
PRAXIS

Der
Weichensteller

Denken, vorbereiten, fangen: So lautet das Erfolgskonzept von JENS BURSELL.
Im Winter heckt der Allrounder Ideen für das ganze Jahr aus - und überlistet

so die richtig Dicken.
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Kennen Sie das Gefühl? Frost
kriecht über die Seen, der Win-
ter ist schon ein paar Monate

alt. Die Angelei liegt brach, und
Schwermut breitet sich aus. Zwar bie-
ten milde Tage den ganzen Winter hin-
durch gute Möglichkeiten, Hechte,
Barsche und Zander zu überlisten.
Doch leider haben wir meistens grau-
feuchtes Matschwetter. Für eine Eisan-
gelei ist es selten lange kalt genug, und
die Uferangelei ist bei der Feuchtigkeit

mehr als beschwerlich. Was also kann
man tun, um der Depression zu ent-
fliehen? Richtig! Man kann das Angel-
jahr planen. Gibt es was Besseres, als
sich jetzt in seinen Lehnstuhl zu setzen
und Angelbücher, Zeitschriften oder
Gewässerkarten bei einer warmen Tas-
se Kaffe zu studieren? Für diese prak-
tische Planung habe ich hier einige
Tipps zusammengestellt, wann es sich
auf welche Fischart  lohnt, besonders,
wenn man es auf die Kapitalen abgese-

hen hat. Dieser Aufwand macht Spaß
und ist sinnvoll, denn durch eine ge-
wissenhafte Vorbereitung lässt sich viel
gezielter dem Traumfisch nachstellen.

Das Frühjahr steht im
Zeichen der Raubfische
Nach einem langen Winter ist es eine
Erleichterung, wenn die ersten Bäume
endlich wieder zum Leben erwachen.
Ganz gleich wie der Winter war, sind
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die Gewässer im März eigentlich im-
mer eisfrei. Zu diesem Zeitpunkt
denken sowohl Hechte als auch Bar-
sche schon an die kommende Gene-
ration und ziehen in Richtung Flach-
wasser, um dort später zu laichen.
Hechte legen die Eier normalerweise
Ende März ab und unterliegen vieler-
orts im April der Schonzeit. Wo noch
im März Jagd auf Esox gemacht wer-
den darf, sind dann die Chancen be-
sonders gut, kapitale Exemplare zu er-
beuten. 

Die Barsche standen in der kalten
Periode in der Regel konzentriert an
abfallenden Kanten. Jetzt erobern sie
das Flachwasser und sind sogar in ei-
ner Tiefe von nur einem halbem Me-
ter anzutreffen. Vor allem, wenn sie
dort kiesigen oder gar steinigen Un-
tergrund vorfinden. Hier kann sich
dann eine turbulente Fischerei ent-
wickeln. Je dichter die Fische am Ufer
stehen, umso aufregender wird die
Pirsch. Gute Erfahrung habe ich mit
der Präsentation kleiner Rotaugen
von fünf bis zehn  Zentimetern Länge
gemacht, die ich nur durch die Lippe
mit einem Einfachhaken anködere -
an einem 0,20er Fluo-Carbonvorfach.
Natürlich nur dann, wenn ich im
„Fahrwasser“ der Barsche nicht mit
größeren Hechten rechnen muss. Wer
auf Nummer sicher gehen will, mon-
tiert ein Kombivorfach. Die ersten

zehn Zentimeter vor dem Köderfisch
bestehen dabei aus einem weichen,
49fädigen Stahl. Daran befestige ich
dann ein Vorfach aus 0,30er Fluo-Car-
bon und einem Meter Länge, das wie-
derum mit der Hauptschnur verbun-
den wird. Das trotzt Hechtzähnen und
ist dennoch unauffällig. Brackwasser-
barsche sind übrigens im März beson-
ders in den Flüssen anzutreffen. Zum
Laichen ziehen die Burschen nämlich
aus dem Mündungsbereich flussauf-
wärts. Diese Wanderung findet im
April ihren Höhepunkt. Dann sind ge-
zielt die richtig Dicken zu fangen.
Auch wenn einige Brocken im Winter
an den Haken gehen - die meisten Sta-
chelritter von zwei Kilo Gewicht und

