ANGELN I Praktisch

Japaner an der Nordsee
Wölfe wollen Wobbler – aber nicht irgendwelche. Buchautor
und Wolfsbarschspezi Robert Staigis setzt vor allem auf
High End-Köder aus Japan. Wie, wo und wann er damit
fängt, verrät er hier

W

obbler und Wolfsbarsch
gehören für viele Angler einfach zusammen.
Doch gerade bei den Ködern
gibt’s große Unterschiede. Einige Spezis setzen mittlerweile verstärkt auf High End- Salzwasserwobbler aus dem Land
der aufgehenden Sonne. Nicht,
weil es gerade „in" ist, sondern
weil die hochwertigen JapanHardbaits einfach echte Fangmaschinen sind. Grund dafür ist der Suzuki, nein, nicht
die bekannte Motorradmarke
und auch kein Außenborder,
hier handelt es sich um die japanische Variante des Seebarsches (Lateolabrax japonicus).
Dieser ist – wie hier der Wolfsbarsch – ein äußerst populärer

und begehrter Meeresräuber.
Dazu kommt, dass japanische Angler absolut kunstköderverrückt sind. Klar, dass
in Japan da die verschiedensten Wobblertypen entworfen
werden. Und was dem Suzuki
schmeckt, mögen auch unsere
heimischen Wölfe!
Der Klassiker unter den Hardbait-Formen ist der Jerkbait. In
diesem Fall geht es aber nicht
um die großen Köder zum Angeln auf Hecht, sondern um den
im deutschen Sprachgebrauch
ordinären Wobbler mit der
Tauchschaufel. Wie der Name
Jerkbait schon sagt (jerken =
schlagen), sollte dieser Köder
nicht einfach nur stumpf eingekurbelt werden. Er braucht

Action, um seine Fängigkeit
auszuspielen. Ob gezupft (getwitcht), hart geschlagen (gejerkt) oder schnell – und ich
meine richtig schnell – geführt
(Speed Game): Erst die passende Führung macht ihn zum
Top-Köder. Beim Speed Game
achte ich darauf, dass die Rollenbremse nicht zu hart eingestellt ist. Die Bisse großer
Wolfsbarsche kommen beim
High Speed-Fischen hammerhart. Schnurbruch droht! Bei
den ersten beiden Führungsvarianten, also twitchen und
jerken, ist es wichtig, die Bewegungen mit der Rutenspitze
auszuführen. Das gelingt perfekt, wenn
wir die Rute nicht

aus dem Unterarm, sondern
aus dem Handgelenk beschleunigen. Probieren Sie neue Köder erst im klaren Flachwasser
aus, um zu sehen, wie sie auf
Ihre Rucke und Zupfer reagieren. Schaffen wir es, sie wie
ein hin- und herflitzendes,
flüchtendes Fischlein zu animieren, haben wir den richtigen Rhythmus gefunden. Einige Jerkbaits braucht man nur
kurz anzutwitchen und sie
wackeln wie verrückt auf der
Stelle. Andere wie zum Beispiel
einige extreme Flachläufer, sogenannte Super Shallow Runner (SSR), entwickeln
beim schnellen Einholen eine
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Eine Auswahl Japaner für die
Wölfe der Nordsee
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Direkt am Ufer fing Robert
Staigis diesen Wolf auf einen
Flachläufer
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Darting Action: ein Ausbrechen nach links und rechts in
langen Bahnen. Bevor Sie sich
in Unkosten stürzen, hier ein
paar Tipps, wie Sie schon vor
dem Kauf herausfinden können, für welche Bedingungen
am Wasser der Wobbler konstruiert wurde.

Bursche aber wie eine Rakete.
Abstriche müssen wir jedoch
bei der Aktion hinnehmen.
Die sogenannte Rolling Action (Kippbewegung, Flanken
des Wobblers) reduziert sich
auf ein Minimum. Das muss
sich aber nicht immer negativ
auf die Attraktivität des Slim
Minnows auswirken – manchmal ist auf Wolfsbarsch weniger mehr.

