facebook.com/groups/1 2911 9403789699/
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ie Schnur sollte ca. 32m lang sein. Benutzt man einen Popper als
Köder, ist eine Schwimmschnur angebracht, ansonsten empfiehlt
Tony eine Sink 1 zum Fischen am Grund, am Rand von Kanten
und generell als „AllroundSchnur“.

Eine Sink 3 oder 4 eignet sich zum Fischen in größeren Tiefen und bei Ta
ge, sie ist auch zu Beginn der Saison angebracht und zum Fischen mit Gar
nelenimitationen.
Gut zu wissen ist, dass offene Gewässer in Norwegen ohne „Fiskekort“, also
gebührenfrei, zu befischen sind.
Der Wolfsbarsch ist der stärkte Fisch, den wir in Norwegen haben.
Er kämpft viel kräftiger und länger als beispielsweise ein Lachs von gleicher
Größe. Ich setze alle Wolfsbarsche die ich fange, zurück, nicht, weil ich kei
nen Fisch esse, sondern weil der Bestand recht klein ist und dieser Fisch für
mich im Wasser viel mehr wert ist als auf dem Teller. Meerforellen nehme ich
jedoch gern einmal zum Abendessen mit nach Hause.“ (Tony Pedersen)
Hier am Rande noch eine kleine Bitte in (fast) eigener Sache:
Ich habe oft erlebt, dass angelnde Touristen, besonders deutsche, in Norwe
gen sehr kritisch beäugt werden, weil sie fast alle Fische, die sie fangen, tö
ten und mitnehmen.
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he line should have a length of 32m.
Using a popper as a bait, it makes sense to use a swimming line.
Unless, Tony approves a sink 1 for fishing the ground and along
piers, or generally as an „allrounder“.

A sink 3 or 4 is useful for fishing in greater depths and at daytime, also at
the beginning of the season and with shrimp imitations.
It's good to know that fishing open waters like fjords, you don't need a
„fiskekort“, a fishing permission, so fishing here is for free.
The sea bass is the strongest fish we have in Norway.
It fights with more vigour and more endurance than e.g. a salmon of the
same size. I use to release all sea bass I have caught, not because I don't
like fish, but because the population isn't too big and because to me this fish
is much more valuable in the water than on a plate. Sea trout, on the other
hand, I like for my dinner.“ (Tony Pedersen)
In addition I'd like to beg a little favour of you:
I often had to experience (German) tourists getting sideway looks, because
they use to take home almost all fish they catch.
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ch weiß, dass Catch and Release in Deutschland unüblich bis verboten
ist, möchte aber an dieser Stelle darum bitten, sich den örtlichen Gepflo
genheiten in Norwegen anzupassen.
Das Land bietet uns unglaubliche Angelerlebnisse, besonders den Flie

genfischern, und man sollte seine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck bringen,
indem man eben nicht zu viel Fisch außer Landes führt (die Ausfuhrmengen
sind ja sowieso begrenzt...).
Tusen hjertelig takk – Vielen herzlichen Dank.
Sophie Clausen

(Quelle: Gespräche mit Tony, http://fiskesnakk.word
press.com/2011/11/30/tonyskystfluer/
http://www.fluefiskesiden.no)
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I know that's because catch and release isn't fancied and is thought of
as cruelty to the animals. But I like to ask you to adjust you to
Norwegian ways.
This country offers incredible fishing adventures, especially to fly fishers.

In return one shouldn't take too many fish.
Tusen hjertelig takk – Thank you very much, indeed.
Sophie Clausen

(Source: Interview with Tony P.,
http://fiskesnakk.wordpress.com/2011/11/30/tonyskystfluer/
http://www.fluefiskesiden.no )
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Bindeanleitung Gurgler.Tying instructions Gurgler.
Fliegenbinder / binder of fly: Tristan Münz

Der Gurgler ist eine Oberflächenfliege, die in den USA für
die Striper und BluefishFischerei entwickelt wurde.
Sie hat sich auch als eine hervorragende Sommernachts
fliege auf Küstenmeerforellen bewährt. Besonders in
Nächten mit ruhigem Wasser wirket das Furchen des
Gurglers an der Wasseroberfläche geradezu magisch auf die
Forellen.
Oft zeigen sich die attackierenden Meerforellen schon in einigen Metern
Abstand mit einer deutlichen Bugwelle. Dorsche und Wolfsbarsche sind auch
sehr angetan vom Gurgler.

MATERIAL

Haken: Partridge CS11 oder
Mustad Saltwater
Allround # 02 bis 08

Bindefaden: UNI 6/0 schwarz
Schwänzchen: Polarfuchs schwarz,

Twist Flash Hair UV violett
Rücken: Polycelonschaum 3 mm

schwarz
Körper: UV Ice Dubbing schwarz
Hechel: Chinesischer Hahn

schwarz, langfibrig
und weich

MATERIALS
Hook: Partridge CS11 or

Mustad Saltwater
Allround # 02 – 08

Thread: UNI 6/0 black
Tail: Polar fox black, Twist

Flash Hair UV purple
Back: Polycelon foam 3mm black
Hackle: Chinese rooster black, with

long and soft fibers
Body: UV Ice dubbing black
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Der Gurgler

GURGLER | GURGLER

The gurgler is a top water fly that was developed
in the USA for stripers and bluefish. This is also
an outstanding fly for the midnight fishery for
seatrout. Especially during calm water nights the
Vwake of the fly attracts seatrout like nothing
else. Often you can see the wake of the fish
meters behind the fly.

Haken einspannen, eine Grundwicklung ma
chen und am Ende des Hakenschenkels ein
Büschel Polarfuchs als Schwanz einbinden.
Der Schwanz soll etwa eineinhalb bis doppelt
so lang sein wie der Haken. Place a hook in
your vise and start your thread down the hook.
Tie in a bunch of polar fox as a tail. The tail
should be 1 ½ to 2 times the hook length.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Einige Streifen Twist Flash Hair hinzufügen.
Add some Twist Flash Hair. Einen etwa 1cm breiten Streifen Polycelon am

einen Ende spitz zuschneiden und mit der Spitze
über dem Schwanz einbinden.
Cut a stripe of polycelon, about 1cm wide, to a
point and tie in the point over the tail.

Die Hechel an der gleichen Stelle mit der Spitze
einbinden.
Tie in the hackle at the same point.

03 | 2012GURGLER | GURGLER

Einen dicken Körper aus Ice Dubbing bilden.
Build a thick body with your Ice Dubbing.

Die Hechel in fünf bis sechs Wicklungen gleichmä
ßig über den Körper winden. Direkt davor festlegen
und abschneiden. Die Fibern dürfen ruhig etwas
überproportional lang sein. Palmer the hackle with 5
– 6 turns evenly towards the head. As you reach the
end of your dubbed body, tie off the hackle and trim
it. The fibers of the hackle can be rather over pro
portional.

Den Polycelonstreifen nach vorne klappen und
hinter dem Öhr fest einbinden. Kopfknoten
machen und mit Lack sichern. Vor der
Einbindestelle ein Stück Schaum als
Furchschaufel stehen lassen. Bend the polycelon
towards the eye of the hook and tie it down.
Secure the knot with some head cement. Leave
some of the foam as a lip.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Mit Gurglern verschiedener Größen und Farben
kann man auch eine sehr spektakuläre
Oberflächenfischerei auf Hechte, (Wolfs)
Barsche, Dorsche und Rapfen erleben. Wie
Anfangs schon erwähnt eine hervoragende
Fliege in lauen Sommernächten auf Meeforelle.

With gurglers in different sizes and colors you
can have some pretty spectacular top water
fishery for pike, bass and asps.

DER GURGLER !

THE GURGLER !
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GURGLER
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RRiioo UUrruugguuaayy

Der mächtige Uruguay Fluss liegt direkt vor unserer
Haustüre, er ist hier die natürliche Grenze zu unse
rem direkten Nachbar Uruguay und Brasilien. Und
Uruguay selbst zu erreichen heißt mit dem Fahr
zeug den Salto Grande Damm als Transit Weg zu
nutzen, oder eine der regulären Personenfähren.
Seit geraumer Zeit allerdings, ein wenig Abenteuer
Geist sollte vorhanden sein, geht das ganze auch
zu Fuß! Der Rio Uruguay hat seinen Tiefstand er
reicht: einen knappen halben Meter zeigt der Fluss
pegel. Wo sich während der Sommermonate eine
bis zu 700 m Breite geschlossene Fläche Wasser
zeigt, befindet sich nun eine Insel in der Flussmitte.
Umgeben von zahlreichen Kaskaden, Kanälen,
Kehrwassern und Felsen die sich dunkel aus dem
Wasser heben. Die max Wassertiefe der Gumpen
und beträgt max. 3m.
Versprechungen
Dieses temporäre Highlight, (3 Monate lautet die
Prognose der Kraftwerksbetreiber) lassen wir uns
nicht entgehen, auch wenn das total entspannte Fi
schen hier, im Gegensatz zu unserem Salto  Gran
de See, nicht gegeben ist. Die absolute Nähe zu
Concordia und seinen Suburbs lässt hier so manche
böse Buben ihr Unwesen treiben. Die Gefahr in den

Abendstunden ist real. Allerdings zu dritt,
durchaus vertretbar...

The mighty Rio Uruguay is located just out of our
front door; he’s the natural border between our
neighbours Uruguay and Brazil. To reach Uruguay
you can either pass the Salto Grande dam or take
one or the ferries.
These days, with a bit of adventurespirit tough, you
can get across on foot! The Rio Uruguay has
reached his lowest level, being only half a meter in
depth. During summer there is a body of water that
measures up to 700 meters. Now there is an island
in the center of the river surrounded by cascades,
channels, backeddies and dark boulders growing
from the water. The max depth of those pools is 3
meters.

Promises
According to the guys from the power plant this
highlight will last only for 3 month. Of course we
take the chance even if the fishing here has nothing
to do with the laid back fishing that we know from
Lake Salto Grande. Because this place is right off
the city limit of Concordia there are some bad guys
doing their business out here. The threat is real after
dark, but being 3 of us, reasonable…

http://www.themagicofflyfishing.de
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Salto Chico, übersetzt, die kleinen Wasser
fälle, befinden sich etwa 3 km. Stromabwärts
des Salto Dammes selbst. Und ist der Ort um
bei diesem Wasserstand den Dorados nachzu
stellen. Wir fischen vom Ufer aus und erreichen
jetzt beinahe alle interessanten hot spots beim
Waten. Auch jetzt noch ist das Wasser an ge
trübt, aber im Gegensatz zum Sommer mit Was
sertemperaturen jenseits der 25C° und einer
wirklich trüben Brühe aufgrund des Algenwachs
tums, ist das Wasser nun lediglich beinahe sich
tig. Was dennoch nicht gleichzusetzen ist mit
„Transparenz“, je nach Sonneneinstrahlung ver
liert man auch das poppigste Fliegenmuster ab
40 cm Wassertiefe aus den Augen.
Die Dorados auf Sicht zu befischen, dh.
raubende Fische gezielt anzuwerfen gelingt
nicht mehr. Ab und an sieht man sie noch Del
phin gleich aus dem Wasser gleiten, aber spek
takuläre Jagdszenen bleiben aus. Und wenn
dann gar nichts geht und selbst der verzweifelte
Griff zum Popper lediglich Blasen auf dem Was
ser hinterlässt ist es Zeit sich einzugestehen: es
ist Winter, und mit jedem Tag mehr von ihm. Die
Sonne steht tief, um die 15C Wassertemperatur:
Mütze und Warme Kleidung und einen nun will
kommenen Heissen MateTee sind die Devise.,
Das einwaten und befischen der interessanten
Stellen ist eine kleine Herausforderung. Wie ge
sagt, die Sichtigkeit des Wassers ist beschei
den. Von Vorteil ist sonniges Wetter, damit
lassen sich Pfade in Form von dunklen Schatten
erahnen und leiten einen so durch das Naturtrü
be Nass.
Ohne Sonnenlicht allerdings, wird das ganze
schnell zu einem Roulette und lässt einen stol

pernd und fluchend in Richtung Dorado wan
dern.

DORADOS RIO URUGUAY

Salto Chico, which means Little Falls, is
located about 3 km down the river from the
Salto dam. This is where we stalk Dorados at
this water level. We fish from shore and it’s
possible to reach almost all the hotspots while
wading.
The water is still a bit offcolored, but
compared with the murky broth, caused by
algae, and temperatures beyond 25°C in
summer it’s almost kind of sighty. But I
wouldn’t call it clear and under certain light
conditions you will even loose eye contact with
the fanciest fly pattern that dives deeper than
40 cm.
Sight fishing for dorados under these
conditions is a no go. Sometimes you’ll see

them gliding through the water dolphinlike, but
there’s no feeding frenzies. When you’re about
to get skunked and the desperate try with your
“go to” popper just leaves bubbles on the
surface it’s time to face it: It’s winter and every
day more of it. The water temperature dropped
to 15°C and the sun is low. A cap, some warm
clothes and a big cup of Mate tea is the way to
go now.
Due to the off colored water, wading and
covering all the hotspots is a challenge, as
said before. When the sun is standing high you
can see the paths in form of dark shades in
this natural stained water. But it’s like roulette
when the sun is covered and you will be
stumbling and cursing towards the dorados.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Strategien
Die SeeTaktik, dh. das befischen der Dora
dos auf Basis unserer Salto See Erfahrung
zieht hier in keinster Hinsicht. Eines allerdings
haben wir übernommen: keine Sinktips oder
auch Sinkschnüre zu gebrauchen!
Schwimmschnur, 7er  8er Ruten und leader
mit einer max. Länge von 2m mit dem obliga
torischen bite tippet. Das war es auch schon,
alles andere um die Dorados in Beisslaune zu
bringen erfordert nun klassische Forellen fi
schen Taktik: die Leine schräg aufwärts, ge
gen den Strom menden und auf den Kontakt
warten. Dieser wird sich beim ausschwingen
der Schnur und dem aufsteigen der Nymphe,
sorry dem aufsteigen eines ordentlich be
stückten Hakens in 1/0 – 2/0 einstellen wenn
alles passt. Den Biss zu beschreiben gelingt
uns wohl am besten mit den Worten eines
brutalen Schlages in der Schnurhand bis zu
einem dumpfen, satten punch. Beides ist die
Krönung aller Mühen, besser noch als der
Drill selbst.

Kontakt
Durchgeackert haben wir uns bis zu diesem
auf dem trocken liegenden Riff. Ich habe
einen einiger maßen bequemen Algen be
wachsenen Fels als castingPlattform auser
koren.
Und so feuere ich meine 8er „Tarpon
Schnur“, das ist was der Hersteller sagt, in
dieses etwa 16quadratmeter große Kehrwas
ser.
Ich habe Schweiß auf der Stirn, nicht zu fas
sen!! Sommer ist nicht mehr, ein eisiger Wind
fegt in Böen über das Wasser und ich bin re
gelrecht am arbeiten: Fliege taucht ein, Rute
oben halten um die Leerschnur nicht das Op
fer der starken Strömung werden zu lassen,

die die Fliege unweigerlich in einem zu ho
hen Tempo mit sich zu reißen.

Strategies
The lake tactics that we use while fishing Lake Salto are not
working at all. The only thing in common is that we don’t use
any sinking lines or sinktips!
A floating line, 7 or 8wt rods with a leader of maximum 2
meters and the mandatory shock tippet, that’s it. To bring a
dorado to the fly we use common trout tactics: cast up and
across, mend upriver and wait for the contact.
This will happen when the line is swinging back and the nymph

is rising to the surface, sorry not a nymph but a 1/0 – 2/0 hook
with some “meat” on it. The bite feels like a brutal bash or a
solid punch. Both are the icing on the cake, better than the fight
itself.
Contact
We grinded ourselves to this dry reef, where I could find a
boulder covered with algae that served me as a casting
platform. Again and again I fire my 8wt tarpon taper to this
backwater pool of about 16 square meters.
I’m sweating, unbelievable!

DORADOS RIO URUGUAY

RAPIDS OF SALTO CHICO

... GET IT !

http://www.themagicofflyfishing.de
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Nun mit der Schnurhand die Fliege ein strip
pen...
Biss! ! , mierda! Die Fliege kommt mir
entgegen. Ausgestiegen! In dieser Reihenfol
ge, mierda!
Und noch dazu in Thermobekleidung, zuviel
Sport für einen verlorenen Fisch.
Einen weiteren Dorado verliere ich, ähem,
Doradillo. Dorados hat es in diesen Kanal
Labyrinthen nicht.
Gerne erkläre ich diesen Local Terminus ei
nes Doradillos zu einem Dorado: die Halb
starken bis zu 22,5 kg schweren Salminus
maxillosus werden hier Doradillos genannt,
ein Forellchen sozusagen.
Das was Gewichtsmässig darüber geht, hat
sich ein DORADO verdient.
Und im Gegensatz unsere Salto Grande See
Salminu's, die eher schlank daherkommen
sind die Fluss Dorados ausgesprochene Bul
len.
Grosse ausgeprägte Schwanzflossen einen
kompakten Körper mit massiven Schädel, die
Konsequens einer Flussdiät gepaart mit sau
erstoffreichen Wasser.
Landetaktik
Auf diese einzugehen ohne zumindest an
satzweise die Morphologie eines Dorados an
zukratzen wäre nur die halbe Wahrheit. Wenn
auch nicht zu den Knochenfischen zählend,
so ist der Schädel eines Dorados eine wahr
haft Kugel sichere Konstruktion.
Der gesammte Maulbereich ist von massiven
Knochenplatten umfasst, hart und und un
durchdringlich. Theoretisch! Den präparierten
Schädel eines etwa 3kg schweren Exempla
res vor mir und verschiedenen Hakengrössen
zur Hand, ergibt ein recht pragmatisches Bild:
lediglich ab einer Hakengr. von 2/0 – 3/0 er
gibt sich eine reale Chance den Haken sicher

zu setzen. Theoretisch.

DORADOS RIO URUGUAY

There’s no summer, a chilly wind is
blasting over the surface and I have to
work hard for success. As the fly dives
into the wet element, keep the rod up
high to get the floating line out of the
ripping current, so the fly is not going to
be a victim of it. Now you can start
stripping…

Bite! ! , mierda! The fly is rocketing
toward me. Lost it! In this order, mierda!!
And all this in thermal clothes, way too
much sport for a lost fish.

I’m losing another dorado, well doradillo.
There is no dorados in this labyrinth of
canals. Let me explain the local terminus
from a doradillo to a dorado. The juvenile
salminus macillosus up to 2 – 2.5 kg are
called doradillos, kind of a cute little trout.
Every fish heavier than that deserves a
DORADO.
In opposite to our slender Salto Grande
lake salminus, the river dorados are
raging bulls. A big distinctive tail, dense
body and a massive skull are the result of

the river diet and oxygenrich water.
Landing tactics
It would be only a halftruth if we would
explain it without a little morphology of the
dorado. Even if the dorado is not a garfish
they have a bulletproof skull. The whole
mouth is covered with bone plates, hard
and dense. I’m holding a preserved skull
of a 3kg dorado in my hands, as well as
some hooks in different sizes. While
trying, I can figure out that only hook
sizes 2/0 or 3/0 will get a secure hold in
this mouth. That’s the theory.
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Praktisch schaut es so aus das beim fi
schen mit 1/0 er und 2/0er eines gilt: den Do
rado so schnell als irgendwie möglich ans
Ufer bzw. in die Hand zu bekommen.
Warum? Nach dem Biss und wenn der Haken
gut sitzt, folgt unmittelbar der obligatorische
Sprung aus dem Wasser. Nicht einfach so
aus dem Wasser, nein mit wildem Kopfschüt
teln um den Haken loszuwerden. Nur eine
Taktik bringt Euch den Fisch: Bremse zu kei
nen cm Schnur geben. Und immer Kontakt
zum Dorado halten, nicht die Rute senken
wenn der Bursche in der Luft ist.
Mit einem 70er oder 80er Mono das in einem
45er – 50er Tippet mit 20 kg Stahlvorfach en
det reisst nichts ab, niemals!
Das hört sich einfacher an als getan! Mehr als
einmal bin ich bei einem solch taktischen
Rückzug baden gegangen um den Fisch fix
ans Ufer zu bringen.
Ab 5 Kilo Kampfgewicht ist ein Dorado im
freien Wasser unausgedrillt nicht zu bändi
gen. Und ist ein solcher Barren Gold sicher
am Ufer gelandet, hält nur eines die Fliege si
cher: die wahrhaft unvorstellbare Kraft der
Kiefer, die es unmöglich machen das Maul zu
öffnen. Generell löst sich die Fliege beim au
tomatischen öffnen des selbigen von alleine
und fällt heraus. Wir fischen Widerhakenlos,
ohne Ausnahme!