mehr werden  unmittelbar vor dem
Laichgeschäft erbeutet. Wiederum
sind kleine Köderfische an der Posen-
montage oder - als Geheimtipp - Krab-
ben frisch aus dem Meer äußerst fän-
gig. Als Faustregel kann gelten, dass
die Eiablage in großen Flüssen meist
noch etwas früher einsetzt, während
es sich in kleineren Bächen bis in den
Mai hinein verzögert. 

Zur gleichen Zeit halten sich die
Zander meist in etwas tieferen Gewäs-
serzonen auf, da sie deutlich nach den
Hechten laichen. Allerdings ist der

Frühjahr Sommer

In der Nacht kracht’s: Im Sommer wer-
den die dicken Plötzen mit Einbruch der
Dunkelheit aktiv. Jens Bursells Pracht-
fisch ist wohl Beweis genug.
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Stachelritter meist auch im April und Mai geschont und so
bleibt der März, in dem sich die ersten Chancen auf ein schö-
nes Glausauge bieten. Insbesondere kann man vor der Laich-
zeit mit besonders schweren Exemplaren rechnen, da die Weib-
chen noch zusätzlich zum normalen Kampfgewicht über den
Rogenansatz verfügen.

Im April auf Döbel, Rotaugen und Co. 

Ein weiteres Frühjahrs-Highlight ist die Auenfischerei auf Dö-
bel, die mehr oder weniger synchron mit den Barschen zie-
hen. Nicht zu überbieten ist ein klarer Frühjahrstag an einer
Au mit Flachwasserzonen, in der die laichbereiten Döbel
leicht auszumachen sind. Seien sie jetzt nur nicht hochnäsig
nach dem Motto: „Ach komm, lass uns hier weggehen, wir wol-
len lieber ein paar richtig große Fische fangen!“ Döbel kämp-
fen beherzt und bleiben einem dadurch in Erinnerung. Die
Fischerei mit freier Leine und Brot, Mais oder Würmern
bringt erfahrungsgemäß die besten Fänge. Wer lieber mit der
Pose fischt, dem empfehle ich einen durchsichtigen „Crystal
Waggler“ von etwa vier bis acht Zentimetern Länge. 

Die erste Aprilhälfte ist gleichzeitig der richtige Zeitpunkt für
rekordverdächtige Rotaugen. Die Plötzen laichen bei zehn bis
15 Grad Wassertemperatur, die in den meisten Seen Mitte bis
Ende April erreicht wird. Jetzt kann aber auch die Karauschen-
fischerei spannend sein, wenn sich die Pirsch auf die grünen
Schleien noch nicht lohnt. Das Gute daran ist, dass der Karau-
schenspezialist gerade jetzt auf die scheuen Kapitalen hoffen
kann, weil durch die fehlenden Schleienbisse und damit ein-
hergehenden Drills der Angelplatz nicht zu stark beunruhigt
wird. Allerdings können bereits Karpfen ins Geschehen ein-
greifen. Auch wenn man sie theoretisch das ganze Jahr hin-
durch fangen kann, ist es vor allem die zweite Aprilhälfte, in der
sie beginnen, regelmäßig nach Nahrung zu suchen. Das tun sie
gerne im Flachwasser, das sich am schnellsten erwärmt.

Herbst

*...Highlight unserer Rollenent-
wicklung – und Zeichen unserer

Innovationskraft. Mit ihrer neuartigen
Kampfbremse können Sie – »ruck
zuck« – die Bremskraft verstellen!

Ein Vorteil von vielen!

