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Der Rapfen ist ein reiner

Sommerfisch – falsch! 

Robert Staigis fängt die Torpedos

heute auf Hardbaits den ganzen 

Winter über. Doch bis dahin war 

es ein langer, kalter Weg
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Schnee und Rapfen passen 
nicht zusammen? Oh doch! 

Diesen 74er fing ein Freund des 
Autors mitten im Winter



I ch weiß, was Sie diesen Winter si-
cherlich nicht gemacht haben – 
nämlich gezielt auf Rapfen zu fi-
schen! Oder etwa doch? Möglich 

ist es jedenfalls, die pfeilschnellen Jäger 
auch bei Schnee und Randeis zu fangen. 
Bis in den November hinein ist die An-
gelei in den großen Flüssen oft noch gut, 
wenn sich das Wasser nicht allzu rasch ab-
gekühlt hat. Doch was ist danach? Bleiben 
die Rapfen in den Flüssen und legen sich 
zum Überwintern auf den Grund? Viel-
leicht in der Nähe von Kleinfischschwär-
men? Oder ziehen sie sich in ruhigere Ha-
fenbereiche zurück? Fragen, 
auf die ich lange keine be-
friedigenden Antwor-
ten fand. Zufallsfän-
ge beim winterlichen 
Zanderangeln un-
termauerten zwar die 
eine oder andere The-
orie, doch wollte ich 
mich damit nicht zu-
frieden geben. Was folg-
te, war ein mehr oder 
weniger zielloses Um-
herfischen in den Ge-
wässern rund um den 
Rhein: in kleinen und 
großen Häfen, Altar-
men und Mündungs-
bereichen kleinerer 
Flüsse. Hin und wieder 
gab es kurze Kontakte mit 
Rapfen, bis sich die Silbertor-
pedos Mitte Januar ganz verab-
schiedeten und auch die wenigen 
Zufallsbisse ausblieben. Aus der 

Traum vom Winterrapfen? Ich ließ nicht 
locker und angelte mir über mehrere Win-
ter die Finger wund. Irgendwann sah ich 
Fangfotos eines Bekannten – und bekam 
große Augen. Die Fotos wurden zwischen 
Januar und März aufgenommen und zeig-
ten stattliche Rapfen. Ich war also mit 
meinem Hirngespinst nicht alleine. Im 
Gegensatz zu meinem Bekannten blieb 
ich allerdings weiter erfolglos.

Raus aus dem Rhein
Immer wieder betrachtete ich die Bilder – 
mein Bekannter hüllte sich über das Wann, 
Wo und Wie noch in Schweigen – dann fiel 
der Groschen. Mir wurde klar, dass ich 

die ganzen Winter über an den falschen 
Stellen gesucht hatte. Die Fotos wurden 
nicht am Rhein aufgenommen, sondern 
an deutlich kleineren Flüssen. Heute ist 
mir alles klar und das Geheimnis um die 
Winterrapfen ist gelüftet. Ein Großteil der 
Fische bleibt nicht in der Nähe der Som-
merplätze, sondern wandert ab. Und zwar 
in die kleinen Nebenflüsse, hier in Nord-
rheinwestfalen sind das zum Beispiel die 
Sieg, Wupper und Erft. Nur warum? Liegt 
es an der etwas höheren Wassertemper-
atur oder ziehen die Rapfen wie Barben 
oder Meerforellen zum Laichen in die 
kleineren Flüsse? Letzteres trifft wahr-
scheinlich eher zu. Einige der Fische hat-
ten zum Ende des Winters – gegen Mitte 
März – einen Laichausschlag. Ganz ähn-
lich wie bei Brassen. Dafür spricht auch 
ihr äußerst aggressives Verhalten, das 
die Rapfen bereits ab der ersten Januar-
woche an den Tag legen. Ganz gleich, ob 
schon Schnee liegt oder sich am Ufer be-
reits Randeis bildet – die Fische schei- 
nen sich in der Zeit vor dem Laichgeschäft 
noch mal so richtig die Mägen füllen zu 
wollen. Und dabei machen sie keine Ge-
fangenen! Wie im Sommer sieht man die 
Fische bei der Jagd manchmal die Was-
seroberfläche durchbrechen. Doch häu-

fig spielt sich der winterliche Fest-
schmaus eine Etage tie fer ab. Was 

wir bisher leider noch nicht 
beobachten konnt-

en, ist das Laich-
geschäft selbst. 