Die Fliegenfischer Kultur
Das Fliegen fischen in Argentinien selbst ist
meist assoziiert mit Patagonien selbst, dem
klassischen Ziel der Flugangler. Hier oben bei
uns in den nördlichen Provinzen Argentiniens
war bis vor einigen Jahren der Fliegenfischer
ein unbekanntes Objekt. Ausnahmen gab es.
In der letzten Zeit entwickelt sich eine kleine

Fliegenfischerszene in Concordia selbst.

DORADOS RIO URUGUAY

When fishing with 1/0 or 2/0 hooks the
rule of thumb is: bring the lunker to shore
as quickly as possible.
Why? The bite and the hook set are
always followed by a jumping fish. Not
just an ordinary jump,
it’s an airborne headbanging to get rid of
the hook. Only one tactic is promising
success: close your reel and don’t give
any line to the fish. And never lower the
rod while the fish is airborne.
With a 0.70 or 0.80 leader with 0.450.50
tippet that ends with 40pund wire nothing

is going to break, never! That sounds
easier than it’s done!
More than once I played submarine while
trying to get a hooked fish to the shore. F
From a fighting weight of 5 kg these fish
cannot be handled in open water, and
once you brought him to the shore the
only thing that holds to your fly is the
extremely strong jaws of the Dorado.
Impossible to open them by force.
Once they decide to open their mouth by
themselves the fly will fall out. We fish
barbless without exception!

The fly fishing culture

Fly fishing in Argentina is mostly
associated with Patagonia, the classic
destination for fly fishermen. Here in
northern Argentina fly fishing was
unknown until some years ago.
Of course with some exceptions.
In Concordia a small fly fishing scene is
growing these days.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Der Unterschied ?
Catch & release!
Der Dorado ist ein wohl geschätztes Kapital
der Berufsfischer. Nicht zu schweigen der all
gemein üblichen Entnahmekultur ohne Gren
zen und fehlender Kontrollen.
Ein Reglement exestiert, das Schonzeiten
des Dorados festlegt und die Mindestgrösse
eines zur Entnahme freigegebenen Dorados
bestimmt: 65cm sind es hier.
Die Schonzeit läuft von Mitte Oktober bis
Mitte Januar.

Heiko Schneider
info@latitudsuranglers.com

DORADOS RIO URUGUAY

The difference?
Catch & Release.
The dorado is an appreciated income for the
commercial fishermen and the killing culture,
without any limits, is common.
Even if regulations exist there’s a lack of
control.
There are regulations about the closed
season (mid October till mid January) and
legal size for dorados, 65 cm.

Heiko Schneider
info@latitudsuranglers.com
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Meeräschen haben einen lang
gestreckten, kräftigen Körperbau.
Die Seite des Fisches ist von
großen, silbrig glänzenden Cteno
idschuppen bedeckt. Lediglich die
Gattung Myxus hat Cycloidschup
pen. Die kurze erste Rückenflos
se hat vier Stachelstrahlen. Die
durch einen großen Zwischen
raum getrennte zweite Rücken
flosse ist ebenfalls kurz und wird
von acht bis zehn Weichstrahlen
gestützt. Die Afterflosse hat zwei
bis drei Stachel und sieben bis
elf Weichstrahlen. Die Brustflos
sen stehen weit oben am Körper,
die von einem Hart und fünf ver
zweigten Weichstrahlen gestütz
ten Bauchflossen an der
Körperunterseite, weit vorn, aber
immer deutlich hinter den Brust
flossen. Das Seitenlinienorgan ist
rückgebildet oder fehlt ganz. Der
Kopf der Meeräschen ist oben
flach, das Maul endständig und
klein, Zähne sind ebenfalls klein
oder fehlen. Ihr Darm ist sehr lang
und reicht bis zur achtfachen Kör
perlänge. Diese Länge ist zur Ver
arbeitung der vorwiegend
pflanzlichen Nahrung notwendig.

Meeräschen erreichen Längen
von zehn Zentimetern bis einen
Meter.
Mullet have elongated, stout bo
dies. The flanks are covered in
silvery ctenoid scales. Only the
members of the Myxus family ha
ve cyloid scales. The first short
dorsal fin is equipped with four
spiny rays. The second separated
dorsal fin is also quite short and
has anywhere from five to eight
soft rays. The anal fin has two to
three spiny rays as well as seven
to eleven softer rays. Pectoral fins
are located fairly high, while pel
vic fins, held by one spiny ray as
well as five split rays are located
in front of the belly, always well
behind the pectoral fin line. The
lateral line organ is degenerated
or simply missing. The heads are
flattened on top, the small termi
nal mouth has a triangular shape
with tiny teeth or no teeth at all.
The intestines are extremely long,
up to eight times the body length,
necessary to digest mainly vege
tal food items. Mullet are found in
sizes from 10 centimeters up to
100 centimeters ( 4 to 40 inches)
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er Sommer gehört eigentlich nicht zu
der favorisierten Jahreszeit bei uns
Küstenfischern, sorgt doch die Son
ne für Wassertemperaturen, die zwar

den Badegästen zuträglich sind, den Fang ei
ner ostholsteiner Meerforelle jedoch zu einer
SisyphosAufgabe werden lassen. Glückli
cherweise halten die Monate Mai bis Oktober
eine Fischerei der Extraklasse für uns bereit –
Meeräschen mit der Fliegenrute.
Die Fischerei auf Meeräschen in der Ostsee
folgt dabei ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten
und stellt das Können und die Geduld des
Fliegenfischers auf eine harte Probe.
Mit großer Begeisterung befische ich diese
Sommergäste und mit der Zeit habe ich für
mich einige grundlegende Erfahrungen sam
meln können, die ich euch auf den folgenden
Seiten darlegen möchte.
Platzwahl und Wetterbedingungen
Die Wahl der Strände sollte sich zu Beginn
der Saison auf die flacheren Buchten mit
dunklem Untergrund beschränken. Diese Zo
nen erwärmen sich im späten Frühjahr zügig
– so kann schon in Abhängigkeit zur Wasser
temperatur im Mai mit den ersten Fischen
dicht unter Land gerechnet werden. Die frühe
Zeit der Saison ist ohnehin besonders inter
essant, da sowohl die Fischgröße als auch
die Beißfreudigkeit der Multen überzeugen. In
der späteren Saison (Juli /August) verteilen
sich große Schwärme auch über den tieferen
Arealen. Zudem ist es für das Aufspüren der
Fische wichtig zu wissen, dass Meeräschen
standorttreu sind, im Verlauf des Tages jedoch
der Sonne folgen.
Die allerwichtigsten Rahmenbedingungen für
einen gelungenen Multentag an der Küste
sind neben der richtigen Platzwahl vor allem

auch die vorherrschenden Wetterbedin
gungen.

ummer is definitely not the favo
rite season for coastal anglers
along the North and the Baltic
Seas since the sun will push

water temperatures to levels that will
make bathers happy but definitely ruin
the day of any sea trout angler.
On the other hand, the sunny days bet
ween May and October provide a new
and awesome fishery – mullet on fly
tackle.
Fly fishing for mullet in the Baltic is follo
wing a different set of rules, with a de
manding approach on the behalf of fly

anglers as far as technique and patience
are concerned. I love to fly fish for those
new Summer guests and would like to
share my findings with you.
Choice of venue and weather conditi-
ons
During the early season, one is best ad
vised to choose shallow bays and coves
with darker bottom. These zones will
quickly warm during late Spring – given
the right water temperature in May , the
first fish will soon be found very close in
shore. Early season is a particularly in

teresting time since mullet will be quite
large and eat flies very well. Large
schools of fish are going to spread out
over a wider area and deeper water later
in the season (July/August). It is quite in
teresting to know that mullet often re
main in the same areas or lies and will
follow the sun along its path during the
day.
The most important factors that must be
taken into account for a great day fly fis
hing for mullet along the coast are the
right choice of venue and definitely the
right weather patterns.

D AAuuggeenn aauuff bbeeiimm KKüüsstteennllaauuff –– TTaakkttiikkeenn ffüürr MMeeeerräässcchhee
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us eigener Erfahrung möchte ich je
doch davor warnen, sich bei der
Planung des Angeltages blindlings
auf die meteorologischen Vorhersa

gen der Wetterdienste zu verlassen. Meeräs
chenfischen bedeutet Sichtfischen. Daher
können unvorhergesehene Veränderungen in
der Wind und Wetterlage die Platzwahl inner
halb von Minuten zunichtemachen und erfor
dern gegebenenfalls einen mehrmaligen
Platzwechsel an einem Tag. Im Falle ungüns
tiger Wetterlagen sind wir Ostholsteiner durch
die geographische Struktur unserer Heimat
aber fast immer in der glücklichen Situation,
auf das Wetter reagieren zu können. Der per
fekte Küstenabschnitt zeichnet sich durch kla
res Wasser und bestenfalls ablandige,
allerhöchstens aber (leicht) auflandige Winde
aus. Gleichbedeutend scheiden Küstenab
schnitte mit auflandigen Starkwinden und den
dadurch entstehenden Sedimentaufwirbelun
gen genauso aus wie Strände mit zeitweisen
Lehmtrübungen (Wasserstände beachten!).
Das Finden der Fische
Ist ein passender Küstenabschnitt ausge
wählt, müssen die Fische gefunden werden.
Und hierin liegt der Schlüssel zum Erfolg. Vie
le Angler begeben sich direkt ans Wasser, um
die Vagabunden vom Strand aus zu suchen
und voreilig anzufischen. Aber wir sollten uns
vor Beginn des eigentlichen Fischens zualler
erst einen Überblick über den gesamten
Strandabschnitt verschaffen.
Der Großteil der Erfolg versprechenden Küs
tenlinien verfügt über gut begehbare Steilküs
ten, die für uns Angler ganz hervorragende
Aussichtsplattformen bereithalten. Erst aus
erhöhter Position bekommen wir einen tat
sächlichen Eindruck vom ausgewählten Platz

und das Finden der Meeräschen gestaltet
sich einfacher.

can tell by experience that blind
faith in weather forecasts can ruin
your day altogether. Fly fishing for
mullet is a sight fishing game so mi

nor unforeseen changes in wind and
weather conditions may jeopardize any
chances in a matter of minutes and will
require the anglers to move post, some
times several times a day. In case of bad
weather, we Eastern Holstein anglers
can rely on the inherently lucky geogra
phy of our home region to find a diffe
rent, more promising fishing spot.
A perfect venue would be one with clear

water and, preferably, offshore wind and,
at the most, a slight onshore wind. This
means that fishing spots with strong
onshore winds are to be ruled out since
those winds make for murky water (sedi
ments and clay/mud). You are also
strongly advised to keep a close eye on
waters levels.
Finding the fish
Once you have made out a section of
coastline that suits your requirements,
the fish need to be found first which is
key to success. Many anglers head out

straight to the water to look for stray fish
along the beach and start casting to tho
se fish right away instead of gaining ge
neral oversight over the entire section of
beach. Most of the better spots along
the coastline will have good access to
higher ground (cliffs) that make for a
perfect observation platform for anglers.
Only here will anglers be able to perfect
ly oversee the spots and find mullet qui
te easily. More often than not are the
mullet going to congregate in a certain
area that needs to be located first.

Bildquelle: Christopher Heiland
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it anz häufig sammeln sich die Fische

punktuell an einem Abschnitt, der
erst gefunden werden will. Sind die
Fische lokalisiert, sollten wir uns

ausreichend Zeit lassen, deren Verhalten ge
nau zu beobachten. Über die Fischdichte, die
Standtiefe und die Aktivität sollten wir uns zu
diesem Zeitpunkt ein genaues Bild machen,
da diese später fischereilich relevant werden.
Die Fische sind am Vormittag an fast allen
Stränden über der ersten bzw. zweiten Sand
bank oder kurz davor zu finden. Am Vorabend
haben sie sich hier zu großen Schwärmen ge
sammelt, um die Nacht im Schutz der Menge
zu verbringen. Oft hört man sie dann bei der
nächtlichen Meerforellenfischerei weiter drau
ßen. Erst wenn die Sonne allmählich in den
Zenit wandert, verlassen die Meeräschen ih
ren Ruheplatz, lösen ihre Schwarmstruktur
auf und vagabundieren in kleineren Trupps
durch die Uferzone.
Auf diesen Zeitpunkt müssen wir unbedingt
geduldig warten, denn erst jetzt können wir
die Meeräschen effizient befischen. Ich möch
te mich im Folgenden auf zwei grundsätzliche
Situationen beziehen, auf die wir an der Küste
sehr häufig treffen.
Fischen zwischen den Krautbunkern
Sehr gerne befische ich die Meeräschen im
unmittelbaren Flachwasserbereich zwischen
Krautfeldern und Blasentang. Dies ist ganz si
cher die spannendste Form, um die Gestreif
ten in einen Clinch zu verwickeln. Mit dem
Steigen der Wassertemperaturen in der fla
chen Uferzone ist gegen späten Vormittag mit
aktiven Fischen zu rechnen. Sie suchen nun
gezielt die Rinnen zwischen den Krautfeldern
auf und verweilen in den eingesäumten Pools.
Flachwasser hat den Vorteil, dass wir vertikal
nicht an den Meeräschen vorbeiangeln kön

nen.

Bildquelle: Ray eye,www.wikipedia.org

nce those fish are found, ang
lers should take the time to
carefully observe the behavi
or, the fish density, the depth

at which they are holding as well as their
general activity since those factors will
be very relevant to angling success.
In most of the situations, the mullet will
be found over the first or second sand
bank or right in front of it. During the pre
vious evening the fish have formed those
schools to gain safety in numbers during
the dark hours.

During nighttime sea trout fishing; you
can often hear the mullet mill further offs
hore. Only when the sun rises into the
sky will the mullet leave their nightly lie
and break up the schools to vagabond
around the shoreline in smaller groups of
several fish.
It is essential to wait for this very mo
ment as it is only now that we can single
out the fish and cast to them efficiently.
I would like to give you some insight into
two general angling situations fI often run
into along our coastline.

Fishing among the weed bunkers
I love to fish for mullet in the shallow sec
tions between weed and kelp beds. It is
certainly the most thrilling kind of ap
proach to get to grips with the "striped
ones".
Once the water temperature rises in the
shallows during the late morning hours
you can count on finding active fish.
They will be hanging out in the gullies
between the weed beds and linger in the
lined pools. The shallow water allows for
good fishing since water depth is easily
assessed.
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leichzeitig sind die Multen aber
auch ausgesprochen schreckhaft
und stets bereit, mit einigen kräfti
gen Schwanzschlägen aus der

Uferzone zu flüchten. Vor diesem Hintergrund
müssen wir zwingend Vorsicht walten lassen.
Wie so viele andere Angler auch habe ich
durch unbedachtes Werfen sehr häufig dafür
gesorgt, dass sich die Uferzone urplötzlich in
einen Hexenkessel verwandelt. Ist der
Schwarm erst einmal verschreckt, lässt er
sich kaum noch fangen. Oft hilft dann nur
noch der Strandwechsel. Selbst sanfteste
Präsentationen können das Wasser mitunter
explodieren lassen, da die Meeräschen sehr
empfänglich für Störungen aus der Luft sind.
Daher betreibe ich das Angeln in dieser Situa
tion als Einzelgänger. Nichts ist kontraproduk
tiver als mit einer Gruppe mehrerer Angler die
krautigen Bereiche gleichzeitig zu befischen.
Ist man mit mehreren Leuten an einem
Strand, dann sollte man sich mit der Fischerei
abwechseln. Allzu schnell sind die Fische ver
grämt und damit unfangbar.
Die Fische brauchen ihre Ruhezonen.
Es resultiert auch die Notwendigkeit ver
gleichsweise leichten Gerätes. Ich fische eine
Rute der Klasse 6 mit einer langkeuligen
Schnur (z.B. Guideline Highwater). Gleichsam
scheiden bei dieser Art der Fischerei die an
der Küste etwas in Mode gekommenen Kurz
keulen aus.
Das Vorfachtippet sollte mindestens 0,25 oder
besser noch 0,28 mm aufweisen. Fluorocar
bon verwende ich bei dieser Methode nicht,
das es zu schnell sinken würde. Im Laufe der
Jahre habe ich für mich eine Taktik entwickelt,
die den besonderen Anforderungen zwischen
den „Krautbunkern“ Rechnung trägt. Es muss
uns gelingen, die Fliege so unauffällig wie nur

möglich an den Fisch zu bringen.

he mullet are quite skittish in
this shallow water, though,
and always ready to escape
into safety with a few solid

beats of their tail fin. It pays to be steal
thy in these situations: casts need to be
well placed and clumsiness has often
made for a spooked school of mullet that
will become almost uncatchable then. A
move to a different fishing spot is the on
ly solution for success in this case since
even the softest presentation will blow up
the fish  mullet are very easily disturbed
from above.

This essentially means I like to fish for
mullet on my own since a group of ang
lers fishing the same weed beds together
will quickly put the fish down and away
for good.
If you are a group of anglers, you should
adopt a sneaky approach and take turns
at casting to the fish. Again, mullet are
very easily spooked and become quickly
uncatchable.
The fish need their resting zones.
Tackle choice is quite evident : I like to
fish a 6 weight rod paired with a long
bellied line (example: Guideline Highwa

ter) for a softer presentations, ruling out
shorter and heavier bellies, that rather
have become the norm along the coast,
nowadays.
Go strong on your tippet size: 0,25 or
even 0.28 mm are quite adequate. I don't
use fluorocarbon material as it sinks qui
cker than nylon monofilament. Over the
years I have developed a set of tactics to
face requirements when fishing the weed
bunkers. The fly needs to presented with
a minimum of disturbance and a maxi
mum of stealth.
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bhilfe schafft eine Fliege, die ich
auf den Namen „Green Submari
ne“ getauft habe. Sie erlaubt es
uns schon weit vor der vermuteten

Zugbahn der Fische zu präsentieren, die Flie
ge an der Oberfläche ruhen zu lassen und
erst im entscheidenden Moment in Bewegung
zu versetzen.
Das Geheimnis der Fliege liegt in ihrer Fähig
keit mit 23 Leerschwüngen getrocknet wer
den zu können. Dadurch hält sich sie sich
nach dem Ablegen an der Wasseroberfläche.
Sie besteht lediglich aus getwistetem Kanin
chenfell in Chartreuse sowie einigen Fäden
Fluoro Fibre. Ein sehr leichter PopUp Haken
aus der Karpfenabteilung (z.B. Gamakatsu G
Carp A1) ermöglicht erst ihre Funktionsweise.
Nähern sich die Multen nun der schwimmen
den Fliege, reicht ein leichter Zug an der
Schnur, die Fliege saugt sich voll Wasser und
die „Submarine“ geht sanft auf Tauchfahrt.
Wenn man ein wenig Gefühl für das richtige
Timing entwickelt hat, kann man die Fliege
wirklich haargenau vor das Maul der Meeräs
chen absinken lassen. Stimmt das Timing,
kommt es häufig zum Biss. Somit gelingt es
diese schreckhaften Schönheiten zu befi
schen, ohne dabei Gefahr zu laufen, sie durch
den Fliegenwurf zu vergrämen.
Die gesamte Präsentation geschieht außer
halb des Sichtkorridors der Fische.
Ich habe mit dieser Taktik in den letzten Jah
ren wirklich hervorragende Ergebnisse in
Flachwasserbereichen erzielen können.
Fische über tieferem Wasser
Die zweite Situation ist die Fischerei auf Mee
räschen über etwas tieferem Wasser. Das An
werfen flankender oder sich an der
Oberfläche sonnender Fische (meist größere
Schwärme) habe ich mir dabei grundsätzlich
abgewöhnt, ich hatte nur selten nennenswer

ten Erfolg damit.

s a remedy to spooking the
fish on the presentation, I have
created a fly called a "green
Submarine", allowing an early

cast with the fly waiting on the surface,
only to be retrieved once the mullet come
into sight.
The secret lies in the fact that the fly can
be dried with two or three false casts and
will then land with barely a whisper. The
fly consists of chartreusecolored twisted
rabbit fur as well as a few strands of
Fluoro Fibre for added attraction. A very
lightweight carp hook ( such as as Ga

makatsu G Carp A1) will help the fly
"function" to perfection.
One the mullet swim into range, a slight
tug on the fly line will sink the fly, the
Submarine" will go into dive mode. With
a bit of experimenting and fine tuning the
presentation, deadon accuracy is now
possible, the fly will sink right into the
mullet's feeding lane. If the timing was
right, bites are quite frequent. It is a per
fect way to fish for these fabulous fish
with spooking the daylight out of them
with clumsy false casting.
The entire presentation procedure hap

pens out of view of the mullet and my
success rate has been remarkable fis
hing the shallows over the past few sea
sons this way.
Fish in deeper water
The second common angling situation is
fishing in deeper water. I won't cast to
milling or laidup fish (often large schools
of mullet) any more; success is very limi
ted and fish can again be spooked. Think
about those earlier observations you ma
de from the cliffs and look out for smaller
pods with five to ten fish that are cruising
around and actively feeding.