*

CORMORAN – Rollen-Qualität entsteht in den Köpfen
von Spezialisten,die neue Wege gehen und Bewährtes
zugunsten von Besserem überdenken. Ihre Überle-
gungen und unser technisches Know-how schaffen
Entwicklungen, die den Markt bewegen...

Die ANTERA Pro finden Sie überall im guten Fachhandel.

...mit Kampfbremse
ANTERA Pro

Nur wer 
weiterentwickelt, 
ist erfolgreich!... 
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Dicke Fische
im Frühsommer

Der Frühsommer hat magische Wir-
kung: Wenn die Sumpfdotterblume
blüht, ist es höchste Zeit, in den Flach-
wasserzonen der hiesigen Seen auf
Großbrassen zu gehen. Entweder vor
deren Ablaichen mit einer Posenmon-
tage im Mittelwasser oder mit der kon-
ventionellen Grundmontage während
der Zeit der Eiablage. Wann diese ge-
nau stattfindet, variiert von Gewässer
zu Gewässer. In flachen Seen ist das an
meinen Hausrevieren meist zwischen
dem 10. und 20. Mai, in tiefen Seen
oder nach kalten Frühjahren ver-
schiebt sich dieses Ereignis meist auf
die Zeit des Monatswechsels von Mai
auf Juni.

Diese Zeit ist für Karpfenangler her-
vorragend. Das Wasser ist nun so warm,

dass die Fische Vollgas geben und aktiv
nach Nahrung suchen. Sie lassen sich
mit verschiedenen Methoden überlis-
ten. Der eleganteste Weg für mich ist
jedoch, an warmen, ruhigen Tagen in
der ersten Maihälfte mit der Pirschan-
gel loszuziehen. Das Wasser ist noch re-
lativ klar, so dass wir unsere Zielfische
gut ausmachen können. Mit einer ein-
zelnen Rute, etwas Zubehör und
Ködern liegen unvergleichliche Angel-
stunden vor einem. 

Im Mai lassen sich
prächtige Schleien fangen
Die Schleie liebt die Wärme noch
mehr als Brassen und Karpfen. Ernst-
haft auf Tinca hoffen kann man daher
eigentlich nicht vor Mai. Bis zu ihrer
Laichzeit, die meist zwischen dem fünf-
ten und zehnten Juni liegt, sind die
Ränder von Krautfeldern in 0,5 bis 1,5
Metern Tiefe absolute Hot-Spots. Klare
und tiefe Kies- oder Mergelgruben
gehören zu den besten Großschleien-
Gewässern, die man sich vorstellen
kann. Hier findet das Laichgeschäft in
der Regel erst Anfang Juli statt. Wer sei-
ne Schleienausbeute optimieren will,
konzentriert sich daher zunächst auf
die etwas flacheren Gewässer im Mai
und geht im Juni auf die tieferen Ge-
wässer über.

Rotfedern lassen sich prinzipiell das
ganze Jahr hindurch erbeuten. Am
aussichtsreichsten erscheinen mir je-

doch warme Vorsommer-Abende zu
sein. Zu dieser Zeit sind die Rotfedern
sehr aktiv und suchen wie wild nach
Nahrung - sowohl am Boden also auch
im Mittelwasser und an der Ober-
fläche. Wer jetzt langsam sinkende Kö-
der oder sogar schwimmende Happen
anbietet, hat beste Chancen.

Auf Seiten der Raubfische bietet der
Mai exzellente Fangmöglichkeiten von
Hechten und Barschen. Nach der Ei-
ablage und dem Winter müssen die
Reserven wieder aufgefüllt werden,
und es wird gierig gefressen. Der Zan-
der legt ein ähnliches Verhalten etwas
später - Anfang Juni - an den Tag.

Der Sommer -
eine tote Zeit?