In der Nähe 
unserer An-
gelplätze ent-
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Tieferen Flussabschnitten sollten wir auf jeden Fall einige Würfe gönnen. Kleinfische sammeln sich dort im Winter – und werden schnell Opfer der Winterrapfen

Unser Autor Robert Staigis fischt auch 

im Winter nur mit Hardbaits – der Erfolg 

gibt ihm Recht!
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deckten wir allerdings eine größere An-
häufung von Laichkuhlen, die vermutlich 
von Rapfen stammten. Denn Meerforellen 
waren weit und breit keine zu sehen. Außer-
dem liegen unsere Angelplätze nicht weit 
von der Rheinmündung entfernt und Forel-
len ziehen in der Regel deutlich weiter die 
Flüsse hinauf.

Trostpreis 
oder Hauptgewinn

Kommen wir zur entscheidenden Frage: 
Wie gehen wir das Projekt Winterrapfen 
an? Kurze Antwort: suchen und Geduld be-
weisen! Mit der typischen Sommerstrategie 
– verdächtige Plätze mit ein paar Würfen ab-
fischen und dann weiter zum nächsten Platz – 
liegt der Hauptgewinn außer Reichweite. Mit 
etwas Glück bekommen wir einen Trostpre-
is in Form eines Zufallsfisches. In der kalten 
Jahreszeit fallen die Fressphasen der Rap-
fen kurz aber heftig aus. Zwei Wege führen 
uns jetzt zum Ziel. Entweder beißen wir uns 

an einer verdächtigen Stelle fest und fischen 
diese akribisch ab oder wir suchen uns einen 
Bereich, in dem mehrere heiße Ecken liegen 
und besuchen diese im Wechsel immer wie-
der. Beide Taktiken verfolgen ein Ziel: näm-
lich die kurze Beißzeit zu erwischen. Bei 
Temperaturen um den Gefrierpunkt tend-
iere ich aber eher zu Variante zwei. Etwas Be-
wegung zwischendurch wirkt der Kälte ent-
gegen und ich bleibe einfach konzentrierter, 
wenn ich ab und an den Spot wechsle. Tiefe 
Außenkurven oder flache Flussabschnitte 
mit ausgespülten Randbereichen sind heiße 
Adressen im Winter. Aber wie erwähnt, ist 
Geduld gefragt, um die kurzen Fressphase 
zu erwischen. Wechseln Sie die Stelle nicht 
zu früh. Es ist mir schon so oft passiert: Ge-
danklich war ich bereits auf dem Weg zur 
nächsten Ecke, da reißt es mir fast die Rute 
aus der Hand. An manchen Tagen – vor al-
lem bei Schönwetterlagen – können durch-
aus weitere Fische am selben Platz folgen. Es 
macht also Sinn, der Stelle noch eine Weile 
treu zu bleiben. Es gibt sie auch im Winter, die 
bekannten Sternstunden. Sie sind zwar rar 

Randeis am Ufer – die Rapfen rau-ben trotzdem! Doch gilt es im Winter, die kurzen Fressphasen abzupassen

Nein, es ist nicht Sommer! Anfang März bissen diese Brummer an einem außergewöhnlich schönen Tag. Kurze Zeit später fielen die Temperaturen wieder gen Nullpunkt

JOB
DONE!