Bildquelle: Christian DahlemA

A

BALTICSEA-MULLETS OSTSEE-MEERÄSCHEN

http://www.themagicofflyfishing.de


Seite | Page 39

03 | 2012

m ungünstigsten Fall dränge ich die Fi
sche dadurch nur in unerreichbare Entfer
nung ab. Vielmehr sollte man sich an die
Beobachtungen erinnern, die von der

Steilküste aus gemacht wurden. Falls wir auf
schnell umherziehende Trupps von 510 Ex
emplaren gestoßen sein sollten, die zudem
noch deutliche Aktivitäten zeigen, stehen die
Chancen auf einen spannenden Drill ausge
sprochen gut.
In der Anfangszeit fischte ich auf Anraten an
derer Angler mit kleinen, grünen und unbe
schwerten Fliegen, die ich unbewegt absinken
ließ. Mit mäßigem Erfolg.
Ich halte mich bei der Fliegenwahl für Was
sertiefen ab einem halben Meter seit einigen
Jahren an einen recht einfachen Dreisatz:
groß, schwer, schnell. Bei dieser Art der Fi
scherei greife ich gerne auf eigenschwere
Karpfenhaken der Marke Owner (SSW) zu
rück. Sie sind wirklich sauscharf, biegen nie
mals auf und müssen nur noch wenig
zusätzlich beschwert werden. Ob die Fliegen
nun Upsidedown laufen müssen, ist Glau
benssache.

hances will vastly improve when
targeting those fish. In my early
days as a mullet angler, I was
illadvised by other anglers to

use smallish and unweighted green fly
patterns, that I would let sink without re
trieving them. Success was mediocre.
Ever since those days, I will stick now to
a very simple method: big, heavy, fast! I
tie my patterns on heavy carp hooks ma
de by Owner (SSW). Those hooks are re
ally sharp, will not bend and do not need

to be heavily weighted. Whether the
flies need to fish upside down is a

matter of taste, the fly will not remain in
the same position once a fish has eaten
it. My leader material of choice is 0,25
mm fluorocarbon monofilament. Since
only fast cruising fish are targeted here,
anglers need to be permanently ready to
cast, fly line stripped clear in the shooting
basket. Considering the possibility of ra
pid direction changes, is helps to get fa
miliarized with some water casts that
allow for a quick change of directions.
The pods of cruising fish should be lead
by a little margin and once the fly hits the
water, it immediately will fish.

I
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Die Fliege bleibt bei der Aufnahme
durch den Fisch selten in der ge
wünschten Position. Als Vorfachma
terial verwende ich nun 0,25

Fluorocarbon. Da hier nun ganz gezielt dieje
nigen Fische angeworfen werden, die mit er
höhter Geschwindigkeit den Strand entlang
ziehen, muss man permanent wurfbereit sein.
Daraus resultiert, dass sich die Schnur zu kei
ner Zeit auf der Rolle befindet, sondern ab
schussfertig im Schnurkorb liegt.
Vor dem Hintergrund einer schnellen Präsen
tation sollte man sich zudem mit dem Einsatz
verschiedener Wasserkontaktwürfe zur Rich
tungs änderung vertraut machen.
Die Trupps werden etwas versetzt angewor
fen, die beschwerte Fliege geht auf Tiefe und
fängt sofort an zu fischen. Durch eine wirklich
sehr schnelle Führungsweise lösen sich oft
einzelne Fische aus dem Trupp heraus und
verfolgen unseren Köder über einige Meter.
Nehmen sie die Fliege nicht unmittelbar, dann
sollten wir handeln.

A very quick retrieve will usual
ly pull some of the fish out of
the pod, following the fly over a
couple of feet. If they do not ta

ke the fly right away, there are two things
to do: a complete stop of the fly will so
metimes result in an immediate eat, while
other mullet will arrogantly turn away
from the fly and rejoin their pod. An incre
ase in speed can also result in solid
strikes, experimenting is key here.
Once you have found the "right" beach,

possibilities will be numerous …
Two seasons I ago and out of sheer

frustration, I felt like using a "Green Ma
chine" skittered along the surface  need
less to say it worked perfectly on several
occasions that day  only to be rejected
ever since.
A few thoughts about fighting the fish: the
tactics described here often result in very
hard strikes, followed by an immediate
run that can go well into your backing.
You just need to know that once the fish
is running, it cannot be stopped initially.
It pays then to back off the pressure from
the tippet and keep the line from the
weeds.
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abei habe ich unterschiedliche Beobachtungen
gemacht: Während einige Fische ein Stehenlas
sen der Fliege sofort mit einem vehementen Biss
quittieren, drehen andere nach bekannter Multen

manier arrogant ab und sie schließen wieder zu ihrem
Schwarm auf. In anderen Fällen erwies sich eine Erhö
hung der Führungsgeschwindigkeit als sinnvoll. Hier muss
man einfach ein wenig experimentieren. Wenn man den
richtigen Strand ausgewählt hat, ergeben sich dafür ohne
hin zahlreiche Möglichkeiten. Es war in der vorletzten Sai
son, als ich aus purer Verzweiflung auf eine „Green
Machine“ wechselte und sie über die Oberfläche furchen
lies. Es funktionierte an diesem Tag mehrfach. Die Fische
stiegen nach ihr – danach nie wieder.
Noch ein Gedanke zum Drill: Die gerade beschriebenen
Taktiken münden fast immer in sehr harten Bissen. Nach

dem Anbiss erfolgt eine unmittelbare Preschflucht, die mit
unter im Backing enden kann. Es muss einem von Beginn
an klar sein, dass sich nach dem harten Einstieg am ande
ren Ende der Leine etwas in Bewegung setzt, was wir an
fangs nicht stoppen können. Somit gilt es in den ersten
Phasen des Drills den Druck vom Vorfach zu nehmen und
die Schnur vom Kraut fernzuhalten. Der Drill erfolgt mit
hochgehaltener Rute. Auch wenn sich die Rute beängsti
gend bis in den Griff durchbiegt, eine 6er Rute ist in allen
Fällen ausreichend. Da wir es mit den stärksten Küstenfi
schen der Ostsee aufnehmen, dürfen die Haken und das
Vorfachmaterial nur von allerbester Qualität sein.
Es ist der Graben zwischen Theorie und Praxis. Ich erin
nere mich an Tage, an denen die Rechnung aufging. Ich
erinnere mich an Tage, an denen ich zahlreiche Fische
hintereinander mit den beschriebenen Taktiken haken und

landen konnte. Ich erinnere mich aber ebenso an viele Ta
ge, an denen einfach nichts zu machen war. Gar nichts.
Tage, an denen ich schier verzweifelte, weil alle meine Be
mühungen um die Gunst der feinen Multendame nur mit
einem hochnäsigen Dahingedümpel erwidert wurden. Ta
ge, an denen sie vor mir flüchteten. Tage, an denen der
Graben zwischen mir und dem Fisch unüberwindbar schi
en. Vielleicht ist es aber gerade dieser Graben, der diese
Art der Fischerei so unglaublich spannend, fesselnd und
intensiv macht. Das eine Patentrezept zum Fangen dieser
faszinierenden Sommergäste existiert nicht, wohl aber ei
nige ihrer Verhaltensweisen, die jedes Jahr mit aufblitzen
den Silberflanken wiederkehren.
Überquere den Graben!
Christian Dahlem

like to fight the fish with the rod tip held high, even if
there will be a solid bend in the rod; a 6weight rod
should do the job in most cases, though. Since we are
dealing here with the most powerful inshore fish of the

Baltic, it pays to use the very best hooks and leader mate
rial. It is the void between theory and practice…

I can remember days where most things went right

and I was able to hook and land many fish using the me
thods described here. There were also as many days
when I could not buy a bite, at all, days when I grew so
frustrated because all of my efforts were only rewarded
with arrogant rejection. There were also days when the fish
just fled, when the gap between me and the fish was as
deep as can ever. It might be this gap that has me coming

back, time and again, turning this fishery into such a thril
ling and intensive experience. There is no perfect recipe to
catch those fascinating summer guests. Some of their be
haviors can be studied, though, to get to grips with their
shiny silver flanks.
Cross the gap!
Christian Dahlem
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Bindeanleitung MULTENFUSSEL.Tying instructions Mulet Fly.
Fliegenbinder / binder of fly: Achim Stahl / Serious
Flyfishing
Der Multenfussel hat sich als die effizienteste Fliege für
die Fischerei auf Meeräschen herausgestellt. Er ist
schnell und einfach zu binden und arbeitet sehr lebhaft im
Wasser.

MATERIAL

Haken: Mustad Salzwasser
Allround # 06

Bindefaden: UNI 6/0 schwarz
Schwänzchen: Mini StraußenfederFibern

chartreuse
Hechel: Mini Straußenfeder

chartreuse in einer
Dubbingschlaufe

Körper: Spektra Dubbing helloliv
MATERIALS
Hook: Mustad Saltwater

Allround # 06 – 08
Thread: UNI 6/0 black
Tail: Small ostrich fibers

chartreuse
Hackle: Mini ostrich fibers in

a dubbing loop
Body: Spectra dubbing light olive
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Multenfussel

The “Multenfussel” turned out to be the most
effective fly for mullet. The fly is easy to tie and it
is working very nice under water.

Haken einspannenund eine Grundwicklung
machen.
Place a hook in your wise and start your
thread.

MULTENFUSSEL | MULLET FLY
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Ein Büschel Straußenfibern als Schwänzchen
einbinden. Das Schwänzchen soll etwas kürzer
sein als der Haken.
Tie in a bunch of ostrich fibers to build the tail.
The tail should be a little shorter than the hook.

Eine etwa 10 cm lange Fadenschlaufe (Dubbing
schlaufe) vor dem Schwänzchen anbringen.
Form a dubbing loop of about 10 cm in front of
the tail.

Körper gleichmäßig dubben. Dazu das Dubbing
direkt auf den Bindefaden spinnen, nicht die
Dubbingschlaufe verwenden. Dub the body. Do not
use the loop but simply spin the dubbing on your
thread.

03 | 2012

Die Feder auf der anderen Seite nahe am Faden
entlang abschneiden und mit dem Dubbingtwister
verdrallen. Cut the fibers on the other side,
near the thread, and twist it.

Den verdrallten Strang wie eine Palmerhechel um
den Körper winden. Palmer the strang to build the
body.

MULTENFUSSEL | MULLET FLY

Einen Dubbingtwister in die Schlaufe hängen, dann
die MiniStraußenfeder in die Dubbingschlaufe legen
und so ausrichten, dass die Länge der herausste
henden Hechelspitzen etwa doppelt so lange ist, wie
die Öffnung des Hakenbogens.
Hang a dubbing twister into your loop and place the
ostrich into the loop. The fibers should be about
twice the size of the hook gap.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Man kann den Multenfussel auch in anderen
Grüntönen oder in braun oder in weiß binden. Alle
diese Varianten haben schon Meeräschen
gefangen. Die Fliege wird nicht etwa statisch
angeboten sondern in langen Zügen eingestrippt.
Oft sieht man, wie die Meeräschen den
Multenfussel verfolgen und vehement zupacken.

You can tie the Multenfussel in different colors.
Grey, brown or white work best. All of these colors
already caught mullet. Don’t present the fly
statically but make long steady strips. Often you
can watch the mullet following the Multenfussel
and slam it.

MULTENFUSSEL !

MULLET FLY !

03 | 2012MULTENFUSSEL | MULLET FLY

Die Fliege mit einem kleinen Köpfchen abschließen
und mit einer Dubbingbürste gründlich ausbürsten.
Finish the fly with a small head. Brush the fly.

Multenfussel
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Viva Zapata!

The destinations Las Salinas and Rio Hatiguanico in the
Zapata National Park are known for their affordable but
outstanding fishery for bonefish and tarpon.
My friend Hardy and I took a glance at the favorable of
fers. First we suspected that there’s a snag with this of
fers. We found it quite fast.
The accommodation is located a one hour drive from the
flats, and the road to get there is quite an adventure.
That’s why we skipped the idea to fish this destination for
the moment.
Until my friend Robert fished there and was very excited
about it.
“You have to look at it like this; driving one hour to the flat
and fish right away is more convenient than a one hour

KUBA | NATIONAL PARK - CIÉNAGA DE ZAPATA
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Viva Zapata!

Die Destinationen Las Salinas und Rio Hatiguanico im
Zapata Nationalpark sind bekannt für eine relativ preis
günstige und sehr hochwertige Fischerei auf Bonefish
und Tarpon. Auch meinem Freund Hardy und mir waren
die günstigen Angebote aufgefallen. Zunächst befürchte
ten wir bei den günstigen Preisen einen Haken. Der war
auch schnell gefunden: Die Unterbringung ist über eine
Stunde Autofahrt vom Flat entfernt, und die Piste dorthin
sollte sehr abenteuerlich sein. Deshalb hatten wir diese
Destination erst mal zu den Akten gelegt. Bis dann mein
Bekannter Robert dort zum Fischen war und mir begeis
tert davon berichtete. „Man muss das Ganze differenziert
betrachten“, meinte er. „Eine Stunde Autofahrt bis zum
Flat und dann gleich losfischen ist angenehmer als eine
Stunde Bootsfahrt bei Sturm und Seegang.“

http://www.themagicofflyfishing.de
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as leuchtete uns ein. Und seine Fänge waren
auch sehr überzeugend.
Also etwas rumtelefoniert, ein paar EMails mit
Teo von der Reiseagentur Tropical Flyfishing

ausgetauscht, einen günstigen Flug gesucht und alles
gebucht.
Ende Mai war es dann so weit, Flug mit Iberia von Düs
seldorf nach Havanna. Gegen 11 Uhr nachts kamen wir
auf Kuba an, wo wir von unserem Fahrer bereits erwartet
wurden. Die Formalitäten am Flughafen waren schnell
erledigt, und es konnte losgehen. Drei Stunden Autofahrt
durch das nächtliche Kuba, bis wir unser Hotel in der ge
schichtsträchtigen Schweinebucht erreichten. Die Zim
mer waren hell und sauber, und die Klimaanlage
funktionierte auch. Alles Bestens. Am nächsten Morgen
war um sechs Uhr wecken, dann sollte es losgehen.
Las Salinas
Die Fahrt nach Las Salinas war wirklich abenteuerlich.
Eine Betonpiste, die hauptsächlich aus gefluteten
Schlaglöchern bestand, zog sich 20 Kilometer weit ker
zengerade zunächst durch undurchdringlichen Dschun
gel, dann durch eine riesige Lagunenlandschaft mit
unzähligen Wasservögeln. Nach etwa einer Stunde wa
ren wir am Ziel. Schnell die Ruten aufgebaut und ab in
die Boote. Jedem Fischer wird ein Guide zugeteilt, der
das Revier kennt, wie seine Westentasche und auch
sonst seinen Job perfekt beherrscht.
Las Salinas ist ein riesiges Flachwassergebiet, in dem
sich ausgedehnte freie Wasserflächen immer wieder mit
Mangrovenbeständen abwechseln. Die Guides staken
die Fischer mit kleinen Booten durch dieses Areal. Da
durch kommt man recht schnell voran, wirbelt keinen
Schlamm auf und kann die Fische leichter spotten als
beim Waten.
Bald waren die ersten Bonefish ausgemacht. Ziemlich
vorsichtige Einzelfische, die im extrem flachen Wasser
leicht zu erschrecken waren. Aber nach ein paar über
nervösen Erstversuchen klappte das Anwerfen ganz gut.
Es ist immer wieder unglaublich, mit welcher Wahnsinns

Geschwindigkeit diese relativ kleinen Fische eben mal
hundert Meter Schnur von der Rolle ziehen.

boat ride trough storms
and breakers”.
ell, that makes sense
and his catches where

second to none.
After a couple calls and emails with
Teo from the travel agency Tropical
Flyfishing we booked the trip inclu
ding our flights.
We took off beginning of May, from
Düsseldorf to Havana with Iberia Air
lines. We landed in Cuba about 11
pm and our driver already waited for
us. The formalities didn’t take us to
long and we were ready to go. After a
3 hours drive we arrived in our hotel

in the historical Bay of Pigs. The
rooms were clean a bright and the
A/C was working as well. Great. The
next morning we got up at 6 and
we’re all set.
Las Salinas
Our drive to Las Salinas was adven
turous. A straight concrete road that
consisted basically of potholes filled
with water. The first 20 km, we drove
through a tight jungle, after this we
came to a huge lagoon area with a
tremendous birdlife. After about an
hour we reached our target place.
Immediately we rigged our rods and
every angler got his guide. These

guys know the area as good as their
backyard and they’re doing a great
job all over.
Las Salinas is a huge flats area with
some mangrove islands. The guides
are poling their flats skiffs trough this
area. Like this, they cover a large
area without leaving mud traces and
it’s easier to spot fish from a skiff than
by wading.
Soon we spotted our first bones,
mostly very spooky singles, in ankle
deep water. After a couple of over
nervous casts, we did quite well lea
ding the bones with appropriate di
stance. Time after time it’s
unbelievable how fast this rather

D
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LAS SALINAS
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ir fischten auch mitten zwischen den Man
groven, mit dem Ergebnis, dass die Bone
fish das Backing kreuz und quer durch die
Büsche verlegten. Aber jede Flucht hat ir

gendwann ein Ende und dann stakte der Guide das Boot
entlang der Schnur durch das Gestrüpp, bis alles wieder
frei war und der Drill weiter ging.
Neben Bonefish bekamen wir ein paar kleine Haie und
vereinzelte Barrakudas zu Gesicht, die wir aber nicht be
fischten.
Das Flat von Las Salinas ist so weitläufig, dass man dort
problemlos eine Woche lang jeden Tag in einem anderen
Areal fischen kann und keinem anderen Angler begeg
net. Pro Tag dürfen maximal sechs Fliegenfischer mit
Guide in Las Salinas fischen. Die Guides sprechen sich
ab, so dass man sich nie in die Quere kommt.
Am Rand von Las Salinas liegen einige Mangrovenin
seln, die von tiefen Channels durchzogen werden. Zwi
schen den Mangroven liegen auch einige versteckte
Lagunen mit Barrakudas und kleineren Tarpons. Die Fi
sche sind aber allesamt äußerst scheu. Ich konnte ein
paar Tarpons kurz haken aber keinen davon landen. Die
Barrakudas und ein großer Snook verzogen sich meis
tens schon, wenn sie das Boot von weitem sahen.
Rio Hatiguanico
Schon am ersten Abend in der Hotelbar konnten wir er
fahren, dass es sich bei den Tarpons im Rio Hatiguanico
keineswegs um die kleinen Exemplare handelt, mit de
nen wir eigentlich gerechnet hatten: Ein schweizer Flie
genfischer zeigte uns voller Stolz Fotos von einem
EinhundertPfundTarpon, den er an diesem Tag gelan
det hatte. „Da sind schon richtige Fische drin!“ meinte er
als wir verwirrt etwas von BabyTarpons stammelten.
Der Rio Hatiguanico hat teefarbenes aber sehr ungetrüb
tes Wasser. Dennoch ist es nicht möglich, die Tarpons
unter Wasser zu spotten und gezielt anzuwerfen. Man
befischt die Stellen, an denen man Fische rollen sieht
oder typische Standplätze und Rinnen mit schnell sin
kenden Schnüren auf Verdacht. Für mich war das das

erste Mal, dass ich auf Tarpon fischte. Ich benutzte ei
ne zehner Rute und eine Teeny T 400 Sinkschnur.

small fish rip one hun
dred meters backing
off your screaming
reel.

e also fished the mangrove channels,
with the result that the bones instal
led our backing across the roots. But
every run has an end and our guide
poled after the line until the fight
could go on. Besides bonefish we al
so saw some little sharks and cudas,
but we didn’t fish for them.
The flats of Las Salinas are so exten
sive that you could fish for a week wi
thout encountering other anglers.
Only 6 rods are allowed daily and the

guides arrange themselves so every
body has his solitude.
On the boundary of Las Salinas there
are some deep channels and lago
ons that hold barracudas and juvenile
tarpon. All of them are very spooky. I
managed to hook a couple but
couldn’t land any of them. The cudas
and a big snook where running for
the next island as soon as they saw
the skiff coming.
Rio Hatiguanico
While hanging out at the bar on our
first evening we got the information
that the poons of Rio Hatiguanico are
not babies and juveniles, as we

thought they would be, but this rio is
holding some big ones, as a fellow
fisherman told us while proudly sho
wing us his picture of a 100 ponder.
Rio Hatiguanico’s water has a tealike
color but still it isn’t murky. Even
though it’s not possible to sight fish.
You blind cast to the areas where tar
pons are rolling or you can fish the
typical hotspots and channels, using
fast sinking lines. For me it was my
first approach to tarpon. I used a 10
weight with a Teeny T400 sinker. As I
saw the first fishes roll and show their
expanded backs I got scared a little:
“Who said fear no fish?".

