die insider
SpyBaiting

Die japanischen SchwarzbarschProfis nennen sie die „Technik
des leisen Fängers“. Rund zwei Jahre
lang hüteten sie das Geheimnis, wie
sie einem kleinen Hardbait bei langsamster Führung Leben einhauchen.
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Ein Ge
wird gelüftet
Spybaiting

Diese Technik und die dazugehörigen Köder wurden 2007/2008 in Japan am
Biwa-See entwickelt. Damals wurden kleine Propeller an die verschiedensten sinkenden Hardbaits gebastelt, um bei langsamster Führung dem Köder
noch etwas Aktion zu verleihen. von Rob Staigis
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Immer an der
Wand lang!

Ein langsam geführter
Spybait weckte diesen
dicken Zander, der tagsüber im Schatten einer
Spundwand döste.

Tatort
Steinpackung!
Diesen über 50
Zentimeter langen
Dickbarsch hielt es
nicht lange am Fuße
der Steinschüttung,
als der Spybait
vorbeibummelte.

Rob‘s Liebling.

Das ist der Erfolgsköder des Autors: Spinbait 80
von DUO - ein Spybait, wie er im Buche steht.

D

en meisten von
Euch werden
schwimmende ‚Propellerbaits‘ für die Oberflächen-Angelei bereits ein
Begriff sein. Vielleicht habt
Ihr mit ihnen sogar schon mehr oder weniger erfolgreich gefischt. Die Propellerbaits
fürs Spybaiting sehen ihnen äußerlich absolut
ähnlich. Jedoch handelt es sich bei ihnen um
sinkende Hartplastikköder!
Ihre Verwandten, die schwimmenden
Spinbaits/Propbaits/Skrewbaits (es gibt
viele Namen für diesen Ködertyp) sind reine
Radaubrüder für die Wasseroberfläche. Sie
werden mit aggressiven Rutenschlägen an

Spybaits gibt es aber in unterschiedlichen Größen
von Micro bis zu den Barsch- und Zanderhappen in
8 Zentimeter.

der Wasseroberfläche geführt,
machen dabei
ordentlich Alarm
mit ihren rotierenden
Propellern und ziehen dabei eine auffällige
Blasenspur hinter sich her.

Gedacht fürs Finesse-Angeln

Im Gegenteil zu ihren schwimmenden Verwandten sind die sinkenden Spinbaits jedoch
eher für das langsame „Finesse-Angeln“ gedacht. Während man mit den schwimmenden
Propbaits an der Wasseroberfläche mit Radau
einen Reflexbiss provozieren will, sind die

sinkenden Modelle unauffällig zu führen. Sozusagen wie ein Spion, der mit Unauffälligkeit
an die gewichtigen Dinge kommen möchte.
Entwickelt wurden die sinkenden PropBaits für große, erfahrene Schwarzbarsche.
Hier an unseren stark beangelten Gewässern
spielen sie ihren Unbekanntheits-Vorteil
bei Flussbarsch und Co. aus. Da heutzutage
immer weniger für den Kochtopf geangelt
und stattdessen viel zurückgesetzt wird, tritt
bei den Fischen ein Lerneffekt ein, so dass sie
kaum noch auf gängige Kunstköder beißen.
Aber auch für Gewässer mit sehr klarem
Wasser ist das Spybaiting gedacht. Da die
Fische dort oft etwas tiefer stehen, um nicht
direkt dem hellen Sonnenschein ausgewww.esox.de
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Die Insider
SpyBaiting
Überall fängig.

Spybaits funktionieren nicht nur in
Seen, sondern sind auch für jene
Zander unwiderstehlich, die tief im
Buhnenkessel tagsüber kaum zu
überlisten sind..

Lange ein
Geheimnis.

Hier kommt
das Spybaiting
her: Biwa-See
in Japan! Es
war dort ein
lange gehütetes
Geheimnis
zum Fang
der großen,
erfahrenen
Schwarzbarsche.

INSIDER-TIPP
Achtet aufs Kleingedruckte, denn
der Teufel steckt im Detail!

Schnell ertappt man sich dabei, den
ukurbeln.
Köder im „Crankbait-Stil“ einz
Beim Spybaiting muss es aber
ein paar Gänge langsamer gehen!
setzt zu sein, sind sinkende Spinbaits das
Nonplusultra. Man führt diese Köder eher
passiv, nicht wie einen auffällig getwitchten
Minnow-Wobbler oder Jerkbait. Darauf
scheinen diese vorsichtigen Fische besser
anzusprechen als auf unnatürlich zuckende
und nervös geführte Köder.
Die fängigen Zutaten bei diesen Ködern
sind eine ungewöhnliche Kombination. Das
leichte Rollen (rolling action) und dadurch
dezente Aufblitzen der Flanken sorgt für
einen natürlichen Lauf der sinkenden, ruhig
daher schwimmenden Kleinfisch-Imitate. Das
sehr naturgetreue Design verbessert diese
Täuschung noch und macht sie perfekt. Die
rotierenden Propeller dagegen haben nur die
Aufgabe, mit hochfrequenten Vibrationen die
Aufmerksamkeit der Fische zu erregen, mehr
nicht! Es muss also nicht immer das scheinbar panisch flüchtende Fischlein sein, das den
Räuber zum Anbiss verleitet.

