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Für das Spinnangeln auf Bachforelle ist der Mai die beste  

Zeit des Jahres! Unser Zielfisch ist hungrig, und die Vegetation 

am Ufer noch nicht so hoch, als dass sie das Pirschen  

ernsthaft behindert. Von Jens Bursell

D
 
ie Nachtigall singt ihre letzte Strophe, als ich mir an 
diesem Maimorgen meinen Weg durch das Gebüsch 
hin zum Bachufer bahne. Es hat gerade begonnen zu 
dämmern. Dann stehe ich wurfbereit am Ufer. Am 

Ende des 0,23 Millimeter dicken Fluorocarbonvorfachs baumelt 
mein kleiner Favoritenspinner für Bachforellen - ein Mepps Ag-
lia der Größe 3 in Silber. Angesichts der kleinen dänischen Au, 
die sich zu meinen Füßen schlängelt, erscheint dieser Köder fast 
schon ein bisschen üppig. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass 
ich damit gezielt die starken Forellen überlisten kann, da die 
halbwüchsigen Exemplare nicht so leicht an dem relativ großen 
Spinner hängenbleiben. Zudem erlaubt der recht schwere Köder 
sehr präzise Würfe, auch an windigen Tagen. 

Denn beim Bachforellen-Pirschen an kleinen Fließgewässern 
zählt Genauigkeit. Schon fünf bis zehn Zentimeter können hier 
den Unterschied ausmachen. Im einen Fall fällt der Spinner di-
rekt vor dem Baum ins Wasser, im anderen bleibt er in den Ästen 
hängen. Und das Lösen kostet oft nicht nur den Köder, sondern 
auch die unter dem Hindernis lauernde Forelle, weil sie durch 
die Unruhe schnell vergrämt wird. Selbst wenn ich in vielen 
Fällen leicht die selbe Wurfweite mit einem Spinner der Größe 
0 oder 1 erreichen könnte, verleiht mir das Extra-Gewicht die 
beste Möglichkeit zu einem kontrollierten Pendelwurf oder 
einem punktgenauen „Schlenzer“, einen Unterhandwurf, der den 
Köder exakt unter den überhängenden Ästen eintauchen und 
das Blatt direkt vor dem Maul der Bachforelle rotieren lässt.

Maßarbeit im
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Mikrospinn-Stopp gegen Nachläufer
Die Strecke der Au, die ich befische, gehe ich ganz bewusst in 
der Dämmerung an. Denn dieser Bachabschnitt ist nicht optimal 
für die Angelei am helllichten Tag. Die Au verläuft hier relativ 
gerade, noch dazu in einem breiten Bett, das flaches Wasser auf-
weist. Eine Struktur, die nur wenige natürliche Einstände für die 
Fische bietet. Der größte Teil der Strecke besteht aus Sand- oder 
Schlammboden, und am Ufer befinden sich nur einzelne Gras-
büschel oder Bäume, die Schutz und Deckung für Bachforellen 
bieten. Und doch sind in diesem unscheinbaren Auabschnitt 
dicke Überraschungen drin - aber eben oft nur in den Dämme-
rungsphasen und nachts!

Bei meiner Pirsch stromauf wird der Uferbewuchs immer spär-
licher. Jetzt sind sogar weite Würfe möglich. Im Dämmerlicht 
des frühen Morgens kann ich den Grund der Au schon einiger-
maßen erkennen. Plötzlich entdecke ich einen Schatten hinter 
meinem Spinner, der wie aus dem Nichts erschienen ist. Mein 
Puls hämmert. Der Fisch folgt dem Köder ein paar Meter, aber 
aufgrund der geringen Tiefe riskiere ich es nicht, einen norma-
len Spinn-Stop einzulegen, um einen Anbiss auszulösen. Statt-
dessen beschleunige ich den Spinner gewaltsam, was gelegent-
lich auch ein probates Mittel sein kann, um eine Attacke zu 
provozieren. Aber die Forelle beißt nicht, folgt einfach nur wei-
ter dem rotierenden Blatt.

Satte 60 Zentimeter lang und traumhaft schön - deshalb angelt der Autor 
am liebsten im Mai auf Bachforelle.
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Vorteile beim Stromauf-Spinnfischen
Wenn es die Uferbeschaffenheit und 
die sonstigen Umstände zulassen, 
sollte der Angler nach Möglichkeit 
stromauf pirschen und werfen. Denn 
die Forellen stehen mit dem Kopf ge-
gen die Strömung. Entsprechend un-
auffälliger ist ein Angler, der sich von 
hinten den Fischen annähert. Vor 
allem aber auch bekommt der Köder 
Zeit zum Absinken, wenn er stromauf 
serviert wird. Erst dadurch kann ein 
kapitaler Fisch, der tief unten in 
einem Gumpen steht, effektiv bean-
gelt werden. Wer dagegen einen 
leichten Spinner gegen die Strömung 
auswirft, riskiert durch den Druck, 

der auf dem Blatt lastet, einen fla-
chen, oberflächennahen Lauf. Es 
droht ein „Überfischen“ der oft tiefer 
lauernden Großforellen. Zudem gerät 
der Köder nur sehr kurz ins Sichtfens-
ter der Räuber. Ganz im Gegensatz  
zu einem stromab geführten Spinner, 
der frontal auf den Fisch zukommt 
und dadurch viel schneller registriert 
wird. Natürlich ist das Stromauf-
Spinnfischen wesentlich anspruchs-
voller, da der Kontakt zum mehr oder 
minder schnell abtreibenden Köder 
schwieriger zu halten ist. Aber mit  
etwas Übung hat man den richtigen 
Bogen schnell raus. Flussfischen  06.03.14  14:19  Seite 1