W Achim Stahl with Bonefish
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ls ich jedoch die ersten Fische rollen sah, wur
de mir etwas mulmig. „Von wegen fear no
fish!“ dachte ich, als ich die ersten breiten
Tarponrücken an der Wasseroberfläche ent

deckte. Ich wusste wirklich nicht, ob ich den ersten Biss
herbeisehnen oder befürchten sollte. Als ich fast nicht
mehr damit rechnete, passierte es: Etwas unglaublich
Starkes und Wildes riss an meiner Schnurhand. Fast so,
als wollte ich ein Pferd festhalten, das durchgeht. Dann
war alles wieder vorbei. Die Fliege hatte nicht gehakt.
Das Spiel wiederholte sich mehrfach. Mal mit springen
dem Tarpon, mal ohne. Dann endlich schien der Haken
richtig zu sitzen und ein riesiger silberner Fisch katapul
tierte sich in einer wilden Flucht aus dem Wasser. Nach
relativ kurzer Zeit wurde der Fisch ruhiger und kam nahe
an das Boot ran. Er war aber noch lange nicht müde,
sondern setzte nur seine Kraft sehr ökonomisch ein, oh
ne dass ich wirklich die Oberhand über ihn hatte. Den
noch schien er nach etwa einer halben Stunde
schwächer zu werden. Als ich bereits an das Landen
dachte, war die Rute urplötzlich wieder gerade. Der Tar
pon war einfach ausgestiegen und weg.
Mein Freund Hardy konnte an diesem ersten Tag
zwei (kleinere!) Tarpons und zwei Snook landen...

Bei unserem zweiten Besuch am Fluß sollte es mir nicht
viel besser gehen: Nach etlichen, teilweise brachialen
Fischkontakten konnte ich endlich wieder einen guten
Tarpon richtig haken. Alles verhielt sich ähnlich wie bei
meinem ersten Fisch. Nur dass ich ihn dieses Mal wirk
lich müde bekam und ihn an die Oberfäche pumpen
konnte. Gilberto, mein Guide, hatte sich bereits die Lan
dehandschuhe angezogen als der Fisch am Bug unter
das Boot tauchte. Ich konnte die extrem gebogene Rute
nicht mehr um den Bug herumführen, die Rutenspitze
zeigte zur Rolle und das Handteil gab mit einem tro
ckenen Knacken abrupt nach. Mir war, als hätte mir je
mand den Boden unter den Füßen weggezogen. Gilberto
war aber sehr geistesgegenwärtig, schnappte sich die
Fliegenschnur mit den Landehandschuhen und holte den

Tarpon ans Boot.

I didn’t know if I would ho
pe for a bite or fear it.
s I almost lost faith it hap
pened: Something strong

and wild pulled my line, like a runa
way stallion. Then it was over. I
couldn’t set the hook like I was sup
posed to. We played this game a
couple times, with or without jumping
fish. Finally I could set the hook right
and a huge silver king was airborne
after a smoking run. After a relatively
short amount of time I brought the
fish to the boat. The poon was not ti
red by now; the fish was just being
economical with his fighting power.
After half an hour the fish seemed to

be ready to land and suddenly my
rod went straight. He shook the hook
and off he was.
My friend Hardy could land two
small tarpon and two linesiders
(snook)…

While fishing the river for the second
time, things didn’t change much. Af
ter several brute fish contacts I could
finally hook my first tarpon of the day.
Everything was similar to my first big
one but this time I could tire him and
bring him to the surface. Gilberto, my
guide, already had his landing glove
on, as the tarpon dived under the

bow of our skiff. I couldn’t bring the
rod around the boat; the rod was bent
down to the reel as we heard a crack.
The rod snapped and I felt like losing
the ground under my feet. Gilberto
could get a hold of the flyline and pul
led the tarpon to the boat. He grab
bed the jaw of the fish and as I was
about to park a smile on my face the
poon shook his head again and
smashed Gilberto’s elbow against the
wall of the boat. Fulfilled with pain he
released the line and the leader bro
ke. I was stunned. I wasn’t disappoin
ted, but I couldn’t process the
pictures from the last minutes. It see
med to me like a wild action movie.

Hardy Benthin with Tarpon
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r hatte ihn bereits am Kiemenbogen gegriffen, und
ich wollte schon aufatmen als der Fisch noch mal
heftig mit dem Kopf schlug und Gilbertos Ellbogen
mit voller Wucht gegen die Bordkante knallte. Vor

Schmerz lies er den Fisch los und der sprengte das Vor
fach. Ich war fassungslos. Nicht wirklich enttäuscht, son
dern einfach nicht in der Lage, das zu verarbeiten, was
sich in den letzten Minuten abgespielt hatte. Alles kam mir
vor, wie ein wilder Actionfilm in meinem Kopf. Kein Fisch an
Bord, aber ein unglaubliches Erlebnis, das ich nie wieder
vergessen werde.
Mein Freund Hardy konnte an diesem Tag drei Tarpons
landen. Natürlich kleinere...

Reisetipps:
Wir haben diesen Trip über die Reiseagentur Tropical Fly
fishing gebucht (www.tropicalflyfishing.com/destination/cu
ba/lassalinas). Alles klappte reibungslos, und wir wurden
auch sehr gut beraten. Man braucht auf Kuba ein Auto.
Das kann man mit oder ohne Fahrer mieten. Ich glaube
nicht, dass wir ohne Fahrer auch nur nachts aus Havanna
herausgefunden hätten. Vom Zurechtfinden im chaotischen
kubanischen Alltagsverkehr ganz zu schweigen. Die hun
dert Euro pro Person für einen Fahrer (für die ganze Wo
che, einschließlich einer langen Sightseeing Tour durch
Havanna am Abreisetag) waren sehr gut angelegt.
An Angelgerät braucht man für Bonefish eine Salzwasser
rute in Klasse sechs bis acht, eine Rolle mit wirklich guter
Bremse, Schwimmschnur und mindestens hundert Meter
Backing. 9 bis 12 ft salzwassertaugliche Vorfächer mit ca
0.25 mm (Fluorcarbon) Spitze.
Für Barrakuda und Tarpon sollte man mindestens eine
zehner Rute benutzen. Zum Einsatz kommen hier
Schwimmschnüre, Intermediate und Sinkschnüre. Eine ro
buste Rolle mit sehr guter Bremse und reichlich 30 lbs Gel
Spun Backing sind hier Pflicht. Vorfächer für Tarpon: min
destens 20 lbs mit 60 – 80 lbs Shock Tippet. Für Barrakuda

mit 49 strands Stahlvorfach oder single Strand Stahl
draht.

KUBA | NATIONAL PARK - CIÉNAGA DE ZAPATA
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No fish aboard but an unbelievable
experience that I will never forget.
My friend Hardy landed three Tar-
pon that day. Smaller ones of
course…

Travel advice:

We booked our trip with the travel
agency Tropical Flyfishing (www.tro
picalflyfishing.com/destination/cu
ba/lassalinas). Everything was just
fine and we got a really good consul
ting service. In Cuba you need a car;
rent one with or without driver. I don’t
think that we would have found our
way out of Havana at night without a

driver. Better not to think of the chao
tic traffic situation during the rush
hours. One hundred Euros per per
son for the whole week, including an
extended sightseeing tour in Havana,
where a good capital asset.
For bonefish you need rods from
6wt to 8wt, a reel with a really strong
brake, a floating line and at least 100
meters 20 lbs. backing. 9 to 12 ft
saltwater leaders with 0.25mm fluo
rocarbon tippet.
For barracuda and tarpon you need
at least a 10wt rod. Bring along floa
ting, intermediate and sinking lines. A

hard working reel with plenty of 30lbs
gel spun backing is a necessity for
these strong fighters. Leader for tar
pon: at least 20lbs with 6080 lbs
shock tippet. For barracuda the same
leader but with a 49 strand bite tippet
or single strand wire.
Flies ...
Flies for bonefish: bright pattern in si
ze 4 and 6. Gotcha, Crazy Charlie,
Epoxy Charlie. Bring them unweigh
ted or just slightly weighted, because
you will fish very shallow waters.
For the Rio Hatiguanica tarpons, tan
colored bunnies and brownorange
tarpon flies work well this time of the
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Die Fliegen ...

Für Bonefish: helle Muster in Hakengröße 4 und 6. Gotcha,
Crazy Charly, Epoxy Charly. Auch sehr leicht beschwerte
bis unbeschwerte Muster, da man häufig in sehr niedrigem
Wasser fischt.
Für Tarpon (Rio Hatiguanica) zu unserer Reisezeit waren
tanfarbene Tarponbunnies und braunorange Tarponfliegen
am fängigsten. Zu anderen Jahreszeiten sind sehr kleine
Muster angesagt. Manchmal kann man die Tarpons auch
mit Gurglern an der Oberfläche fangen. Die Haken müssen
ultrascharf und extrem stark sein.
Fliegen für Barrakuda, Jacks, Snook und Tarpon in den
Chanells: Clouser Minnow, Deceiver, Cuda Fly und große
Surf Candies.
Sonstiges: Extremer Sonnenschutz, ausreichend Backup
-Ruten. -Rollen, -Schnüre und -Backing (vor Ort kann man
nichts kaufen!). Regenschutz und wasserdichte Tasche,
Reiseapotheke mit Durchfallmittel, Kopfschmerztabletten,
Desinfektionsmittel, Sprühpflaster etc.

Einkaufen: Im Hotel gibt es einen kleinen Souvenirshop.
Der war allerdings immer geschlossen, wenn wir uns dort
aufhielten. Dafür hat die Hotelbar immer geöffnet und ser
viert preisgünstige und gute Mochitos.
Wer sich einige Zeit in Havanna aufhält, kann dort
günstig Souvenirs einkaufen. Die Fahrer kennen die
richtigen Stellen. Auch Zigarren lassen sich so sehr
preiswert erwerben. Vorsicht vor Einkäufen im Duty-
Free Bereich im Flughafen! Die Einfuhr von beispiels-
weise Rum in die EU ist nicht erlaubt. Uns wurden un-
sere Flaschen bei der Zwischenladung in Madrid ohne
Diskussion abgenommen.

Achim Stahl - serious-flyfishing

year. During the rest of the
year, very small patterns
are the way to go.
ometimes you can catch

them on the surface with gurglers.
The hooks have to be very sharp
and strong.
Flies for barracuda, jacks, snook
and tarpon in the channels: Clouser
minnows, deceiver, cuda fly and big
surf candies.
Other useful stuff:
Extreme sunscreen, plenty of
backup rods, reels, lines and
backing (you can’t buy any fishing
gear in Cuba!). Raingear and a wa
terproof bag, first aid kit with the
usual medics for tropical environ
ments.

Shopping: The hotel has a souve
nir shop, but it was always closed
when we where there. But on the
other hand, the hotel bar is always
open and serves great and favora
ble mochitos.
If you spend some time in Hava-
na you can buy your souvenirs
there. The drivers know the right
places to go. You can also buy
cheap cigars. Attention if you
shop tax free at the airport. You
are not allowed to import for ex-
ample rum to the EU. Our bottles
were confiscated during our sto-
pover in Madrid.

S

nice Tarpon on the fly ...

KUBA | NATIONAL PARK - CIÉNAGA DE ZAPATA
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BINDEANLEITUNG COD-KILLER
TYING INSTRUCTIONS COD-KILLER
Fliegenbinder / binder of fly: TOM BIEL / TMOFF

Der CODKiller ist ein richtiges Universal Genie, er ist sehr einfach
zu binden und sehr robust. Er kann mit und ohne Tungstenperle
für unterschiedlichste Situationen verwendet werden.
Er wurde in TMOFF  Magazin Ausgabe 01 als Dorschkiller
vorgestellt, im Frühjahr fing ich mit einem einzigen COD  Kil
ler auf Arø in zwei Sessions über 100 Dorsche bis zu 82 cm
und die Fliege habe ich heute noch.
Der COD  Killer hat sich auch auf Meerforelle, Bach und
Regenbogen Forelle sowie Hecht und Barsch bewährt.
Wer experimentierfreudig ist, kann das Farbspektrum auch durch die
Verwendung von Polarfuchs anstatt der teureren Speyhecheln um etliche

Farbwerte erweiten.
The CodKiller is a real universal ge
nius, easy to tie and very solid. It can be
used with or without tungsten bead for several
different situations. Introduced in issue 01 in TMOFF
Magazine as a cod killer, I have used one of these flies, a
single one, to catch over 100 cod up to 82 centimeters (32 in
ches) in two fishing sessions in Spring at Arš island, and still
have the (somewhat shredded) fly in my box.
The CodKiller has also proven very effective for sea trout,
brown and rainbow trout as well as for pike and perch.
Tiers with a hang for experimentation can broaden the color
spectrum by substituting the expensive Spey hackles with polar
fox for new and exciting color tones.

Tungstenperle auf den Haken fädeln, einspannen
und eine Grundwicklung legen.
Mount the tungsten bead onto the shank and bind
the hook with thread.
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MATERIAL
Haken Streamerhaken, Gr. 4 bis 2
Bindefaden Rutenbauseide Veevus,

Orange
Schwinge Hennen Speyhechel

(Salmon),
Hahn Speyhecheln
(Salmon / Grizzly)

Flash Transparent / Pearl
Körper Hahnenhechel, Cactus

Chenille (Perl)
Gewicht Tungsten Perle (geschlitzt)
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

COD-KILLER | UNIVERSAL - FLY
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Es folgen ein paar Grizlly Speyhechelspitzen die
etwas kürzer eingebunden werden. Followed by a
few grizzly Spey hackle tips, tied in a little shorter.

Nun ein paar Hennen Speyhecheln einbinden.
Tie in a few hen Spey hackles.

Mit der Chenille eine kleine Kugel binden und mit
dem Garn fixieren, die Chenille im Materialhalter am
Bindestock klemmen.
Form a little ball with the chenille and secure with
the tying thread. Fasten the chenille into the material
clip at the vise.

03 | 2012COD-KILLER | UNIVERSAL - FLY

Das Garn zum Hakenöhr winden, mit dem Garn eine
kleine Kugel auf den Haken binden und mit Kopf
knoten sichern, mit Lack die Grundwicklung und die
Kugel fixieren, das Garn abschneiden.
Bring the thread to the hook eye and form a little
ball, secure with a whip finish, then fix the wrap with
head cement. Cut the thread.

Das Garn rechts von der Tungstenperle neu anset
zen und in einer Lage Richtung Hakenschenkel win
den und ein 6 bis 8 cm langes Stück
CaktusChenille einbinden.Tie in the tying thread to
the right of the tungsten bead and tie a base wrap
towards the hook shank. Tie in a 6 to 8 cm (2 to 3
inch) piece of cactus chenille.

Eine gute Hahnenhechel mit der Spitze einbinden und den
Faden nach vorne zur Tungstenperle führen. Nun die Che
nille aus dem Materialhalter nehmen und ebenfalls in einer
Lage zur Tungstenperle winden und festsetzen. Den Über
schuss der Chenille abschneiden und mit etwas Lack den
Knoten sichern. Tie in a decent cock hackle by the tip and
bring the tying thread towards the tungsten bead. Take the
chenille from the clip and form a chenille body, secure with
thread. Cut the excess and secure the knot with head ce
ment.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Dieses Muster, sollte um das volle Potential des COD  Killer zu entfal
ten  variantenreich gefischt werden. Mit einer Tungstenperle be
schwert, kommt sie rasch auf Tiefe. Die unbeschwerte Version
hingeben schwebt förmlich dem Grund entgegen. Die Speyhechel
schwinge arbeitet bereits beim sanftesten Zug und beim absinken.
Ich fische sie auf Meerforelle in langen Zügen und lege hin und wieder
einen Stop ein.
Die Bisse kommen radikal und man sollte die Schnur nicht zu locker
zwischen den Fingern halten ... ! Viel Spass mit dieser sehr guten und
einfach zu bindenden Universal Fliege.
In order to get full potential from this pattern it should be fished with a
lot of retrieve variations. Weighted with a tungsten bead, it will sink
quickly. The unweighted version , however, gently hovers towards the
bottom. The Spey hackle wing will start to move with the slightest tug.
I use this pattern for sea trout with long pulls with a stop once in a whi
le. Takes are hard so you should not keep you fly line too loose bet
ween your fingers..! I wish you a lot of fun with this simple yet very
good and easy to tie pattern. It really is a universal fly.

Die Hahnenhechel in einer Lage nach vorne winden und dabei aufpassen das keine Fibern
eingeklemmt werden. Mit dem Garn festlegen und mit doppelten Kopfknoten sichern und
abschneiden. Den Knoten mit einigen Lagen Lack sichern. Nach dem Trocknen die Fliege
ausbürsten.
Palmer the cock hackle towards the eye of the hook, make sure the fibers are all loose. Fix
with tying thread and double whip finish. Cut the thread. Secure the whip finish with head
cement. Brush out the fibers father the head cement has settled.

http://www.themagicofflyfishing.de
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SÜDSCHWEDEN EINMAL ANDERSSouthern Sweden in a different fashion
by Heiko Döbler, Nordguiding

SOUTHERN SWEDEN IN A DIFFERENT FASHION | SÜDSCHWEDEN EINMAL ANDERS
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orwegen, Patagonien, Canada
oder Russland, für jeden Fliegen
fischer und für alle Freunde der
anadromen Salmoniden sind das

wohlklingende und bekannte Namen. Sie
üben auf uns einen großen Reiz aus, aber
gleichzeitig erfordert eine Befischung in
diesen Ländern auch eine zum Teil sehr
umfangreiche Vorbereitung und im ganz
Besonderen…einen gut gefüllten Geld
beutel. Wo aber findet der Fliegenfischer
mit den Anforderungen…kleines Budget,
keine Reise um die halbe Welt, Erwerb ei
ner günstigen Fischereierlaubnis für ein
Gewässer, dass trotz niedriger Preise eine
Chance auf den Fang kapitaler Salmoni
den bietet…in der heutigen Zeit noch ein
erstrebenswertes Ziel? Sie sagen sich
jetzt vielleicht, das ist sicher unmöglich!
Ich sage Ihnen… es ist möglich, denn
noch immer bietet Skandinavien hervorra

gende Gegebenheiten einer preiswerten,
aber trotzdem spannenden Flussfischerei
auf zum Teil kapitale Meerforellen und ver
wilderte Regenbogenforellen aus dem
Salzwasser der Ostsee. Folgen Sie mir
auf einer kleinen Reise in ein wunderschö
nes schwedisches Län, mit großen und
kleinen, aber immer sehr kampfstarken Fi
schen.
Schon seit fast dreißig Jahren übt der na
hende Herbst der südschwedischen Land
schaft einen fast magnetischen Reiz auf
mich aus. Diese alljährlich erwachende
Unruhe führt mich dann immer wieder in
das südschwedische BlekingeLän, in
Richtung Mörrum und der kleinen ver
schlafenen Hafenstadt Karlshamn. Der
September zeigt sich in Blekinge oft mit
einer milden, frühherbstlichen Witterung
und die tief stehende Sonne zaubert eine
ganz besondere Atmosphäre in die
dunklen Buchenund Eichenwälder.

N
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orway, Patagonia, Canada or
Russia, those are famous names
among fly anglers and friends of
anadromous salmonids.

The allure of those places is huge but a
fishing trip tho those countries usually re
quires very serious planning and in parti
cular … a very healthy wallet.
Where else can an angler with, let's say
certain requirements: … a modest budget,
no halfwayaroundtheworldtravel, affor
dable fishing rights, good chances at tro
phy fish despite low cost… find a
worthwhile destination? You will probably
say this is impossible!
But I can tell you… there is such a place
since Scandinavia still offers excellent op

portunities for inexpensive river fishing
for trophy sea trout and feral rainbow

trout from the salty waters of the Baltic.
Follow me on a trip to a marvelous Swe
dish "Län" (region) with smaller and also
bigger fish but always strong fighting fish.
The signs of the approaching autumn in
the Southern Swedish countryside has be
en exerting its magic on me for almost
thirty years now.
This annually awaking turmoil then always
takes me to the region of Blekinge (Blekin
ge Län) towards the Mörrum river and the
little sleepy harbor town of Karlshamn.
In Blekinge, September shows its signs
with mild, preautumnal weather patterns
and the low angle of the sun is painting a
very special picture into the dark beech
and oak forests.