Die Laichzeit ist jetzt bei allen Fischar-
ten vorüber - damit auch die Zeit ro-
genschwerer Exemplare jedweder Art.
Viele Fische sind jetzt schlank und
hungrig nach den Entbehrungen der
Vermehrung. Daher lassen sich bis Mit-
te Juli noch gut Fische erbeuten, die al-
lerdings durchweg nicht in Top-Kondi-
tion sind. In der heißen Zeit von Mitte
Juli bis Ende August scheint die Fische-
rei dann jedoch fast vollständig einzu-
schlafen. Die einzige Alternative ist jetzt
der konsequente Wechsel auf den
Nachtansitz oder das Aufsuchen von
Seen, die entweder tief sind oder einen
regelmäßigen Wasseraustausch aufwei-

Langsam absinkender Mais war der
Verführer dieser wunderschönen Rot-
feder von drei Pfund.

Schon im April lassen sich dicke Bras-
sen fangen. Dieser kapitale Fisch von
zwölf Pfund biss im Mittelwasser auf
einen Tauwurm.
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sen. Und nicht zu verachten: Die Friedfisch-Angelei in Fließgewäs-
sern wie Auen oder Flüssen ist immer noch einen Versuch wert.
Hier sind die Tiere deutlich aktiver als in den Seen.

Wenn die drückende Hitze von schweren Fronten wechselhaften
Wetters abgelöst wird, zeigt sich der nahende Herbst. Ein klares
Zeichen, wieder „aus den Löchern“ zu kommen, in die man sich
im Hochsommer vielleicht verkrochen hat. Der Spätsommer und
die ersten Wochen des Herbstes bieten praktisch auf alle Fischar-
ten tolle Chancen. Oft kommen wir leichter in Kontakt mit unse-
ren Zielfischen als in den Wochen vor der Laichzeit. Zudem sind
sie - obwohl ohne Laichansatz - oft in besserer Kondition und bes-
ser im Futter. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass viele ambitionierte Angler ihr Pulver
für die Saison früh im Jahr oder spätestens im Sommer - und dann
mit mageren Resultaten - verschießen. Ihre Ausdauer lässt nach,
die Lust schwindet. Und so kommt es, dass im Spätsommer selbst
sonst gut besuchte Gewässer oft wie verwaist erscheinen und kein
Kampf um Top-Plätze entbrennt. 

Herbst - mit der Kälte
kommen die Räuber
Nach den ersten Nachtfrösten - üblicherweise Mitte oder Ende
Oktober - lässt das Beißen der Friedfische wieder nach. Ein plötz-
licher Wetterumschwung mit einigen milden, bedeckten Tagen
kann nach wie vor von tollen, erfolgreichen Ansitzen gekrönt
sein. Sowohl Karpfen als auch Karauschen, Rotaugen und Bras-

sen schlagen sich dann noch einmal den Bauch voll. Aber sobald
sich die Nachfröste so richtig im Land festgesetzt haben, ist die
Zeit gekommen, sich wieder voll und ganz den Raubfischen zu
widmen. Dann verschwindet die sommerliche Algentrübung der
Stillgewässer, und das Wasser klart sich binnen weniger Tage
merklich auf. Das schafft für die Augenräuber wie Hecht
und Barsch ideale Jagdbedingungen. Und für die Ang-
ler natürlich auch. 

Wenn die Tage kürzer werden und Väterchen Frost Einzug hält,
ist die Raubfischzeit gekommen. Hecht, Zander und Barsch sind
dann die bevorzugte Beute des Autors. 
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*...innovatives Beispiel unseres
Vorsprungs bei Freilaufrollen. Der

High-Tech Spulenfreilauf der SINUS
funktioniert automatisch und ist zu-

sätzlich für jede Strömungslage fein
einstellbar. Ein Vorteil von vielen!

*

CORMORAN – Rollen-Innovation kommt aus der
Praxis, aus der langjährigen Erfahrung von echten
Profis, die Ihr Handwerk verstehen. Ihre Ideen sind
die Basis für den Vorsprung der Qualitäts-Marke
CORMORAN...

Die SINUS-BR finden Sie überall im guten Fachhandel.

SINUS-BR
...mit Freilauf

...im Team
entstehen die
besten Ideen!
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