Fotos: Robert Staigis (5), Jerremy Gou Akiyama (1)

Auf die Schaufel
geschaut
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Ein entscheidendes, leicht zu
erkennendes Merkmal beim
Wobbler ist die Länge der
Tauchschaufel: kurz für flach
laufende und lang für tief laufende Wobbler. Auch einen
Hinweis auf das Spiel gibt
uns die kleine Kunststofflippe. Eine breite Tauchschaufel verheißt eine lebhafte Aktion. Die schmale Ausführung
spricht eher für ein dezentes
Bewegungsmuster. Anhand
der Form lässt sich erkennen,
wofür der Wobbler eigentlich
gemacht ist: entweder für ruhiges Wasser oder für die harte
Gezeitenströmung. Klassisch
ist eine eher runde Kunststofflippe. Aber es gibt auch eine
schmale, kantige Form. Diese bietet harter Strömung weniger Angriffsfläche. Wobbler
mit einer runden Tauchschaufel neigen häufig zum Verdrehen und schwimmen, wenn
wir sie zügig einholen, auf
der Seite. Das sieht zum einen nicht schön aus und führt
zum anderen auch zu Fehlbissen. Eine schlanke, ovale oder
kantige Form steht für einen
stabilen, aufrechten Lauf. Als
Flachläufer werden häufig bereits Wobbler bezeichnet, die
rund einen Meter abtauchen
– aber es geht noch flacher!
Seichtes Wasser, Steine oder
Steinschüttungen mit Algenbewuchs, der bis dicht unter

Rute & Rolle

Superschlanke Wobbler fliegen besonders weit, haben aber wenig Aktion

Lass Sie leben!
Die japanischen Wobblerbauer können uns nur die
richtigen
Werkzeuge liefern,

zum Leben erwecken müssen wir sie selber.
Wie erwähnt, bieten sich auf Wolfsbarsche
drei Führungsweisen besonders an.
Jerken: Rucke oder Schläge aus dem Handgelenk lassen den Köder von links nach rechts
durchs Wasser flitzen. Zwischen den Rucken sollten Sie hin und wieder eine Pause
von zwei, drei Sekunden einlegen. Oft werden die Wobbler attackiert, wenn sie ruhig
im Wasser schweben. Auf der anderen Seite kann auch ein extrem hektisch geführter
Wobbler den Jagdinstinkt der Wolfsbarsche
wecken. Ausprobieren ist angesagt!
Twitchen: im Grunde eine etwas weniger robuste Variante des Jerkens. Kurzes, vor allem
leichtes Rucken mit der Rutenspitze beim Einholen lässt dabei den Wobbler verführerisch
zu den Seiten ausbrechen. Der unregelmäßige Lauf erinnert an ein flüchtendes Fischlein, und das lässt den Wolf garantiert
nicht kalt. Die besten Resultate
beim Twit-

Wir haben
was im Netz!
Onlineschulung mit Rainer Korn
am 19. September 2012, 19 Uhr

Extrem flach laufende Wobbler sind manchmal die
einzig fischbaren Köder

Gute Kombi: dünne Geflochtene und eine relativ stramme Rute

die Wasseroberfläche reicht,
da müssen Spezial-Köder her!
Sogenannte Super Shallow
Runner sind in solchen Fällen
die beste Wahl. Mit einer maximalen Lauftiefe von kaum
30 Zentimetern – auch bei
hohem Tempo und gegen den
Strom – kann ich selbst solche Ecken sicher beangeln. Im
Gegensatz zum gewöhnlichen
Wobbler finden wir die Tauchschaufel bei diesen Modellen
nicht unter, sondern vor dem
Kopf oder sie wurde direkt im
Wobbler integriert.