N
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teinpilze, Pfifferlinge und Maro
nen finden sich oft schon in
großer Anzahl nahe der Wegrän
der und bieten ausgezeichnete

Gaumenfreuden nach einem aufregenden
Angeltag.
Für viele begeisterte Angler aus den un
terschiedlichsten Ländern Europas ist in
diesem Monat das Fischen an der be
kannten Mörrum der Grund für ihren Be
such.
Das Ziel ihrer Träume ist der Fang starker
Herbstlachse, oder aber Wunsch und
Hoffnung eine große Meerforelle, den Ble
kinge Öring auf die Fliege zu bringen.
Viele dieser Fliegenfischer kommen schon
über Jahrzehnte zum Fischen an die Mör
rum, aber nur sehr wenige von ihnen fin
den für sich den Blick darüber hinaus.
Wer diesen Blick erst einmal wagt, stößt
im näheren Umfeld der Mörrum auf eini

ge kleine Flusssysteme die kaum Beach
tung finden und somit auch keinen
nennenswerten Befischungsdruck aufwei
sen.
Die Tageskartenpreise überschreiten sel
ten die Grenze von 100 schwedischen
Kronen (ca.10 Euro) und sind auch für
einen kleineren Geldbeutel jederzeit er
schwinglich. Aber der Reiz dieser Flüsse
liegt nicht nur am günstigen Preis der Er
laubniskarten, sondern im Besonderen an
der Qualität eines nur sehr geringen Befi
schungsdruckes, sowie auf die jederzeit
vorhandene Chance auf den Fang eines
kapitalen Fisches. Das Zusammenspiel
dieser Faktoren lassen jeden Angeltag zu
einem neuen und spannenden Erlebnis
werden. Die nahe Blekinge Küste sorgt
zudem für einen Aufstieg und somit für
einen natürlichen Nachschub von Meerfo
rellen und zum Teil starken Steelheads.

S
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ep, chanterelle and sweet chest
nuts, often in high quantities are
found along the wayside and
make for an excellent treat after

an exciting fishing day. For many enthu
siastic anglers from all parts of Europe,
this month is the reason why they visit the
famous river Mörrum. The fish of their dre
ams are either big autumn salmon or they
hope to get a large sea trout, the Blekin
geÖring to take their flies. Many of those
anglers have been visiting the Mörrum for
years but very few of them have found the
time or the need to look any further.
Whoever tries to look further will quickly
find a handful of smaller river systems in

the proximity of the Mörrum area, that are
hardly noticed and thus know only irrele
vant fishing pressure. Day tickets rates are
often limited to a maximum of 100 Swe
dish kronor (about 10 Euro) and well wi
thin the limits of smaller wallets. The allure
of those smaller waters is not only the af
fordable cost but definitely the quality of
the fishing (little fishing pressure) and the
always possible chance of hooking into a
trophy fish. All these factors allow for a
new and exciting experience. The proximi
ty to the coast of Blekinge triggers runs of
fresh fish, replenishing the sea trout
stocks and also bring numbers of strong
steelhead.

SOUTHERN SWEDEN IN A DIFFERENT FASHION | SÜDSCHWEDEN EINMAL ANDERS
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ie Regenbogenforellen stammen zwar aus einer
Netzhaltung im Meer, aber diese Flüchtlinge aus
der Salzwassermast ihrer Netzkäfige, haben teil
weise schon lange Fressphasen im Schärenge

biet der Ostsee hinter sich und wandern in Form
silberblanker Kraftpakete mit
makellosen Flossen in die klei
nen Flüsse. In diesem Fall ist
der unten benannte Ronneby
ån oftmals ein echter Garant
für einen Fang einer Regenbo
genforelle aus dem Meer.
Fallende Temperaturen im
Wasser und in der Luft, sowie
der beginnende Herbst sorgen
im September für ein verstärk
tes Aufstiegsverhalten von
Meerforellen, aber auch von
Regenbogenforellen. Es ist ei
ne perfekte Zeit für eine Er
kundung mit der Fliegenrute,
um die kleinen Flüsse Mieån

und den schon erwähnten Ronnebyån zu befischen. Diese
,,kleinen Flüsse‘‘ befinden sich in einem Umfeld von nur
maximal 50 Kilometer zur Mörrum und eignen sich hervor
ragend zur Befischung mit der Einhandrute. Das Wasser
in den Flüssen zeigt sich in der für Südschweden typi

schen Braunfärbung und es bieten sich dem Angler ab
wechslungsreiche Strukturen. Ob schnelles Wasser, oder
aber ruhig fließende Passagen, immer wieder muss sich
der Fliegenfischer auf eine Veränderung der Gegebenhei
ten einstellen. Es ist eine unbeschreiblich spannende und

aufregende Suche mit Ein
handrute, denn die nahe Ostsee
kann jederzeit für eine Überra
schung in Form eines kapitalen
Fisches sorgen. In Ronneby
liegt die fischbare Strecke mitten
im Stadtgebiet und somit ist für
jeden Einheimischen ein Flie
genfischer im bewegten Stadt
verkehr ein gewohntes Bild. Wir
dagegen mussten uns bei unse
rem ersten Besuch erst einmal
daran gewöhnen. Aber glauben
Sie mir, es hat seinen Reiz und
bietet ein kleines Abenteuer und
eine Erfahrung der besonderen
Art.

D
Seite | Page 61

hose rainbow trout are
escapees from net
farms in the sea but
after a while feeding in

the rich waters of the Baltic
coast archipelago they run up
the small riversheds in form of
finperfect silver powerhouses.
Ronneby river (Ronnebyån) al
most guarantees the capture of
a searun rainbow trout.
Falling temperatures in air and water and the beginning
Autumn in September incite the migrating trout, both sea
trout and rainbows to initiate their spawning run. It is a
perfect time to start exploring little Mieån and already
mentioned Ronnebyån with fly tackle. These little rivers
are located withing 50 kilometers of river Mörrum and can
easily be fished with a single handed rod. Their waters are

peaty, so typical for Southern Swedish rivers and offer va
ried fishing for fly anglers. Be it fast water or slow slides,
fly anglers have to adjust to ever changing conditions, it
will be a thrilling and exciting quest with a single handed
rod since the proximity of the Baltic can always provide for
a greater surprise in form of a trophy fish.
In Ronneby, the fishing stretch is located right in the town
center, a fly angler in full gear in the middle of traffic does

not raise an eyebrow here. We,
however, had to get used to it.
Believe me, there is allure to it
and it makes for a little adven
ture and an experience of the
special kind.
Friendly advice from a group of
urban tramps as far as the fly
choice is concerned or how a fly
is to be successfully presented
or the solid take by a city bus on

the backcast (and the following fight) remain unforgettable
memories and constitute a humorous topic of conversation
during offseason cracker barrel evenings.
Mieån, however, flows through beautiful forested areas, fly
anglers should take some time for exploration. The river is
divided into several beats with day ticket prices varying
between 40 and 100 Swedish kronor.

T
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in fachlicher Tipp zur Fliegenwahl und ein Rat
schlag zu einer erfolgreichen Befischung aus ei
ner Gruppe fröhlicher Stadtstreicher, oder aber ein
im Rückschwung gehakter Außenspiegel eines

Busses und der darauf folgende ungewollte Drill, bleiben
ebenfalls unvergessliche Erlebnisse und bieten humorvol
len Gesprächsstoff für winterliche
Stammtischabende. Der Mieån
dagegen fließt durch zum Teil
wunderschöne bewaldete Stre
cken und der Fliegenfischer sollte
sich die Zeit für einen Erkun
dungsgang nehmen. Der Fluss ist
in mehrere Zonen aufgeteilt und
die Tageskartenpreise liegen je
nach befischbarer Zone zwischen
40 Kronen und maximal 100
schwedischen Kronen. Wenn
moderate Wasserstände vorherr
schend sind, lassen sich immer
wieder Meerforellen auf ihren

Standplätzen im Fluss beobachten, aber auch auf den
Fang einer kampfstarken Regenbogenforelle bietet dieses
handliche Gewässer eine gute Chance. Aber ich möchte
auf diesem Wege auch die Nachteile einer Befischung der
kleinen Flüsse hervorheben. Natürlich reagieren diese
kleinen Systeme schneller und empfindlicher als die

weitaus größere Mörrum auf Veränderungen der Wasser
stände. So kommt eine effektive Befischung nach anhal
tenden Trockenperioden auch schnell zum Erliegen,
beziehungsweise ist eine effektive Befischung wie im Bei
spiel Ronneby, auch immer abhängig vom Wasserdurch
lass des kleinen eon Kraftwerkes im Ort. Aber anhaltende

Trockenheit und Niedrigwasser
haben auch schon so manchen
Fischgang an den teuersten
Fliegenstrecken der Welt verei
telt und so kann man seine Tu
benfliege der Meerforelle ent
spannt zum kleinen Preis prä
sentieren und gleichzeitig an
Wissen und Erfahrung dazu ler
nen.
Zur Fischerei:
Eine Rutenlänge von neun Fuß
in der Klasse 7 oder 8 leistet
ausgesprochen gute Dienste. ist
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uring moderate waters
levels, anglers can
watch sea trout at their
lies in the river but

there will always be good chan
ces at catching powerful rainbow
trout in this handy stream. I would
also like to point out the cons of
fishing these smaller waters. After
a heavy downpour, these small
river systems will quickly blow
out, way quicker than large rivers
like the Mörrum. This means the fishing can also come to
a complete halt during drier periods. Decent fishing or rat
her decent waters levels are also affected by allowed wa
ter flow of smaller hydro power plants like the one found in
Ronneby (eon Electricity). But as fishing for migratory

species goes, low water has ruined many a trip to the
most expensive fly waters worldwide, these smaller

waters constitute a viable and affordable alternative to
swim a tube fly as well a great opportunity to gain know
ledge and experience.
The Fishing
Rod lengths of about nine feet in line weights 7 or 8 should
do the job and will handle monist any fish here. They will
cover even overgrown areas and most lies can be fished

effectively. High water requires
the use of sinking lines in diffe
rent densities to get the flies
down to the sea trout during the
bright day. The fly need to go to
the fish, the fish won't come to
the fly. There is a peculiarity
found here on the Ronnebyån
that us quite unusual for sea
trout fishing altogether. Fish can
easily be caught during daylight
hours and will even take a fly du

ring midday hours. This is quite an interesting feature sin
ce not all anglers like nighttime fishing, especially new
comers to sea trout fishing will have their quest greatly fa
cilitated.
In order to get to grips with the ever active rainbow trout, a
floating fly line with a weighted fly should do the trick, at
least for our Swedish fishing companions.

E

D
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ie ist den zu erwartenden Fischgrößen angemes
sen. So lassen sich auch vegetationsreiche Ufer
abschnitte sehr effektiv befischen und mögliche
Standplätze können Meter für Meter mit der Flie

ge abgesucht werden. Hohe Wasserstände erfordern den
Einsatz von Sinkleinen in unterschiedlichen Sinkraten, um
die tiefstehenden Meerforellen am Tage an die Fliege zu
bringen.
Hier gilt am hellen Tage wieder die klassische Regel, die
Fliege muss zum Fisch, der Fisch kommt nicht zur Fliege.
Zudem zeigt sich in dieser Befischung auch eine Beson
derheit, die den Ronnebyån auszeichnet und für das
Meerforellenfischen am Fluss sehr ungewöhnlich ist. Die
Meerforellen sind dort von jeher sehr gut am Tage zu fan
gen und nehmen selbst bei Höchststand der Sonne die
Fliege.
Ein Umstand der so manchen Fliegenfischer erfreuen
wird, denn das Öringfischen in dunkler Nacht ist nicht je
dermanns Sache. Gerade für den Einsteiger im spannen
den Thema Meerforelle im Fluss, ist der Faktor
,,Befischung bei Tageslicht‘ mit Sicherheit eine Erleichte

rung um zum Erfolg zu kommen. Um die im Fluss aktiv ja
genden Regenbogner zu fangen, reicht dagegen eine
FloatingLine mit einer beschwerten Fliege.
So fingen die mit uns zeitgleich fischenden schwedischen
Fliegenfischer erfolgreich ihre Regenbogenforellen. Aber
auch hier haben wir mit sinkenden und intermediate
Schussköpfen beste Ergebnisse bei der Befischung dieser
ausgewilderten Regenbogenforellen erzielt und die Fliege
befand sich gleichzeitig auch im Distanzbereich der Meer
forellen.
Die Regenbogenforellen nahmen die kleinen Tubenfliegen
in der Regel im Bereich Strommitte des Flusses, in der
schnellsten Phase der Drift.
Die Meerforellen stehen dagegen in den tieferen Fluss
passagen dicht an den Uferkanten, oft im Schutze über
hängender Bäume und Sträucher.
Ein Verhaltensmuster, das ich auch bei der Befischung
der dänischen Auen immer wieder erlebe und somit
gleichzeitig eine wertvolle Erfahrung, um beim Auffinden
und zielgerechten Anfischen der Standplätze in den
schwedischen Flüssen zum Erfolg zu kommen.

S
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e, however, were using sinking and interme
diate shooting heads with great results and
we still had our flies within the sea tout lies.
The rainbow trout usually hammer the fly

right in the faster currents in the middle of the river while
the more secretive sea trout hang out in the slower cur
rents along the banks, hidden by tree roots and bushed.
This is a feature common with Danish sea trout rivers
which helps me find the lies in most any Scandinavian sea
trout river, indicating how to present a fly to the fish. It is
quite a thrilling moment when the fly reaches the hot zone
and is brought to life with small bumps until a big fish sim
ply stops the fly with an electrifying tug, tearing off line
with heavy head shakes.
During bright daylight hours small tube flies with wing
lengths of about 4 to 5 centimeters (up to 2 inches) in
orange and "Beiss" colors are very effective ("Beiss" being

some distinctive sort of olive).

Casts start with leader length, lengthened cast after cast
by about 50 cm to effectively cover the water.
If you start to cover the water with more line out it so can
happen that you line good fish right off the bat and even
spook him with a sinking line.
Sea trout of 6 to 10 pounds are always a possibility and
fish in the 16 to 20 pound range do not raise an eyebrow.
An alleged rainbow trout hooked in fast water on a tube fly
turned out to be a 16pound sea trout male, caught by a
friend after a few spectacular runs and gently released af
ter a few snap shots. That fish was caught on a twohan
ded rod only because the single handed rod was forgotten
at home.
Quite an adventure, considering the overgrown banks and
the sea trout's penchant to hide in these spots.
The rainbow trout fishery can also have its surprises in
form of big powerful fish.

W
Fly by Ulf Sill

Fly by Ulf Sill

Fly by Ulf Sill
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s ist immer wieder ein spannender Moment,
wenn die Fliege diesen heißen Sektor erreicht
und dann mit einem leichten Zupfen zu einem
verführerischen Spiel gebracht wird, bis der An

biss einer vielleicht kapitalen Meerforelle dieses Spiel
ganz abrupt stoppt, sie in Form eines starken Widerstan
des mit ihren im Drill typischen Kopfschlägen, Meter um
Meter Leine von der Fliegenrolle zieht.
Als sehr fängig für eine Befischung am hellen Tage zeig
ten sich kleine Tubenfliegen mit einer Schwingenlänge
von vier bis fünf Zentimeter Länge in den Farben Beiss
und Orange. Nur knapp über Vorfachlänge beginnend,
wird die zuerst noch kurz gefischte Leine Wurf für Wurf je
weils um einen halben Meter verlängert, um den Fluss in
tensiv abzusuchen und mit der Fliege effektiv zu
befischen.
Mit langer Leine beginnend, wird der Fliegenfischer dage
gen vielleicht den besten Fisch schon bei Beginn über
werfen, ihn vielleicht sogar durch einen Leinen kontakt
der Sinkleine verschrecken. Meerforellen von drei bis fünf
Kilogramm können jederzeit auf die Fliege einsteigen,
aber auch mit Fischen der Größenordnung von acht bis
zehn Kilo muss der Angler rechnen.
So entpuppte sich die beim Freund im schnellen Wasser
auf die Tubenfliege einsteigende vermeintliche Regenbo

genforelle, nach mehreren langen und sehenswerten
Fluchten als ein ca. acht Kilogramm schwerer Meerforel
lenmilchner, der nach ein paar schnellen Fotos wieder
schwimmen durfte. Das Drill und Landung in diesem Fall
mittels einer Zweihandrute erfolgte, (wie im Foto zu se
hen) lag an der im Haus vergessenen Einhandrute.
So ein Drill kann sich bei einem unerwarteten Großfisch
sehr schnell zu einem Abenteuer gestalten, denn Ufer na
he Bäume bilden mit ihren Wurzeln perfekte Hindernisse
im Wasser und gerade die Meerforelle flüchtet unter dem
Druck der Rute mit Vorliebe in diese heiklen Bereiche.
Aber auch bei der Befischung von Regenbognern ist je
derzeit mit einer Überraschung in Form eines starken Fi
sches zu rechnen.
Häufig sind es agile Fische in Gewichten von 1 bis 1,5 Ki
logramm, die wild und ungestüm auf die Fliege einsteigen.
Aber auch hier ist jederzeit mit Fischen von 3 bis 5 Kilo
gramm zu rechnen, die aus dem nur fünf Kilometer ent
fernten Salzwasser der Blekinge Küste stammen.
Nur selten bleibt es dann bei einem Einzelfang und auch
wir erlebten spannende und kurzweilige Stunden mit teil
weise bis zu zehn gefangenen Fischen an einem Nach
mittag.
Die hier bisher größte von einem Schweden gefangene
Regenbogenforelle war ein echter Gigant und brachte ein

Gewicht von satten 15 Kilogramm auf die Waage.
Diese kleinen Flüsse sind haben einen späten Aufstieg
von Meerforellen, aber einen Versuch auf Regenbogenfo
rellen kann man dagegen jederzeit einmal starten. Leider
wurden die Meerforellenbestände in diesen sensiblen
FlussSystemen vor einigen Jahren durch gezieltes Keltfi
schen im Frühjahr sehr stark dezimiert und sie erholen
sich erst wieder langsam.
Es handelt sich bei diesen Fischen um reine Wildbestän
de, die nicht durch einen vom Menschen getätigten Be
satz In Form von Brutfisch oder Smolt unterstützt werden.
So reagieren sie aber auch sehr sensibel auf starken Befi
schungsdruck und entsprechende Entnahme der Fänge.
Aus diesen Gründen haben wir selbst auch nur eine einzi
ge Meerforelle entnommen und die anderen Fischen wie
der in die Freiheit entlassen, damit sie sich im November
/ Dezember ungestört im Fluss reproduzieren können.
Insgesamt zeigte sich die Entwicklung der Meerforellen
bestände für uns in einem absolut positiven Aufschwung.
So freuen wir uns schon jetzt auf einen erneuten Besuch
Schwedens und auf weitere spannende Drills in den ,,klei
nen Flüssen‘‘ des Blekinge Län.
Heiko Döbler, Nordguiding

E
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ost rainbows are caught in the two to three
pound range, agile fish that hammer the fly with
authority. But any day can produce 6 to 10
pounders that have made the run from the coast

of Blekinge, a mere three miles away.
Most of the time several fish can be caught; we have had
thrilling redletterdays with 10fish afternoons. The largest
sea run rainbow trout caught in Sweden was a 30pound
behemoth, just to mention the potential.

These smaller rivers have a late run of sea trout but you
can always try your hand at the rainbow trout. The sea
trout stocks have been pressured by keltfishing in Spring
a few years and requite a few seasons to gain back their
former glory.
We are talking about wild fish stocks without human sup
port (fry and smolt releases).
Any fishing pressure is quickly felt and each fish kept con
stitutes a loss. This is the reason why we only kept a sin

gle fish and were resolved to released all the others in
order to allow for natural reproduction during the Novem
ber/December spawning.
The development of the sea trout stocks shows a very po
sitive recovery altogether.
We are already looking forward to our next visit of the
Swedish countryside and the "little rivers" of Blekinge Län
Heiko Döbler, Nordguiding

M
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Markus Zimmer, Sweden, mit Meerforellen Bock der gleich
wieder in die Freiheit entlassen wurde.

http://www.themagicofflyfishing.de
http://www.zimmer-markus.de/
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a, ich habe mich wirklich in diese
dänische Insel verliebt!
Fynen ist zu jeder Jahreszeit etwas
ganz besonderes. Wenn du im Mai

zur Rapsblüte nach Helnaes fährst und die
hügelige Landschaft im abwechselnden
gelb und dem frischen Grün erlebst, weißt
du, wo die Aufnahmen für die berühmte iri
sche Butter gemacht wurden, atemberau
bend!
Im Sommer ist der äußerste Nordosten,
Hindsholm, eine gute Adresse für Naturer
lebnisse und eine interessante Angelei. Der
Große Belt, südlich der Brücke, bietet das
ganze Jahr über sehr gute Möglichkeiten,
auch am Tage einen schönen Fisch ans
Band zu bekommen.
Fynen ist unglaublich vielseitig und sehr
spannend.
Ich möchte an dieser Stelle einen Erlebnis
bericht meiner MaiTour aus diesem Jahr
zum Besten geben.
Als Wohnmobilfahrer habe ich einige sehr
gute Campingplätze in meiner Favoritenlis
te, die ich immer wieder anfahre. So ne
benbei befinden sich dort auch gute
Angelplätze.
Dieser Törn führte mich in den Osten der
Insel.
Am ersten Tag habe ich zunächst einmal
mit einem Probefischen die Lage gecheckt.
Hornhechte überall, Hornhechte bis etwa
fünf Meter vom Ufer entfernt.
Ich fischte eine Shrimp Fliege, die Meerfo

rellen und die Hornhechte mochten die
Fliege nicht.
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es, i have fallen for this Danish is
land!
Fyn is a special place, all year
long and during every single sea

son. If you happen to drive to Helnaes du
ring the canola blossom and you
experience the undulating countryside its
yellow and green splendor, you will know
where the footage for the famous Irish but
ter commercials was shot, absolutely stun
ning!
Durimg Summer, the outer Northeast, Hin
dsholm, is a good address for experiencing
Nature as well as interesting angling. The
Big Belt, south of the bridge offers a very
good shot all year long at this or the other
nice fish during the day.
Fyn ist incredibly varied and truly thrilling.
Let me share my experience of this year's
trip in May.
As an RVdriver I do have a handful of very
good camping sites in my book that I call
home every once in a while. For the record
and how could it not be, all of them have
great fishing nearby.
This trip had led me to the Eastern part of
the island.
My first day was spent exploring the fishing
venues with rod and reel.
Garfish were everywhere, up to about five
meters from shore. I was fishing a shrimp
fly pattern, but the garfish and the sea trout
were not enamored of it.