Armer, kleiner SLICK STICK SSR...

mehr als 100 Hechte, dutzende Zander und
unzählige Barsche haben ihre Spuren
auf dem‘Cool Herring’hinterlassen...

gut gemacht!

www.foxrage.com
www.facebook.com/FoxRageFishing
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gesät, aber wenn, dann knallt 
es richtig. Vier, fünf oder sogar 
sechs Fische in kürzester Zeit 
sind durchaus möglich. Doch 
der ganze Spuk dauert kaum 
länger als eine Stunde. Dann 
herrscht wieder absolute Stille 
und man fragt sich, ob das Gan-
ze nur ein Traum war. An den 
meisten Tagen bleibt es jedoch 
bei „nur“ einem Fisch. Dafür 
liegt die Durchschnittsgröße 
im Winter deutlich höher. Wenn 
ich so in meine Fangstatistik 
schaue, bringen die meisten 
Rapfen um die 70 Zentimeter 
aufs Maßband. Dafür lohnen 
sich die kalten Füße allemal!

Harte Köder, 
harte Bisse

Für mich als Hardbaitjunkie 
ist die Winterangelei auf Rap-
fen eine Offenbarung. Denn 
jetzt kann ich auch bei Eis 
und Schnee meine Lieblings-
köder erfolgreich einsetzen. 

Okay, ich hab’s auch schon mal 
mit Gummi probiert, aber da-
bei eher Hänger provoziert als 
Rapfen gedrillt. In den klein-
en, recht flachen Flüssen kom-
men wir mit Hardbaits prima 
klar. Selten fische ich in Was-
sertiefen von mehr als zwei 
Metern. Flach laufende Köder 
reichen daher völlig aus. Nur 
strömungstauglich müssen 
sie sein. Bestens geeignet sind 
Minnows mit einer schmalen 
Tauchlippe und einem niedri-
gen Schwerpunkt oder Crank-

baits mit flacher Schaufel. Der 
Köder sollte stabil laufen und 
sich nicht auf die Seite drehen. 
Denn das führt schnell zu Fehl-
bissen – und sieht auch nicht be-
sonders verführerisch aus. Die 
Rapfen liegen im Winter gerne 
am Grund und legen einen 
kurzen Sprint Richtung Wasse-
roberfläche hin, wenn sie Beute 
machen. Die Attacken kommen 
also meistens von unten. Des-
halb sollten die Drillinge auch 
immer schön direkt unter dem 
Köder baumeln. Bei der Rute 
ist ein Kompromiss gefragt. Sie  
braucht Rückgrat, um die kräft-
igen Fische im Drill zu kontrol-
lieren, sollte aber auch nicht 
zu hart und schnell sein. Mit 
harten Ruten bauen wir schnell 
zu viel Druck auf den Köder auf, 
der dann unter Umständen auf 
der Seite läuft oder unschön in 
der harten Strömung rotiert. 
Die Führungsgeschwindigkeit 
sollte im Winter der Witterung 
angepasst werden. Bei trübem 
Wetter lieber ein paar Gän-
ge runterschalten. In Schön-
wetterphasen dürfen Minnow 
oder Crankbait ruhig mal flot-
ter durchs Wasser flitzen. Doch 
die Köder wie im Sommer in 
Highspeed-Manier durchs Was-
ser pflügen zu lassen, kann man 
sich getrost sparen. Bis das wie-
der funktioniert, fließen noch 
einige Liter kaltes Wasser den 
Rhein hinunter. Zeit genug, es 
mal gezielt auf Winterrapfen 
zu probieren. Ich wünsche Ih-
nen viel Erfolg dabei!

Robs Lieblinge (von oben): ???????, Realis Flatside 

54SR, Realis Crank 48SR, zwei, Tide Minnow 75 Sprint und 

Spearhead Ryuki 70S – alle von Duo

Ausgespülte Rinnen in  Außenkurven sind Hot Spots im Winter – gründlich abfischen!
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