Rank und schlank
Größtenteils sind die Meereswobbler rank und schlank. Bezeichnet wird diese Form gerne als Minnow, zu Deutsch
Elritze, da die Körperform
des Wobblers diesem Kleinfisch sehr nahe kommt. Trägt
der Wobbler noch den Zusatz
Slim im Namen, handelt es
sich um eine abgespeckte,
noch schlankere Version des

Minnows. In Sachen
Wurfweite sind diese
Slim Minnows ihren
breiteren Verwandten immer eine Nasenlänge voraus. Auch
bei Gegenwind lassen sie
sich besser werfen. Ein
Tipp dazu: Beim Wurf immer etwas mehr Schnur
zwischen dem Spitzenring und dem Wobbler
lassen (rund 50 Zentimeter). Gerade einige Slim-Versionen
neigen zum Trudeln,
wenn die Schnur zu
kurz gewählt wird.
Mit etwas Übung
f liegt
der
schlanke

Gestatten, Suzuki! Der Verwandte unseres Wolfsbarsches
ist in Japan ein beliebter Fisch

Der Tide Minnow des Herstellers DUO hat zugeschlagen – ein Top-Wobbler für harte Strömung

Muscheln und Steine lauern an jeder guten Barschecke. Deshalb: abriebfestes Fluorocarbon vorschalten

chen in der Gezeitenströmung liefern übrigens Wobbler mit einem festen Wurfgewicht
im Inneren. Köder mit einem beweglichen
Weitwurfsystem, das aus losen Kugeln besteht, neigen zum Verdrehen, was dann wieder Fehlbisse provoziert.
Speed Game Jigging ist die Bezeichnung für
eine schnelle Köderführung mit vertikalen
Rutenschlägen. Bekannt ist diese Technik
von der Angelei auf subtropische Meeresräuber mit speziellen Pilkern (Speed Jigs) oder
vom Angeln mit Gummiködern. Aber diese
Technik funktioniert auch mit tief laufenden Wobblern (ab 1,2 Meter Lauftiefe). Obwohl Köder mit langer Schaufel zum Einsatz
kommen, spielt sich der Tanz nicht im tiefen Wasser ab, sondern eher in den oberen
Wasserschichten knapp unter der Oberfläche. Nach dem Auswerfen wird der Wobbler
mit ein paar Kurbelumdrehungen auf Tiefe
gebracht, danach mit schnellen Rutenbewe-

Rainer Korn ist
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deutsche Meeresangler, Autor vieler
Bücher, Angelvideos
und Chefredakteur
der Zeitschrift “Kutter & Küste”. Erklärt wird, wie
Sie mit Hilfe der Echolotbildern und Seekarten/
Plottern am besten Details und Fische erkennen können. In ca. 1 1/2 Stunden bekommen
Sie Informationen, die weit über die normalen
Einstellungen hinaus gehen. Dank der hochwertigen Netviewer Konferenz Technik haben Sie die
Möglichkeit, den Profi live auf Ihrem Computer
zu Hause zu sehen, können ihm per Chatfunktion direkt Fragen
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Bei wenig Strömung (in Häfen zum Beispiel) punkten lebhafte Köder

gungen unter schnellem Kurbeln wieder eingeholt. Diese
aggressive Führung lässt den
Wobbler wie verrückt nach
rechts und links ausbrechen.
In Verbindung mit der hohen
Einholgeschwindigkeit eine
tödliche Variante, die Wolfsbarsche manchmal rasend
macht und vehemente Bisse
provoziert. Achten sollten Sie
aber darauf, dass der Wobbler nie die Wasseroberfläche
durchbricht. Deshalb die Rutenschläge möglichst flach
ausführen. Nicht jeder Wobbler eignet sich für diese wilde
Führung. Am besten wieder im
klaren Flachwasser ausprobieren. Der Wobbler sollte im stabilen Zick-Zack-Muster laufen.

Wasser. Für das Fischen in der
Dämmerung kommt noch ein
Wobbler mit Gold-Dekor hinzu. Gerade bei wenig Licht hat
er oft die Nase vorn.