Photo: Ralf Mayer, Sylt

FFYYNNEENN RROOCCKKTT!! // FFYYNN RROOCCKKSS!!
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m Abend habe ich dann in einer
stillen Stunde einige Garnelen
gebunden. Nur so...und eine
davon knotete ich gleich an mein

Vorfach.
Beschreibung der Fliege am Ende des Arti
kels.
Am nächsten Morgen stand ich um 04:00
Uhr im Wasser und nach ca. einer Stunde
hatte ich schon zwei Meerforellen überlis
tet. Sie hatten in ihrem Leben noch keinen
Sex, deshalb durften sie wieder zurück ins
Meer.
Die Fliege funktioniert also, dachte ich mir.
Mit der aufsteigenden Sonne kamen dann
ab ca. 06:30 Uhr die Hornhechte in den
Gefahrenbereich meiner Garnele. Fast je
der Wurf ergab einen Kontakt, ich war
überrascht.
Einer der Fische schaffte es beim Abhaken
meine Leine ordentlich durcheinander zu
wirbeln, mit einem Schwanzschlag erwisch
te er die Leine auf dem FlexiStripper und
ich legte eine Zwangspause ein.
Der folgende Morgen verlief in gleicher
Weise, ganz früh bissen die Meerforellen,
dann kamen die Hornhechte als „Drilltrai
ning“.
Eine Forelle habe ich an diesem Morgen
aber doch entnommen.
Es ist so einfach!
Bei Sonnenschein in der Ostsee zu stehen,
ist herrlich. Wenn man dann noch mit der
selbstgebundenen Fliege erfolgreich ist,
macht sich eine unglaubliche Zufriedenheit
breit.
Peter Beckmann
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uring a calm hour that evening I
sat down to tie a few different
shrimp flies, just like that, one of
which I had to tie onto my tippet.

(Fly pattern tying instructions follow)
The very next morning I was on the water
at about 4 o'clock AM and within the hour I
was able to fool a brace of sea trout. As
they had nod yet reproduced (no sex!) I
had mercy and let them loose again, back
to the sea.
"The fly DOES work well", I thought.
By 6:30 the garfish were back on track with
the rising sun and definitely within my
shrimp fly's danger zone. Almost every cast
yielded contact of some sort, I was really
and pleasantly surprised. One of the fish
managed to completely mess up my fly line
when released when he managed to whip
up the line from the FlexiStripper. I had to
take a break after that.
The following morning went in that same
fashion: early takes by sea trout followed by
the garfish as some sort of "sparring".
I had to keep one sea trout for the kitchen
that morning.
It can be so easy!
Standing there in the Baltic with the sun
above is a splendid thing to do. If you hap
pen to have great success with your own fly
creation a complete feeling of satisfaction
sets in.
Peter Beckmann

FYNEN ROCKT! | FYN ROCKS!
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Bindeanleitung PB-GARNELE
Fliegenbinder / binder of fly:
Peter Beckmann  Flensburg

Haken einspannen, Grundwicklung legen.
Attach the hook into the vise, bind the hook shank
with thread.
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MATERIAL

Haken: Partridge CS 54 Größe #8
Garn: Uni # 6/0 Rst. Brown
Dubbing: Spectra Dubbing von

Hends Code 35
Chenille: Dyed UV Polar Chenille,

Brown UV
Rippung: Kupferdraht
Hechel: Soft Hechel braun, halbiert
Augen: 0,45 mm Mono,

aufgeschweißt und
schwarz lackiert

Beschwerung: Bleidraht, 0,4 mm
Tying materials:
Hook: Partridge CS 54 Size 8
Thread: Uni # 6/0 Rst. Brown
Dubbing: Spectra Dubbing by

Hends Code 35
Chenille: Dyed UV Polar Chenille,

Brown UV
Rib: Copper wire
Hackle: Soft hackle brown, split
Eyes: 0,45 mm burnt monofil

ament, painted black
Weight: Lead wire, 0,4 mm

BINDEANLEITUNG | PB-GARNELE

Blei, die doppelte Länge des Hakenschenkels ab
scheiden und halbieren, auf der Unterseite des Ha
kens sauber einbinden und mit etwas Lack sichern.
Tie in the lead wire on the underside of the hook
shank, about twice the length of the hook shank,
secure with lacquer.
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Faden zur Hakenspitze führen und etwas Dubbing
wie gezeigt einbinden.
Bring the thread to the point and attach some
dubbing as shown.

Etwas Dubbing über die Augen legen.
Wind in some dubbing over the eyes.

Rechts und links des Hakenschenkels die Augen
einbinden, diese sollten nicht wesentlich über den
Hakenbogen hinausstehen und gleich lang einge
bunden sein. Tie in the eyes to the left and right of
the hook shank, they should not protrude beyond the
hook bend and should be tied in at the same length.

03 | 2012

Eine Feder halbieren, ich streife immer die konkave
Seite ab, und wie gezeigt mit der konvexen Seite
nach oben einbinden. Split the hackle (concave
side) and tie in with the convex side up.

Der Überstand zum Hakenbogen ist wichtig, der
Rest des Dubbings wird am Faden verzwirnt und als
kleine Kugel zwischen Bleianfang und Hakenspitze
eingebunden. Die Kugel stellt später die Augen in
die richtige Position. The distance to the bend is im
portant, the rest of the dubbing material is dubbed
onto the thread and tied in as a little bulge between
lead and hook point. This bulge will keep the eyes in
the desired position.

BINDEANLEITUNG | PB-GARNELE
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Ein etwa 10 cm langes Stück Kupferdraht in die
falsche Richtung einbinden, umklappen und überwi
ckeln. Das ist eine gute Sicherung für den Rip
pungsdraht. Tie in a section of copper wire, fold over
and secure with thread.

Die Fibern mit nassen Fingern nach unten streichen.
Pull the fibers downwards with wet fingers.

Die Hechelfeder in gleichmäßigen Windungen zum
Hakenöhr führen und fixieren.
Palmer the hackle to the eye of the hook.

Das Dubbing kräftig ausbürsten.
Thoroughly brush out the dubbing fibers.

03 | 2012

Am Hakenöhr ein etwa 2 cm langes Stück des Polar
Chenille einbinden, die Fibern zeigen zum Hakenbo
gen. Tie in a shore section of Polar Chenille at the
eye of the hook.

Mit einer etwas größeren Menge Dubbing einen
konischen Körper formen. Form the conical body
with an amount of dubbing material.

BINDEANLEITUNG | PB-GARNELE
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Mit dem Rippungsdraht, entgegen der Wickelrichtung
der Feder, das Chenille einbinden. Die erste Wicklung
etwas lockerer, die folgenden ruhig fester. Use the the
ribbing wire to tie in the chenille, early turns some
what loosely.

Fertig.  FÄNGT!
Done!  WILL CATCH FISH!

03 | 2012

Abschlußknoten, Lack, ausbürsten.
Whip finish, cover the head with lacquer, brush out
the fibers.

BINDEANLEITUNG | PB-GARNELE
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Fliegenfischen in Gl. Aalbo am Kleinen Belt in Dänemark
– das ist Natur pur, wunderschöne Angelspots, große
Meerforellen, ruhige Strände, viele Schweinswale, die
uns beim Fischen begleiten und ein sehr schöner
übersichtlicher Drei-Sterne-Campingplatz
direkt am Kleinen Belt.

Die Perle am Kleinen Belt
The Pearl of the Little Belt

by Tom Biel, TMOFF

03 | 2012FISHING CAMP | GL. ÅLBO

Gl. Ålbo

Fly fishing in Gl. Aalbo on the Little Belt is an experience of
pure nature, beautiful fishing spots, big sea trout, calm bea-
ches, the sighting of many harbor porpoises that keep us
company while fishing as well as beautiful, overlookable
three-star camping grounds found right on the Little Belt.
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Gerade einmal 90 Km hinter der deutsch – däni
schen Grenze und bequem über die Autobahn zu er
reichen, liegt dieses ausgezeichnete ‚Angelcamp:
ideal um eine hektische Arbeitswoche hinter sich zu
lassen und die Akkus für neue Herausforderungen
beim Fliegenfischen zu laden.
Für Fliegenfischer ist das Gebiet zwischen Stende
rupHage und Løverodde bis hinein in den Kol
dingfjord am kleinen Belt das ganze Jahr über sehr
gut zu befischen. Es herrscht meist eine gute bis
starke Strömung und man erreicht auch mit der Flie
genrute problemlos tiefes Wasser. Das heißt, man
sollte unbedingt auch Sinkschnüre dabei haben!
Dank der Nähe zum tiefen Wasser und der Strö
mung hat man auch im Sommer tagsüber immer die
Chance auf gute Meerforellen. Seit einiger Zeit wer
den auch wieder vermehrt Makrelen gefangen.
Selbst Steinbutt und vereinzelte Lachse wurden in
letzter Zeit gemeldet. Abends kommen regelmäßig
Trupps von Dorschen unter Land und lassen sich
von einer schwarzen Fliege verführen.
Gl. Aalbo hat aber noch einiges mehr zu bieten: Wer
möchte, kann sich bei Ketti und Klaus Hansen von
Gl. Ålbo ein Motorboot leihen und auf Fænø oder
Fænøkalv fischen. Diese beiden Inseln im Kleine
Belt sind echte Juwelen. Sie sind fast komplett der
Natur überlassen. Ihre wilden Küsten bieten die opti
malen Meerforellenspots: ausgeprägte Riffe, Strö
mungskanten, Steine und tiefe Rinnen. Es gibt in
diesem Gebiet noch viele Angelstellen, die in keinem
noch so guten Angelführer stehen, das liegt zum ei
nem daran das sie nur mit dem Boot zu erreichen
oder sehr schwierig zu finden sind – Fliegenfischer
‚Neuland‘, wie man es sonst fast nirgends in der
westlichen Ostsee entdecken kann.

03 | 2012FISHING CAMP | GL. ÅLBO

GGll.. ÅÅllbboo

Located a mere 90 kilometers beyond the German
Danish border and easily reached over the Autobahn
this outstanding fishing camp is an ideal place to get
rid of the hassles of a hectic week at work and to fill
up the batteries for new challenges by fly fishing the
sea.
The area between StenderupHage and "Løverodde"
right into the Koldingfjord on the Little Belt is easily
fished all year long. There usually is a good to
powerful current and bigger depths are easily
covered with fly gear, a sinking line provides the
means to get the fly down to the fish!
Due to the proximity of deeper water and sufficient
current anglers stand good chances to hook into sea
trout during daylight hours in Summer. There have
also been reports of mackerel catches lately, even
turbot and salmon are caught once in a while. Cod
invade the premises during nighttime hours and
succumb to a black fly pattern.
Gl. Aalbo, however, has more on offer than this: you
can hire a boat at Ketti and Klaus's motorboat hire
and fish the Fænø oder Fænøkalv islands, real
jewels in the Little Belt.
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Wir fischen hier in der Regel mit #6 er Fliegenruten,
sogenannten Großkernrollen, um die 100 Meter
Backingline, Schussköpfe oder Vollschnüre, Hover,
intermediate und auch sehr schnell sinkende Schnü
re.
Zu den Fliegen: Garnelenmuster, Wooly Bugger
und alle Arten Streamerfliegen gehen das ganze
Jahr hindurch, auch die typischen Nachtfliegen wie
Zigarre und Gurgler finden hier ihren Einsatz mein
persönlicher Favorite ist der mit einer Tungstenperle
beschwerte COD –Killer.
Der drei Sterne - Campingplatz Gl. Ålbo ist super
und modern ausgestattet. Es stehen neben unseren
Favoriten, der ‚Luxus Hütte‘, von denen es 11 Stück
gibt, auch 4 Standardhütten, ein paar große Zimmer,
sowie jede Menge Campingplatz zur Auswahl. Die
gepflegte Anlage hat auch noch einen Fernsehraum,
eine Sauna, Telefon, Internet, einen Veranstaltungs
oder Schulungsraum, Badestrand, eine Kompressor
station für Taucher, einen Kinderspielplatz, einen Ki
osk, an dem es jeden Morgen frische selbstge
backene Brötchen gibt und vieles mehr. Es ist also
ohne weiteres möglich hier einen Urlaub mit der
ganzen Familie (auch dem nicht angelnden Teil) zu
verbringen. Das nahe gelegene Kolding lädt zum
Shoppen und zu anderen Aktivitäten ein. Auch das
Legoland in Billund ist nur 50 Km entfernt.
Natürlich ist das Angelcamp Gl. Aalbo nicht nur für
Fliegenfischer interessant, alle Formen des Angelns
sind hier möglich. Die Bootsvermietung lädt mit ihren
sehr gut ausgestatteten Booten in jeder Preisklasse
zum Bootsangeln / Pilken ein. Auch Brandungsang
ler finden hier immer einen guten Angelplatz und
Klaus Hansen hat immer einen guten Rat zur Hand
wo man es mal versuchen sollte. Die nahe Kolding
Au ist immer gut für Meerforellen oder Lachsangelei
im Fluß und die Harte Dons Seen laden mit ihren gu
ten Hechten und Barschen sowie diversen Weisfi
schen und hin und wieder Bach und

Regenbogenforellen in sehr schöner Natur zum
verweilen ein.
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They are completely wild and harbor many typical
sea trout spots : distinct reefs, current edges, rocks
and deep gullies. Many spots have seen no angler at
all as those place are only reached by boat or just
plain hard to find, pristine places for fly anglers and
very hard to find nowadays in the Western Baltic.
We usually fish 6weight tackle, large arbor reels
filled with at least 100 meters of backing, shooting
heads or fulllength lines in hover, intermediate or
fast sinking densities.
Fly patterns are shrimps, woolly buggers and all
sorts of streamer patterns that work all year long.
The typical patterns like the Cigar and gurglers are
great flies, my favorite being the Cod Killer, weighted
with a tungsten bead.
The three-star camping grounds Gl. Albo is very
modern and duly equipped. It boasts 11 deluxe
cabins (our favorite) as well as 4 Standard cabins, a
few large rooms as well as camping spots. Among
other amenities the camp grounds offer a TV room,
sauna, phone, Internet access as well as a
conference room, bathing beach, compressor area
for divers, kid's playground and a kiosk that sells
fresh bakery in the morning. You can easily bring
your entire family ( including the nonangling
companions). The nearby town of Kolding offers
decent shopping as well as other activities. Legoland
in Billund is located some 50 kilometers away.
Gl. Albo camping grounds are not only ideal for fly
anglers but for all anglers, of course. The boat hire
opens new opportunities for bottom or pilk anglers as
the boats are fully equipped and come in several
price classes. Surf anglers are also welcome and
Klaus Hansen will know where to wet a line. Nearby
Kolding Au is a home to migrating sea trout and
salmon and the Harte Dons lakes harbor a good
population of pike and perch as well as cyprinid
fishes, with occasional catches of brown and
rainbow trout.
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Der dänische Fischereischein kann direkt im Kiosk
von Gl. Aalbo bei Ketti & Klaus Hansen erworben
werden, auch bei der Kartenbeschaffung für die Kol
ding Au oder die Harte Dons Seen ist man dort ger
ne behilflich. Klaus und Ketti sprechen außer
dänisch auch sehr gut deutsch (Klaus kommt ur
sprünglich aus Deutschland) und englisch.
Unser Fazit: Wer hier war und gefischt hat, der wird
wieder kommen!
Der beste Beweis für die Qualität dieses Ortes ist
auch, das einige bekannte Gesichter der deutschen
und dänischen Anglerszene hier immer wieder ihren
Urlaub oder ein verlängertes Wochenende verbrin
gen...
Tom Biel, TMOFF
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The Danish fishing license can be purchased at the
Gl. Albo kiosk at the camp grounds owned by Ketti
and Klaus Hansen where you can also get
assistance for purchasing the fishing rights for the
Kolding Au and the Harte Dons lakes. Both Ketti and
Klaus speak good German and English (as Klaus is
of German origin)
Bottom line: if you have spent some time here and
fished the premises, chances are you will be coming
back!
Best proof of quality of the area is the fact that you
keep meeting famous anglers from the Danish and
German angling scene that keep spending their
vacation or long weekends here.
Tom Biel, TMOFF

Info: http: //www.gl-aalbo.de
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MATERIAL
Haken Mustad C52SBLN /

Partridge CS11
# 02 bis 06 8

Bindefaden UNI 6/0 schwarz
Schwänzchen Polarfuchs schwarz mit

ein paar Fäden Twist Flash
Hair uv violett l

Körper Winterrehhaar schwarz
Hook Mustad C52SBLN or

Partridge CS11 # 02 to 06
Tying thread UNI 6/0 black
Tail Black polar fox with some

Twist Flash Hair fibers
in UV purple

Body Black deer hair from the
winter coat

Bindeanleitung ZigarreTying instructions CigarFliegenbinder / binder of fly: Tristan Münz
Eine der bekanntesten Nachtfliegen für die
Sommerfischerei an der Küste auf Meerforellen. Das
an der Oberfläche furchende Muster sorgt immer
wieder für spektakuläre Attacken.
His is one of the most famous night fishing flies for
summer angling for sea trout along the coast. This
waking pattern keeps producing spectacular attacks
on the surface.

Ein Büschel Polarfuchshaare als Schwänzchen
einbinden.
Tie in a tuft of polar fox as a tail.
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Ein Büschel Rehhaar auf die Einbindestelle legen
und mit drei lockeren Windungen fixieren.
Lay down a clump of deer hair and fix it with three
loose wraps.

Die nächste Portion direkt vor den bereits einge
bundenen Haaren fixieren und ebenso verfahren
wie zuvor. Auf diese Weise Schritt für Schritt den
gesamten Hakenschenkel mit Rehhaaren bede
cken.Tie in the next portion right before the
previous clump and proceed like before. Continue
to cover the hook shank with flaredout deer hair.

03 | 2012ZIGARRE - CIGAR

Darüber ein paar Fäden Twist Flash Hair UV violett
einbinden.
Cover the tail with a few filaments of UV purple
Twist Flash Hair.

FERTIG !
DONE !

Das lange Ende auf etwa 1 cm kürzen, dann die
Windungen stramm ziehen. Durch das stramm
ziehen verteilen sich die Haare gleichmäßig um
den Hakenschenkel und spreizen sich ab. Shorten
the longer end to about 1 centimeter (half inch)
then tighten the wraps. This allows the deer hair to
flare out by compression, covering the shank
evenly.