Das richtige Gerät ist wichtig

Damit so ein fein abgestimmter Köder gut und
fängig läuft, ist die richtige Geräteabstimmung
beim Spybaiting immens wichtig. Da es sich
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um eine feine Finesse-Technik handelt, sind
dicke Angelschnüre tabu! Sie beeinflussen
den Lauf der perfekt austarierten Spinbaits zu
stark. Der Köder schwimmt in einer unnatürlichen Schieflage, und bei den Spinnstops
taucht er regungslos wie ein Stein ab.
Geflochtene Schnüre sind ein Muss – da
die Spinbaits häufig nicht hart, sondern mit
kaum spürbaren Bissen attackiert werden,
ist eine perfekte Köderkontrolle extrem
wichtig. Oft inhalieren die Kapitalen ein so
arglos daher schwimmendes Fischlein nur,
da fehlt dann schon mal das gewohnte harte
„Tocken“ in der Rutenspitze. Dennoch muss
jeder unnatürliche Widerstand mit einem
Anhieb beantwortet werden!
Ich habe mich anfangs auch schwer damit
getan, bei einem leichten Widerstand nicht
sofort anzuschlagen – weil ich befürchtete,
dann irgendwo festzuhängen. Doch da es
häufiger im vermeintlichen Freiwasser zu
diesen seltsamen, zarten „Zupfern“ kam, bin
ich irgendwann das Risiko eines schnellen
Anhiebs eingegangen – weil es im Freiwasser
eigentlich keine Hänger geben kann! Und ich
wurde dafür mit einem fetten Barsch belohnt!

Wer die Finesse-Technik des Spybaitings wirklich bis ins Allerletzte
ausreizen will, muss auf die kleinsten Details achten! Schaut genau
hin: Auf den ersten Blick handelt es
sich um ein und denselben Spinbait
80, denn sie sehen von der Konstruktion her gleich aus.

Doch der Unterschied liegt im Detail! Die Version mit dem Aufdruck
G-Fix ist ein Gramm schwerer und
die Propeller sind etwas kleiner als
bei der Standard-Ausführung! Das
heißt: Dieser Köder lässt sich besser
mit einer Baitcast-Kombo werfen
und führen. Auch für Fließgewässer
ist diese Version dadurch besser
geeignet.

So animiert Ihr einen
Spybait richtig!
Messe für Natur, Wasser
und Angeln, Jagd
und Sportschießen
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Veranstaltungsgelände Leipzig
Das ist die gängigste
Führungstechnik!
Nach dem Auswurf lasst Ihr den Spinbait bis auf die gewünschte Tiefe abtauchen
und kurbelt ihn dann einfach wieder ein. Dies muss aber deutlich langsamer als
beim Crankbaitangeln geschehen, wo ja ebenfalls nur eingeholt wird.

• 10.000 qm Ausstellungsfläche mit sensationellen
Angeboten
rund ums Angeln
• Praxistipps von Fachleuten der Branche
an den Messeständen
• Information und Beratung
durch die regionalen
Fachverbände

Ist mit purem Einkurbeln kein Fisch zum Anbiss zu überreden, werden beim Einholen ein paar Spinnstops eingelegt, bei denen der Spinbait langsam absinkt. In
der Absinkphase lässt er flankend seine Seiten aufblitzen.

Um auf die Schnüre zurückzukommen:
Eine 0,08er geflochtene Hauptschnur und ein
0,22er Fluorocarbonvorfach reichen auch für
dicke Barsche, Döbel und Co aus. Die Rute
dazu sollte feinfühlig, aber rückgratstark
sein; die Bremse sollte der Schnurstärke oder
besser gesagt der Schnurtragkraft angepasst
werden. Hier sollte man Sorgfalt walten
lassen, denn falls das Gerät nicht perfekt
zueinander passt, gibt es Schnurbruch vom
Feinsten!

Ein Spiel für sich

Die Köderführung der Spybaits ist ein Ding
für sich. Sie erfordert Selbstkontrolle. Denn
schnell ertappt man sich dabei, den Köder zu

aggressiv im „Crankbait-Stil“ einzukurbeln.
Beim Spybaiting soll und muss es aber ein
paar Gänge langsamer gehen!
Wenn man dann noch das Gewässer sehr
gut kennt, ist eine Führung knapp über
Grund oder Hindernisse hinweg oft der
Schlüssel zum Erfolg. Etwas Abwechslung
kann die Spybait-Präsentation dabei gut vertragen: Denn lässt man ihn bei einem kurzen
Spinnstop absinken, trudelt er flankend dem
Fisch entgegen. Häufig ist dieses flankende
Trudeln genau das i-Tüpfelchen, das den
Dicken aus der Ruhe bringt und ihn das vermeintlich unvorsichtige Fischlein mit einem
Happs komplett einsaugen lässt. Also wann
werdet Ihr zum Spybaiter?
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