eine leichte Beute für Wolfsbarsche dar. Wenn dieser Zeitraum noch in die frühen Morgenstunden oder spät in den
Abend fällt, haben wir es perfekt getroffen.
Verheißungsvolle
Wolfsbarschplätze an der Nordsee
sind ebenfalls schnell erklärt.
Überall dort, wo die Leibspeise
der Wolfsbarsche Unterschlupf
findet, können auch die stacheligen Räuber ihr Unwesen
treiben: Wellenbrecher (Buhnen), Steinschüttungen zur
Uferbefestigung, Hafenmolen,
Schleusen, Flussmündungen,
Brücken und Brückenpfeiler.
Spots gibt’s reichlich. Wichtig
ist es, auch dort zu fischen, wo
sich gerade kaum andere Angler tummeln. Denn viele gute
Spots sind noch unentdeckt.
Auch ich finde jedes Jahr neue
Ecken, die noch gänzlich un-
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Farbe bekennen
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Farben: Ein Thema, das viele Wolfsbarschangler zur Wissenschaft machen, denn eine
plausible Regel gibt es nicht.
Mal attackieren Wolfsbarsche
Wobbler in grellen Schockfarben, dann wieder welche in
gedeckten Naturdesigns. Und
das Ganze scheint unabhängig davon, ob wir in leicht getrübtem oder glasklarem Wasser fischen. Ich bin in Sachen
Farbauswahl deshalb eher Minimalist. Pro Modell nehme ich
einen auffälligen (zum Beispiel
perlmuttfarbener Bauch mit
pinkem oder grünem Rücken)
und einen natürlichen mit ans
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Eine eckige, schlanke Schaufel sorgt für stabilen Lauf in der Strömung

Wann und Wo?
Das „Wann“ ist schnell erklärt:
An 99 Prozent unserer Wolfsbarschecken ist zwei Stunden
vor Ebbe bis eine Stunde danach „high noon“. Aufgrund
der starken Strömung in dieser Zeit gibt es kaum ein Halten für die Futtertiere in ihren
Unterständen. Kleine Fische,
Krabben und Garnelen werden regelrecht aus ihren Verstecken gesogen und stellen

berührt sind. Ein weiterer
wichtiger Tipp: Mobil bleiben
und nicht die gesamte heiße
Phase an einer Stelle bleiben,
wenn nix geht. Wolfsbarsche
sind Nomaden, sie ziehen umher und halten sich selten länger an einem bestimmten Ort
auf. Es passiert immer wieder,
dass sich an einem Tag mehrere Wolfsbarsche an einem
Spot verhaften lassen, an den
Tagen darauf jedoch lässt sich
dort kein Fisch mehr blicken.

Also, wenn Sie nach einer Weile keinen Biss bekommen, lieber ins Auto setzen und die
nächste Ecke anlaufen. Vielleicht kracht es dort schon bei
den ersten Würfen.

Tackle-Tipps
Um die richtige Rute-RolleKombination zu finden, sollte man sich nicht auf andere
Angler verlassen. Der eigene
Geschmack steht hier im Vordergrund. Der einzig wichtige Punkt: Rute und Rolle müssen harmonieren. Eine
kopf- oder hecklastige Kombination kann einem das Angeln
durch ein schmerzendes Handgelenk leicht vermiesen. Eine
Rute speziell zum Wobblerfischen sollte außerdem nicht
zu weich sein. Zu hart ist aber
auch nicht gut, weil wir die Köder damit schnell zu heftig animieren, was zu Überschlägen
der Wobbler führt. Wie so oft
ist es der Mittelweg: Ideal sind
Ruten mit einer „Medium Fast“
oder „Fast“ Aktion. Der nächste wichtige Punkt ist die Verbindung zwischen Rute und
Köder. Um eine gute Rückmeldung vom Wobbler zu erhalten,
kommt man an einer geflochtenen Schnur nicht vorbei.
So dünn wie möglich und so
stark wie nötig ist hier die Devise. Maximal acht Kilo Tragkraft reichen in der Regel an
der Nordsee aus. Selten müssen wir die Wolfsbarsche mit
Gewalt von Hindernissen fernhalten. Da wir dicht an Steinschüttungen oder ähnlich hängerträchtigen Spots fischen,
ist es ratsam, die Laufrichtung
des Wobblers im Auge zu behalten. Eingefärbte, gut sichtbare
Schnüre helfen uns dabei. Und
weil wir nicht mit dicken Tauen fischen, ist die Scheuchwirkung der farbigen Schnüre zu
vernachlässigen. Dünne Geflochtene glänzt allerdings
nicht gerade mit hoher Abriebfestigkeit. Ich schalte deshalb
immer rund einen Meter Fluorocarbon vor den Wobbler. Das
bietet Schutz vor Abrieb und
ist schön unauffällig. ■