Nachdem alle Rehhare eingebunden sind, die Flie
ge mit einem Kopfknoten abschließen. Nun mit ei
ner scharfen, am besten leicht gebogenen Schere
die typische Zigarrenform aus dem Rehhaarkörper
herausschneiden.Once the Hood shank is covered
in deer hair, secure the tie with a whip finish. Use
sharp curved scissors to shape the typical cigar out
of the deer hair.

http://www.themagicofflyfishing.de
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Die Zigarre wird vor allem in ruhigen Sommernächten gefischt.
Durch die VWelle, die sie über die Wasseroberfläche zieht ist sie so
wohl von den Fischen als auch vom Fischer sehr gut zu erkennen.
Oft sieht man eine Bugwelle auf die Fliege zuschießen bevor der
Biss erfolgt. Dann auf jeden Fall abwarten bis man den Fisch deut
lich an der Rute spürt, und nicht zu früh anschlagen !
The Cigar is mostly used during quiet Summer nights. The Vshaped
wake makes for easy detection both by the angler as well as the fish.
A very distinct bow wake is often preceded by a chasing fish as it pu
shes water on the surface. Wait for the pull on the line before setting
the hook. Take your time to strike the fish!
by Achim Stahl

SUMMER - FLY
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by Franz Xaver Huber, München

TRAMBAHNFISCHEN | MUNICH
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ey, Servus, Du unsere Frauen wollen Einkau
fen gehen, hast Du Zeit, dann gehma a´ Run
de Fischen. So, oder fast so klang das
Telefonat mit meinem Freund Sven an irgend

einem Samstagnachmittag im Sommer 2010.
Natürlich sagte ich begeistert zu.
Leider war das Auto von Sven in der Werkstatt und mit
meinem waren die Mädels unterwegs, blieb nur noch
die Trambahn. Die Verbindung ist hervorragend und
bezogen auf die Zahl der Biergärten an der Strecke
bestimmt keine schlechte Idee das ganze mal ohne
Auto anzugehen.
Kurze Zeit später saßen wir voll aufmunitioniert auf
den bequemen Strassenbahnsesseln und liessen uns
Richtung Museum schaukeln. Mit einigen verwunder
ten Blicken der Mitfahrer bedacht, waren wir in gut
fünfzehn Minuten an unserem Ziel angekommen.
Hier an der Museumsinsel teilt sich die Isar, der eine
Teil ist in ein Betonkorsett gezwängt, der andere, die
kleine Isar läuft fast naturbelassen durch einen Auwald
aus Weiden und Pappeln, wo sogar Eisvogel und Biber
leben. Dort unten angekommen verschwindet die Stadt
um einen herum, man nimmt sie einfach nicht mehr
war.
Hier gibt es eine besonders gute Stelle zum Tro
ckenfliegenschen. Unter überhängenden Japanknöte
rich verstecken sich immer hungrige Forellen und
warten auf herab fallende Insekten. Heute war es nur
ein Aitel den Sven überlisten konnte. Da der Bestand
an Döbeln stark abgenommen hat, liessen wir ihn wie
der frei, er wird sich ein Weibchen suchen und hoffent
lich für viel, viel Nachwuchs sorgen.
Etwas weiter flussab schliesst sich ein tiefer Gumpen
an, der immer für einen Fisch gut ist.
Leider wird dort zur Zeit gebaut, so ist aus ?schereili
cher Sicht nicht viel zu holen aber der Biergarten am
Ufer ist unwiderstehlich und heiß genug für das erste
kühle Blonde ist es allemal.
Wunderbar gestärkt machen wir uns, von einem
frschen Weissbier gekühlt, auf Richtung Tierpark. Es

werden gut drei Kilometer sein die wir fischend
flussaufwärts wandern.

H
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n der Eisenbahnbrücke, besser kurz vorher
ist eine ausgezeichnete Huchenstelle, da
dieser Großsalmonide in unserem Verein
bis 01. September geschont ist müssen wir

leider weiterziehen und im Zug oberhalb die scheuen
Forellen aus der Uferschüttung kitzeln.
Das ist genau die Fischerei die ich liebe, mit der Tro
ckenschnur und kleinen unbeschwerten Nymphen am
Steinbau entlang bis der ersehnte Schlag in der Rute
den Biss signalisiert. Eine aufregende Fischerei die
uns auch heute wieder zum Erfolg führte.
Mit zwei schönen Fischen im Korb den nächsten Bier
garten schon witternd kommen wir jetzt immer näher
an den Tiergarten was man an den ungewöhnlichen
Geräuschen und Gerüchen bemerkt.
Fischt man hier an einem nebeligen Herbstmorgen
und hört die Eisbären brüllen während man seine Wür
fe platziert kann das ganz schön unheimlich sein.
Aber jetzt ist Sommer, Petrus war gnädig, Hunger und
Durst machen sich breit und der unwiderstehliche Duft
von Grill?eisch und Würstchen weist uns den Weg zur
Einkehr.
Hoffentlich ist der Sepp da, er grillt uns immer, für ein
kleines Trinkgeld, die mitgebrachten Forellen.
Wir haben Glück, schon von weitem winkt er uns zu,
sicherlich auch in der Hoffnung das ein Fisch für ihn
abfällt.
Es dauert nicht lange und wir sitzen mit unserem
Steckerlfisch und einer frischen Maß in der Abendson
ne. Da man in einem Biergarten selten lange alleine
bleibt stellte sich bald eine illustre Runde ein, viel An
gellatein wurde verbreitet, selten wuchsen die Fische
schneller als an diesem lauen Sommerabend. Es war
schon dunkel und sicher drei Maß später als wir uns
zufrieden Richtung Haltestelle aufmachten.
!!! Trambahnfischen ist pfundig !!!

Franz Xaver Huber
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Pressemitteilung
Wie finanziere ich mein Angelbuch!

Der Autor Stephan Janischewski will die englische Ver
sion seines Buch "My Dream Fish  Neuseeland  Fo
rellenfischen" noch in diesem Jahr über einen
neuartigen Finanzierungsweg, dem bei uns noch sehr
unbekannten "crowd funding" , über die Schwarmfi
nanzierung realisieren.
In den USA schon längst eine anerkannte Form der Fi
nanzierung, ist seit 2010 in Deutschland das "crowd
funding", z.B. auf www.startnext.de zu finden. Eine Fi
nanzierungsform bei der ein kulturelles oder technolo
gisches Projekt durch Menschen wie Sie und ich oder
durch Institutionen, Organisationen und Unternehmen
finanziert werden kann.

Der Unterstützer, "Supporter" erhält im Gegenzug ver
schiede Dankeschöns, wie z.B. eine Autogrammkarte,
ein EBook oder normales Buch, Signiert oder mit
Widmungen, eine LimitedEdition des Buches (1 
100), Namensnennung des Unterstützers im Buch,
Nennung des Hauptsponsors mit Logo, ein Treffen mit
dem Autor oder evtl. die Teilnahme an Durchführung
einer Veranstaltung.
Stephan Janischewski sagte uns, dass sein Buchpro
jekt gute 120.000 Euro und 2 Jahre Vollzeitarbeit in
Anspruch nahm. Da lässt es sich leicht erklären,
warum ein solches Buch auch in weiteren Sprachen,
wie z.B. Englisch vermarktet werden sollte oder muss.
Da aber keine weiteren finanziellen Mittel zur Verfü
gung standen, kam die Finanzierungsform des "crowd
funding" gerade recht.

Zudem werden die Fans, Zielkunden, Unterstützer und
Sponsoren leichter erreicht und auf dieses Vorhaben
aufmerksam gemacht.

Am 15.08.2012 wird das Onlineprojekt in deutscher
und englischer Sprache über www.startnext.de/mydre
amfish gestartet! Zur gleichen Zeit werden Sie das
Projekt auf www.mydreamfish.com, in Englisch be
schrieben sehen.

Das Projekt benötigt 100 registrierte Fans in 30 Tagen
bevor es zur Finanzierung freigeschalten werden kann.
Diese Fans können auch z.B. in 2 oder 10 Tagen ge
funden werden, um das Projekt freizuschalten. Ein Fan
hat gegenüber dem Projekt keine finanziellen Ver
pflichtungen.
Er soll nur bekunden, dass er das Projektthema für Fi
nanzierungswürdig hält, weil es besonders, interessant
und außergewöhnlich ist.
Alle wichtigen Informationen erhalten Sie auch auf
www.startnext.de.

Nachdem die Fans gefunden sind kann der "Projekt 
Starter", in diesem Fall der Autor, sein Projekt Frei
schalten lassen. Jetzt geht es in die Finanzierungs
phase. Der Sogenannte "Fan" kann für das Projekt
einen finanziellen Beitrag leisten und zum sogenann
ten "Supporter" werden. Natürlich können Sie auch di
rekt nach Freischaltung des Finanzierungsprojektes
zum finanziellen Unterstützer, "Supporter" werden.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an seinem Pro
jekt, damit es zum Erfolg werden kann und auch ande

re Menschen, Autoren dazu animiert werden, evtl. den
gleichen Weg zu beschreiten.

Wer das Buch in deutscher Sprache noch nicht gele
sen hat, und Anglerträume wahr werden lassen möch
te, kann dies unter, www.mydreamfish.de online sehen
und über www.mediadrepro.de erwerben.

Text: Stefan Janischewski

Diesen Pressetext haben wir aufWunsch von

S. Janischewski, Stuttgart veröffentlicht, er

versucht so einen neuen Weg um sein Buch ins

Englische übersetzen zu lassen, was nach unserer

Meinung eine sehr gute Idee ist.

die Red.
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Nachdem ich im ersten Teil derWurfschule (TMOFF 01) die drei Säulen des erfolg-
reichen Fliegenwurfes – wir erinnern uns:

1. eine optimale Schnurschlaufe
2. eine passende Schnurgeschwindigkeit und
3. eine optimale Flugbahn
näher beschrieben habe, befassen wir uns im zweiten Teil der Wurfschule mit den wich
tigsten Elementen des Fliegenwurfes, über welche wir unseren Wurf steuern!

Wurfstile
Vorab einige Worte zum Thema „Wurfstil“. Sehr detailliert betrachtet hat letztlich jeder
Fliegenwerfer seine ganz eigene Art zu werfen. Wir Menschen sind alle unterschiedlich
und keiner wirft exakt identisch zu dem Anderen.
Zu einem sogenannten Wurfstil kommt es meistens in dem Moment, wenn ein Fliegen
werfer eine leicht zu erkennende, sich von vielen anderen Werfern deutlich abhebende
Art des Fliegenwerfens ausführt, und/oder, wenn jemand eine deutlich abweichende
Schnur & Rutenkombination verwendet und seine Wurftechnik an diese anpasst.
Über die verschiedenen Wurfstile kann man heutzutage viel lesen, Hierzu gehören
z.B.: Der Gebetsroither – Stil, der 170° - Stil, der britische Loch – Stil, der Kreh –
Stil, der TLT – Stil, der Andersson – Stil, der Scandinavien - Stil, der Skagit - Stil,
der traditionelle Spey Casting – Stil und der Fulcrum – Stil.

Auffällig ist es, dass hinter einem jedem Wurfstil ein Wurfexperte steht, der diesen Stil –
seine Art zu werfen – zu sehr hoher Perfektion geführt hat und somit letztlich, die obigen
drei Säulen optimal zu kontrollieren im Stande ist. Und genau dies ist der Schlüssel zum
erfolgreichen Fliegenwerfen!
Die Elemente
Es stellt sich also die Frage nach dem WIE haben es diese einzelnen Experten ge
schafft, so gut zu werden?
Genau hiermit habe ich mich viele Jahre eingehend beschäftigt und nach einer gemein
samen Schnittmenge gesucht.
Nachdem ich viele Schlüsselelemente herauskristallisieren konnte, diese wieder verwarf
und diesen Prozess etliche Male wiederholte, blieben am Ende SECHS Elemente* üb
rig, über die alle Profis ihren Wurfablauf entsprechend perfekt zu kontrollieren gelernt
haben:
1. Loose Schnur vermeiden
Vermeiden Sie jede Form von loser Schnur zwischen ihrer Fliege und ihrer Schnur hal

tenden Hand. Nach jedem Wurf heißt es also: Die Schnur möglichst gestreckt ablegen,
und gleichzeitig die Rutenspitze bis zur Wasseroberfläche absenken.
Sobald Sie lose Schnur im System haben, ist keine gute Beschleunigung für den nächs
ten Wurf mehr möglich. Wenn Sie einmal lose Schnur erzeugt haben, hilft oft ein kurzer
Rollwurf, um die Schnur wieder gestreckt abzulegen und in eine optimale Ausgangssi
tuation zu bringen.
2. Gutes Timing = Schnurstreckung abwarten
Nachdem Sie ihre Rute gestoppt haben – und somit die vorangegangene Beschleuni
gung vollständig abgebremst haben – warten Sie mit dem Beginn des nächsten Wurfes,
bis sich die Schnur vollständig gestreckt bzw. abgerollt hat. Es heißt also: „Stopp und
WARTEN“. Die möglichst gut gestreckte Schnur ist der optimale Startpunkt für die Be
schleunigung im nächsten Wurf.
3. Gleichmäßiges Beschleunigen zum abrupten Stopp
Beschleunigen Sie ihre Rute stets möglichst gleichmäßig und sanft. Eine plötzlich deut
lich ansteigende oder abrupt einsetzende Beschleunigung führt zu einer ungleichmäßi
gen Erzeugung von Biegung in der Rute. Dies ist ggf. sehr ungünstig, denn es
erschwert die Kontrolle über den Weg der Rutenspitze deutlich. Und diesen gilt es letzt
lich kontrollieren zu lernen. Denn die Schnur folgt im Wesentlichen immer dem Be
schleunigungsweg unserer Rutenspitze.

WURFSCHULE | BERND ZIESCHE
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4. Rotation zur richtigen Zeit
Wie erzeugen wir eigentlich Geschwindigkeit für die Rutenspitze?
Die Antwort ist einfach: Wir rotieren oder kippen die Rute. Durch eine kurze Bewegung
des Rutengriffes entsteht (zeitgleich) ein langer Weg für die Rutenspitze. Dadurch kön
nen wir mit unserer Rutenhand sehr effektiv sehr hohe Schnurgeschwindigkeiten erzie
len.
Wenn man nun seine Rutenhand zwischen den StoppPunkten (z.B. 10 & 14 Uhr) hin
und her zieht, um die Rute während des Werfens zu beschleunigen und wieder abzu
bremsen, so rotieren oder kippen die meisten Fliegenwerfer ihre Rute über den gesam
ten Beschleunigungsweg. Oder anders formuliert: Sie verändern über den gesamten
Beschleunigungsweg die Uhrposition (die Stellung der Rute). Dies ist gut, wenn Sie eine
weite oder offene Schlaufe formen möchten.
In dem Fall nämlich lautet die Devise für die Beschleunigung der Rute:
10 Uhr / 11 Uhr / 12 Uhr / 13 Uhr / 14 Uhr
Wenn Sie hingegen eine enge Schlaufe formen möchten, so lautet die Devise für die Be
schleunigung:
10 Uhr / 10 Uhr / 10 Uhr / 10 Uhr / 14 Uhr
Die Rotation bzw. das Kippen der Rute erfolgt also im letzten Drittel des Beschleuni
gungsweges!
Über das Positionieren der Rotation der Rute während des Beschleunigungsweges kön
nen wir also die Form unserer Schlaufe steuern!
Hinweis: 10 & 14 Uhr sind hier nur Beispielpositionen und keinesfalls die grundsätzlich
besten Positionen zum Stoppen der Rute.
5. Arbeitswinkel (primär) an die Schnurgeschwindigkeit anpassen
Unter dem Arbeitswinkel versteht man den Winkel zwischen den StoppPositionen unse
rer Rute während des Wurfablaufes, also dem Beschleunigen und Abbremsen eben die
ser. Dies kann z.B. ein Winkel zwischen 10 Uhr & 14 Uhr sein (wie im vorangegangenen
Beispiel).
Die aus wurftechnischer Sicht erste Frage am Wasser ist stets: Wo möchte ich meine
Fliege platzieren? Und hierbei spielt die Distanz zum Ziel die entscheidende Rolle.
Ebenso spielen aber auch Wind und unser Standpunkt eine Rolle. Basierend auf diesen
Faktoren benötigen wir eine bestimmte – nämlich passende – Schnurgeschwindigkeit
(Sie erinnern sich: eine unserer drei Säulen).
Um ggf. eine hohe Schnurgeschwindigkeit zu erzeugen, benötigen wir einen langen Be
schleunigungsweg, also einen großen Arbeitswinkel von z.B. 9:30 Uhr bis 14:30 Uhr.
Um hingegen eine eher geringe Schnurgeschwindigkeit zu erzeugen, genügt ein kleiner
Arbeitswinkel von z.B. 11 Uhr bis 13 Uhr.
Das Ziel bei dem Anpassen des Arbeitswinkels ist es:
a) (wie bereits beschrieben) die notwendige Geschwindigkeit auf der Rutenspitze erzeu
gen zu können – und dies möglichst bequem und
b) die Rutenspitze auf dem gewünschten Beschleunigungsweg zu führen.

Möchten wir eine weite Schlaufe formen, wählen wir einen großen Arbeitswinkel (was
einen deutlich nach außen gewölbten Weg der Rutenspitze zur Folge hat), und möchten
wir eine enge Schlaufe formen, so passt der möglichst enge Arbeitswinkel am besten
(was einen beinahe geraden Weg der Rutenspitze zur Folge hat). Aber grundsätzlich (so
auch im letzteren Fall der engeren Schlaufe) bleibt es Priorität 1, dass wir den Arbeits
winkel groß genug wählen, um die notwendige Geschwindigkeit für die Rutenspitze (und
somit der Schnur) bequem erzeugen zu können.
Speziell im Fall von sehr weichen Ruten (z.B. Bambusruten) gibt es einen weiteren
Punkt beim Anpassen des Arbeitswinkels zu beachten, nämlich das Anpassen an die
Menge der Biegung in der Rute. Hier gilt: Viel Biegung = größerer Arbeitswinkel notwen
dig. Der Schlüsselpunkt: Die Rutenspitze sollte im Moment der StoppPunkte (z.B. 10
Uhr & 14 Uhr) bei gerader/entspannter Rutenstellung nicht höher sein als zum Zeitpunkt
der höchsten Biegung während der Beschleunigung. Ansonsten durchläuft die Rutenspit
ze einen nach unten gewölbten Beschleunigungsweg, was zu einer Welle in der Ober
schnur der Schlaufe führt (Stichwort: „Tailing Loop“).

Im Falle von relativ steifen Ruten werden Sie ihren Arbeitswinkel kaum je so eng wählen
(können), dass ihre Rutenspitze einen nach unten gewölbten Weg durchläuft. Auf einem
entsprechend notwendigen sehr kleinen Arbeitswinkel wäre es nämlich kaum möglich,
die notwendige Geschwindigkeit zu erzielen. Auf die Prioritäten kommt es eben an!

WURFSCHULE | BERND ZIESCHE
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http://www.themagicofflyfishing.de
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6. Rute in einer Ebene führen
Führen sie die Rute während der gesamten Beschleunigung und während des Abbrem
sens – also zwischen (bleiben wir bei unserem Beispiel) 10 Uhr & 14 Uhr in einer Ebene.
Eine solche Ebene kann man sich wie eine rote Mauer vorstellen, die etwa 5cm dick ist.
Sobald ein Teil ihrer Rute aus dieser Mauer heraus ragt, so verschlechtert sich ihr Wurf
ergebnis in vielerlei Hinsicht. Diese Mauer kann nun vertikal (gerader Überkopfwurf), 45°
zur Seite (leicht seitliches Werfen) oder sogar horizontal (komplett seitliches Werfen)
ausgerichtet sein.
Sollten Sie eines Tages aufwachen und eine rote Mauer neben sich im Bett stehen ha
ben, so ist dies ein gutes Zeichen dafür, dass Sie genug geübt haben. Ich rate aber drin
gend dazu, diese Mauer für sich zu behalten und ihrer Frau nichts davon zu erzählen.
Insbesondere die „ROTE“ Mauer kann zuweilen in verschiedener Hinsicht zu deutlichen
Missverständnissen führen!

In der Summe
Am Ende fließen alle diese sechs Elemente in einem Wurf zusammen, und Sie haben die
Kontrolle über unsere drei Säulen und bringen ihre Fliege somit ins Ziel. Auch für sämtli
che Trickwürfe, Unterhandwürfe, Speycasts usw. funktionieren diese 6 Elemente optimal,
um den Wurferfolg kontrollieren zu lernen. Mehr brauchen Sie nicht? Nein, diese 6 Ele
mente sind der Kern des erfolgreichen Fliegenwerfens!

Stand und Griffhaltung
Ein kleiner Tipp noch zum richtigen Stand (zur optimalen Positionierung ihrer Füße):
Beim Fischen diktiert ihnen stets die Situation am Wasser den optimalen Stand auf. Beim
Üben auf der grünen (planbaren) Wiese hingegen, empfiehlt es sich, die seitlich offene
Stellung (linkes Bein vorne für den Rechtshänder und umgekehrt für den Linkshänder) zu
verwenden, da diese es ihnen erlaubt, ihren Rückwurf zu beobachten, ohne dabei ihren
Oberkörper zu drehen. Und dies sei vorweg genommen, ist eine gute Basis für das regel
mäßige Üben auf dem Weg zu einer soliden Grundtechnik des Fliegenwerfens.

WURFSCHULE | BERND ZIESCHE

Führen Sie die Rute in einer Ebene (z.B. entlang einerWand oder einem Dach) !

Hat man die Elemente im Griff, gelingt auch der große Wurf!

http://www.themagicofflyfishing.de
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Sie sollten ihren Rückwurf regelmäßig beobachten, weil Sie ihn nur so analysieren kön
nen. Denn Sie können ihn weder riechen, fühlen, hören, noch schmecken, sondern eben
nur SEHEN! Später beim Fischen beobachtet man seinen Rückwurf zumeist nicht mehr
(zumindest nicht so oft).
Die Wahl der richtigen Griffhaltung ist (detailliert betrachtet) ein Thema, welches in die
sem Teil der Wurfschule den Rahmen sprengen würde. Insgesamt ist es so, dass jede
Griffhaltung ihre Vor und Nachteile mit sich bringt. Grundsätzlich richtig und falsch (bzw.
besser oder schlechter) gibt es hier nicht. Bei der Verwendung von leichtem bis mittel
schwerem Gerät (Schnurklasse 27) empfehle ich sehr gerne, einmal die Zeigefingerhal
tung zu probieren, weil diese hier eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt. Bei schwerem
Gerät (Schnurklasse 8 und höher) bringt hingegen die Daumenhaltung den Vorteil mit
sich, dass der Daumen der stärkste Finger ist. Viele Profis verwenden sehr gerne die V
Griffhaltung beim Einsatz von schwererem Gerät, so denn auch oft ich selbst.
Insgesamt wechsle ich gerne zwischen Daumen, Zeigefinger und VGriffhaltung hin und
her, um stets flexibel zu bleiben und die jeweiligen Vorteile situationsbedingt optimal für
mich nutzen zu können.
Ran ans Üben
„Übung macht den Meister.“
Üben der falschen Bewegungsabläufe allerdings führt zu meisterlicher Ineffizienz und viel
Frust beim Fliegenwerfen! Eines ist besonders wichtig zu verstehen: Wir können uns im
mer nur auf eines dieser sechs Elemente zur Zeit konzentrieren. Es gilt also, den Wurfa
blauf zu üben, und sich dabei jeweils auf eines dieser Elemente zu konzentrieren. Am
Ende fließen all diese Elemente zusammen, und es spielt keine große Rolle mehr für
welchen Wurfstil Sie sich möglicherweise entschieden haben, oder ob Sie  wie ich selbst
auch  frei von einem bestimmten Wurfstil oder einem fest eingefahrenen Bewegungsab
lauf üben. Sie sind flexibel in der Anpassung und wissen, wie Sie ihren Wurf steuern kön
nen.

Ausblick

Im nächsten Teil der Wurfschule lernen Sie den Rollwurf zu beherrschen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Üben!

Herzlich
Ihr Bernd Ziesche
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Bleiben Sie flexibel und anpassungsfähig. Jede Geräteabstimmung und jede

Situation erfordert immer eine gewisse Anpassung derWurftechnik.

*Mein spezieller Dank an Jay und Bill Gammel (zwei amerikanische Wurflehrer), die

mit ihren „five essentials“ einen guten Teil zu meinem heutigen Fliegenwurfkonzept

beigetragen haben.

WURFSCHULE | BERND ZIESCHE

http://www.themagicofflyfishing.de
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Blanklachs & Meerforelle 2012 bei Mörrums Kronolaxfiske

von Ulf Sill
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”Hab ich doch gesagt”

 war mein erster Gedanke als ich die
Review für die vergangene Blank
lachsSaison an der Mörrum schrei
ben sollte.
Leider treffen die Prophezeihungen
sogenannter Experten nicht häufig
ein und vor allem nicht wenn man ei
ne Angelsaison vorhersagen soll!
Sehr oft macht einem das Wetter, die
Temperatur, der Regen, die Trocken
heit oder irgendein anderer Faktor
die Prophezeihung zunichte.
Der erste Blanklachs der Saison
2012 wurde am 6.Mai in Pool 4 von
Peter Nilsson aus Mörrum gefan
gen. Der fantastische Fisch wog
13,08 kg und nach ihm sollten noch
11 8 Blanklachse bis Ende Juni ge
fangen werden.
Im Mai wurden insgesamt 38 Lachse
mit einem Schnittgewicht von 11,5kg

gefangen. Dies ist eine Verdoppe
lung der Fänge im Vergleich zum
Vorjahr und wäre ab dem 20. Mai
nicht die Hochsommerwärme in Mör
rum eingezogen hätten sich die Fän
ge mit Sicherheit nochmals ver
doppelt!
Das Durchschnittsgewicht der ”Top-
1 0-Liste” war bis Ende Mai imponie
rende 1 4,9 kg. Die Auszeichnung für
den “Majlax”, also den grössten auf
Fliege gefangenen Blanklachs im
Mai ging an Martin Albertsson aus
Karlshamn mit einem tollen Fisch
von 1 7,7 kg aus Pool 1 2.
Normalerweise ist die letzte Maiwo
che die beste Zeit für die grossen,
frischaufsteigenden und silberblan
ken Lachse, doch in diesem Jahr
kam es anders!
Nachdem die Hitzewelle ihren Ab
schied nahm und der Sommer der
keiner war begann, bissen die
Lachse wieder und die Angler am

Fluss erlebten fantastische Stunden.
Der Lachsaufstieg nahm wieder
Fahrt auf und die Menge der aufstei
genden Fische war enorm. Die neu
en Regeln für die Berufsfischerei auf
Lachs haben demnach ihre Wirkung
nicht verfehlt und die hohen Erwar
tungen unsererseits wurden in keins
tem Masse enttäuscht.
Im Juni dominieren gewöhnlich die
”Sommerlachse” in der Statistik, also
Fische zwischen 4 und 8kg.
Im diesem Jahr wurden im Juni so
gut wie keine Lachse unter 6 kg ge
fangen und das spiegelt sich im
Schnittgewicht der Junilachse deut
lich wieder – die 81 Junilachse wo
gen im Durchschnitt 9,4 kg.
Die Mörrum ist jedoch nicht nur
für ihre grossen Lachse bekannt,
sondern auch für ein Meerforellen-
fischen derWeltklasse.

MÖRRUM - SWEDEN | 2012

http://www.sveaskog.se/de/morrum-kronofiske/
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Es gibt nur wenige Flüsse auf der
Welt, die vergleichbare Mengen an
grossen Meerforellen produzieren.
Neben der Karupau in Dänemark,
dem Rio Grande in Argentinien und
bis vor einigen Jahren dem Em in
Schweden ist die Mörrum einer der
Flüsse mit dem höchsten Schnittge
wicht der gelandeten Forellen. Im
August und September letzten Jah
res wurden beispielsweise ca. 200
Meerforellen gefangen, die ein
Durchschnittsgewicht von 5,6 kg hat
ten.
Im letzten Jahr wurden die ersten
Meerforellen Ende Juli gefangen und
in diesem Jahr begann der Aufstieg
aufgrund der starken Regenfälle we
sentilch früher. Bis zum 24.Juli die
ses Jahres wurden bereits 50
“SommerMeerforellen” mit dem fan
tastischen Schnittgewicht von 6,1 kg
gefangen.
Die bislang grösste auf Fliege ge-
fangene Meerforelle dieser Sai-
son biss am zweiten Juli in Pool
26 und wog unglaubliche 10,14 kg.

Die klassischen Pools für die nächtli
che Meerforellenpirsch sind Pool 4,
Pool 17, Pool 19 und 2021. Falls die
gute Wasserführung anhält, sind ne
ben den klassischen Plätzen auch
Pool 1, 5, 8 und 12 gute “Geheim
tips”.

Zum Start der diesjährigen Saison
haben wir die zugelassene Angelzeit
im Juli und August von 24.00 Uhr auf
02.00 Uhr verlängert.
Wir wollten unseren Gästen die Mög
lichkeit geben in den ansonsten sehr
hellen Sommernächten erfolgreich
auf die scheuen Meerforellen zu fi
schen. Das Resultat war sehr viel
versprechend und viele Fische
wurden zwischen Mitternacht und
01.00 Uhr gefangen.
Wer diese spannende Fischerei tes
ten möchte hat damit bis zum 31.Au
gust Zeit. Ab dem 1. September gilt
wie bisher 24.00Uhr als Schluss
punkt für die Fischerei.
Im Gegensatz zu vielen anderen
Flüssen werden die Meerforellen an
der Mörrum nicht direkt an der Ober
fläche gefangen. Der Einsatz von
SinkTip Schussköpfen vom Typ des
Guideline DDCConnected Systems
ist eine gute Lösung, da man die un
terschiedlichen Sinkspitzen den Ge
gebenheiten anpassen kann.
Die Meerforellenfischerei beschränkt
sich jedoch nicht nur auf die dunklen
Stunden des Tages. Momentan ha
ben wir eine Wasserführung von 20
m3/ Sekunde und bei diesen Bedin
gungen ist die ansonsten so scheue
Meerforelle auch tagsüber an die
Fliege zu bringen.

MÖRRUM - SWEDEN | 2012

tthhiiss yyeeaarr -- yyoouurr cchhooiiccee ??
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Im allgemeinen gilt für den erfolg-
reichen Meerforellenfang folgen-
des:

• Tagsüber kleine Fliegen – Minitu-
bes in schwarz, braun, ginger und
die ”Beissfliege” sind gute Muster

• Nachts werden grosse schwarze
Tubenfliegen verwendet, die eine
Schwingenlänge von 6- 1 0 cm ha-
ben sollten

• Am Tage stehen die Fische gerne
an den schnelleren Abschnitten
des Flusses

• Abends, nachts und bei trüben
Wetter wandern die Fische und
sind dann vor allem oberhalb des
schnellen Wassers zu fangen

Die Prognose für die verbleibenden
zwei Monate bei Mörrums Kronolax
fiske sieht sehr vielversprechend
aus. Obwohl der Sommer in Süd
schweden momentan seinen Einzug
hält, gibt es keine Anzeichen für

einen abgeschwächten Meerforellen
aufstieg. In ein paar Wochen werden
die Nächte wieder wesentlich länger
und die Sonne verliert deutlich an
Kraft. Das Ergebnis ist dann eine
schnell sinkende Wassertemperatur
und noch mehr beisswillige Fische.
Die Anzahl der bereits aufgestiege
nen Lachse ist wesentlich höher als
in den letzten Jahren und diese Fi
sche werden sich bei sinkenden
Wassertemperaturen gerne auf die
eine oder andere Fliege stürzen. Für
die Fischerei auf die Herbstlachse
haben sich die ”neuen Strecken” 
Vittskövle und Knaggalid  als beson
ders erfolgsversprechend gezeigt.

UlfSill
Mörrums Kronolaxfiske

Fürmehr Information
und Buchung
www.morrum.com
Tel. +46 454 50123
e-mail: morrum@sveaskog.se

MÖRRUM - SWEDEN | 2012

Ulf Sill 201 2 - Meerforelle - Pool 1 7 - 6,4 kg - 74 cm
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Zweihandkurs mit Bernd Kuleisa am 4. Mai 2013

Im kommenden Jahr möchten wir Ihnen einen exklusiven Zweihandkurs anbieten.
Hierfür kommt Bernd Kuleisa um Ihnen das Fischen mit der Zweihandrute in kleiner
Runde näher zu bringen.
Wir beginnen mit ein wenig Theorie am morgen, hier wollen wir uns mit dem Gerät  und
dem Schusskopf beschäftigen. Ebenso bekommen Sie Knotentipps und
Fliegeninformation sowie Tipps und Tricks zur Anwendung.
Zum Mittag werden wir belegte Brote für Sie bereit halten. Kaffee und Kaltgetränke
stehen in der gesamten Zeit zur Verfügung.
Am Nachmittag geht es dann ans Wasser.
Geübt wird hier der Rollwurf, der Speywurf, der Unterhandwurf und der Überkopfwurf.
Leihgerät (OrvisZweihänder) kann bei bedarf gestellt werden.
Interessiert?
Dann melden Sie sich schnell an, die Teilnehmerzahl ist auf max. 4 Personen
begrenzt um eine gute Betreuung sicher zu stellen.
Datum: 4. Mai 201 3
Zeitraum: 10:00 Uhr – 16:00 Uhr
Veranstaltungsort: Kalles Angelshop,

Vor dem Kremper Tor 1
23730 Neustadt i. H.
Gebühr pro Teilnehmer : 1 00 €

Anmeldung:

Telefon: 04561 64 50
Internet: kallesangelshop.de (Neue Website ! )

KALLES ANGESHOP | KURS 2013

http://www.kalles-angelshop.de
http://www.kallesangelshop.de/veranstaltungen/


Seite | Page 100www.themagicofflyfishing.de

02 | 2012GAULA-NFC | GAULA-NFC

N
O
R
W
E
G
E
N
-
G
A
U
L
A
-
N
F
C

Saisonstart 201 2 an den Strecken des
Norwegian Flyfishers Club

Als sich am 31.05.2012 die Lachsfischer an der Gaula beim
NFC trafen, um pünktlich gegen Mitternacht den ersten Wurf
an ungefischten Pools zu machen, waren die Bedingungen
relativ schwierig. Es war die kälteste Saisonstartnacht seit 37
Jahren mit Schneeregen, Schnee, Temperaturen nahe am
Gefrierpunkt und Wassertemperaturen um 4°C. Trotz dieser
schwierigen Bedingungen, gelang es Per Heikkilä, den ersten
Lachs der Saison an den Strecken des NFC, schon am
Morgen des ersten Saisontages zu fangen.

Die Fischerei war in den ersten Saisonwochen nicht einfach
und die Wurm und Spinnfischer an den anderen Beats waren
wegen der niedrigen Wassertemperaturen deutlich
erfolgreicher als die Fliegenfischer. Durch die extrem großen
Schneereserven in den Bergen, stieg das Wasser jede Nacht
um bis zu 50 m³/Sek. an und fiel dann im Laufe des Tages
wieder. Das führte zu stark eingeschränkten Möglichkeiten für
die Lachse den Gaulfossen passieren zu können, sodass es
bis noch zum 29.06.2012 dauerte, bis die ersten größeren
Trupps den Gaulfossen passierten. Deshalb spielten die NFC 
Beats Pools unterhalb des Gaulfossen in diesem Jahr eine
ganz besonders wichtige Rolle, denn sie ermöglichten die
recht guten Fänge in den ersten 5 Wochen. Andere
Veranstalter, die keine Fischerei unterhalb des Fossens
anbieten konnten, haben in den ersten 5 Wochen nicht einen
Fisch gefangen. Auch der neue NFC  Beat in Lundamo zeigte
seine Stärken.

Zeitweise gab es wahre Sternstunden an unseren Beats an
der unteren Gaula. Als die Wassertemperatur etwas stieg und
der Wasserstand etwas zurückging, waren die Fische sofort an
der Fliege interessiert. Zwei oder mehr Fischkontakte waren
während einer 6 Stunden Session keine Seltenheit. So gelang
es z.B. Sven Nedved und Holger Seipold 3 Fische zu haken
und davon zwei zu landen. Svens Fisch wog 10,0 kg und
Holgers Fisch mit ca. 8 kg.

Der erste Lachs der Saison 2012
an den NFC Beats mit einem Ge-
wicht von ca. 7,5kg – gefangen
und zurückgesetzt von PerHeik-
kilä am 1. Juni am Beat E2.

Alastair Dunbarmit dem ersten
Fisch aus unserem neuen Lunda-
mo Beat. Der Fisch wog ca. 12kg.
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Ab der dritten Saisonwoche war die Fischerei dann richtig gut,
auch wenn der größte Teil der Fischerei sich immer noch
unterhalb des Gaulfossen abspielte. Durch diesen Engpass
stauten sich alle Fische in den unteren Strecken, sodass es
ein extrem hohes Fischaufkommen gab. Es verging keine
Session in der kein Fisch gehakt wurde und es erschien den
Fischern so, als ob der Fluss wirklich voll mit Fischen gewesen
sein muss. Die Gäste erlebten eine exzellente Fischerei in der
es sogar vorkam dass wir Doppeldrills erlebten und zeitweise
wurden in dreien unserer EBeats gleichzeitig Fische gedrillt.

Es waren meistens große und sehr große Fische wie z.B.
folgender Gast berichtete:
"Andy verlor einen Lachs und ich verlor einen sehr großen
Fisch und noch ein weitere Gast verlor auch einen Fisch
gestern Nacht am Beat E1/2. Ich denke das mein Fisch
mindestens die 15kgMarke geknackt hätte, hätte sich der
Haken nicht gelöst. Ich war mir schon sicher, dass ich den
Fisch hatte aber dann drehte er immer schnell in Richtung E3
ab und schüttelte sich – der Fisch war einfach zu stark und ich
konnte Ihn nicht mehr zum Umdrehen bewegen. Ich sah den
Lachs zu Beginn des Drills zweimal an der Oberfläche  ein
tolles Gefühl!
Tight Lines
Chris Henshaw "
Nachdem Chris und Andy ihre Fische noch wenige Tage zuvor
verloren hatten gelang es Andy einen tollen Lachs von 12,5 kg
zu landen.

Schon lange vor der Saison hatte der NFC darauf
hingewiesen, dass in dieser Saison mit einem hohen Anteil an
Großlachsen zu rechnen ist. Dies ist u. a. auch auf den
Aufkauf der Netze im Trondheimfjord vor einigen Jahren
zurück zu führen. Diese Vorhersage wurde sogar noch durch
die tatsächlichen Aufstiege übertroffen. Die Fische, die
gefangen wurden, waren groß und silbern, mit einem
Konditionsfaktor der einfach nur phänomenal war.

Sven Nedvedmit seinem Lachs
vom Beat E2 – 10,0 Kg.

Holgermit seinem Fisch von ca. 8 Kg.

Was für ein Bild: Zwei Lachse zur
gleichen Zeit am Beat E3 gelandet –
Tarquin und Kevin mit zwei schönen
Fischen und beide wurden schonend
zurückgesetzt!
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Nachdem die ersten Fische am 29.06.2012 den Gaulfossen in
größeren Mengen passiert hatten, wurden sehnsüchtig die
ersten Fänge oberhalb des Fossens erwartet.
Nach dieser langen Zeit konnte man schon fast von einem
neuen "Saisonstart" sprechen.
Durch den konstanten hohen Wasserstand stiegen die Fische
erstmal in großer Eile durch die Pools bis in die oberen
Bereiche des Flusses, ohne wie in gewöhnlich, länger in den
mittleren Flussstrecken stehen zu bleiben.
So verwunderte es nicht, dass der erste Fisch oberhalb des
Fossens in unserem Beat D1 gefangen wurde, der 10 km
oberhalb von Stören liegt.
Danach wurde die Fischerei in den oberen Beats deutlich
besser und es wurden einige schöne Fische gefangen. So
wurde z.B. ein toller Fisch von 14kg in unserem Beat F
gefangen.
Während der ersten Wochen, nachdem die Lachse den
Gaulfossen passiert hatten, war auch unser Bogen Sondre
Beat eine sichere Bank. Es erreichten regelmäßig neue Fische
unsere Pools und selten verließen die Fischer ohne
Fischkontakt insbesondere unseren Upper Pool. Darunter
waren etliche Fische zwischen 8 und 10kg.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann man von einer sehr guten
Saison an der Gaula sprechen, denn es wurden bis jetzt
33.571 kg Lachs gefangen.
Das Durchschnittsgewicht liegt immer noch bei 7,72 kg,
was für diese Jahreszeit sehr hoch ist.
Die Fischerei ist in den letzten Wochen schwieriger
geworden, aber es werden immer noch regelmäßig Fische
gefangen, die dann aber für diese Jahreszeit
ungewöhnlich groß sind.

Wie die zweite Hälfte der Saison war erfahren Sie in der
nächsten Ausgabe.

AndyMurray aus Schottland mit einem
fantastischen Lachs von unserem Beat E1
– ungefähr 12,5kg undwieder zurückge-
setzt.

Charles Barrett jr. mit einem
fantastischen Gaulalachs – er
setzte diesen Prachtlachs im
Gewicht von 13,5kg vorsichtig
wieder zurück.Kevin Kennedymit seinem schönen Lachs vom

Beat E1 – der Fisch wog 11,3kg.

http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
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Hans E. Wolffmit dem ersten Fisch oberhalb des
Gaulfossen – ungefähr 7kg und schonend zurückgesetzt.

Mawill Lüdenbach mit seinem Lachs von 14 kg.

Pelle Tronde mit einem perfekten Lachs von ca. 10 kg,
welchen er vorsichtig zurücksetzte.

Andre Scholz mit einem schönen Fisch von ca. 10 kg.

http://www.nfc-online.com/gaula.php?page=start&switchlang=de
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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 beiwww.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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feiert Jubiläum ...

. . .und wir feiern mit !
Deshalb gibt es bei full-service-flyfishing - Thomas
Dürkop diesen Sommer jede Menge Jubiläumsangebote
von Lee & Joan Wulff am besten mal reinschauen.

Infos / Bezug :
http: //www.full-service-flyfishing.de
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http://www.full-service-flyfishing.de
http://www.full-service-flyfishing.de/cms/index.php?id=11,97,0,0,1,0
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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 1 421 61 7

www.textreme.it



Seite | Page 107www.themagicofflyfishing.de

03 | 2012WERBUNG | ADVERTISING

Wurfschule Bernd Ziesche

www.first-cast.de
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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
http://www.first-cast.de
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http://www.full-service-flyfishing.de
http://www.rudiheger.eu
http://www.tungstenshop.de
http://der-heil�nder.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/
http://www.fliegenfischer-forum.de/
http://www.saxony-flyfishing.de
http://www.gl-aalbo.com
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