Instinktiv zaubere ich das letzte Kanin-
chen aus dem Hut, das mir noch verbleibt: 
einen Mikrospinn-Stopp. So nenne ich 
diese ganz kurze Einholpause, die den Kö-
der nur so weit abtaumeln lässt, dass er 
sich nicht am Grund festsetzen kann. Bei 
diesem Manöver klappt das Spinnerblatt 
für einen Augenblick zusammen, um 
dann gleich wieder zu rotieren. Und der 
abrupte Bruch in der hypnotischen Bewe-
gung des Spinnerblattes wirkt tatsächlich 
wie ein Weckruf auf den Nachläufer, der 
Sekundenbruchteile später zupackt.

Meine feine Spinnrute mit zwei bis 
zehn Gramm Wurfgewicht biegt sich 
kreisrund, während die Bachforelle 
„Amok“ läuft und das Wasser vor meinen 
Füßen spritzen lässt. Kein Wunder, denn 
im Moment des Anbisses lagen gerade 
noch 50 Zentimeter Schnur zwischen 
Spitze und Fisch! Zum Glück gelingt es 
mir, blitzschnell die Bremse zu lösen. Das 
Material hält, und die Forelle kann ein 
Stück stromab ziehen. Dadurch kann ich 
den Fisch im Drill besser kontrollieren 
und schließlich keschern. Eine 45 Zenti-
meter lange Bachforelle glänzt in den  
Maschen. Ein Auftakt nach Maß!

Zweiter Versuch mit  
langem Vorlauf
Nachdem die ersten Sonnenstrahlen 
durch den Morgendunst fallen, erreiche 
ich eine stärker strukturierte Strecke mit 
verschieden tiefen Gumpen. Hier stehen 
erfahrungsgemäß die meisten kapitalen 

Eine dicke Bachforelle hat den Spinner ge-
packt. Der Fisch biss in einem tiefen Gumpen.

Größere Spinner 
fangen auch die 
größeren Fische, 
zudem erlauben 
sie präzisere  
Würfe als kleine, 
leichtere.

Rotgetupften. Es dauert auch nicht lange, 
bis ich an einen hervorragend gelegenen 
Standplatz komme, wo eine kleine Rau-
sche verläuft, die scharf stromab einen 
Knick in die Au zeichnet. Gleich auf dem 
ersten Meter der Außenkurve dieser Bach-
schwinge hat die Strömung das Ufer ei-

Fische stehen mit dem Kopf gegen die Strömung. Wer stromauf fischt, wird nicht so schnell 
von den Forellen entdeckt.
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nen halben Meter tief ausgehöhlt. Das 
perfekte Loch für eine richtig starke Bach-
forelle!

Ich werfe stromauf in Richtung der 
Uferausspülung. Bevor ich mit dem Ein-
kurbeln beginne, lasse ich den Spinner 
für ein paar Sekunden absinken. Die ge-
wünschte Reaktion erfolgt prompt, und 
eine deutlich sichtbare Welle an der Ober-
fläche verrät mir, dass mein Köder ver-
folgt wird. Aber der Fisch nimmt nicht. 
Es passiert häufig, dass Bachforellen ihr 
Revier nur zu markieren scheinen, ohne 
wirklich zuzubeißen. Das Beste, was man 
dann tun kann, ist es, sich einfach ein paar 
Minuten hinzusetzen und dem Platz et-
was Ruhe zu schenken. In der Zwischen-
zeit wechsle ich auf einen komplett an-
dersartigen Köder. Ich krame meine Box 
hervor. Meine Wahl fällt schließlich auf 
einen kleinen Rapala Countdown Wobb-
ler. Denn der funktioniert hervorragend 
bei der Stromauf-Angelei. 

Ein paar Minuten und eine Kaffeetas-
se später bin ich bereit, einen zweiten Ver-
such zu wagen. Mit einem gefühlvol- 
len Unterhandwurf schlenze ich meinen 
Wobbler hinaus. Bevor dieser seinen „Ha-
fen“ im gegenüberliegenden Schilf finden 
kann, lege ich den Finger leicht auf die 
Spule. Der so zart abgebremste Wurf sorgt 
dafür, dass der Köder perfekt in die Rau-

sche oberhalb des Loches plumpst. Hätte 
ich direkt die Ausspülung anvisiert, wäre 
es mir jetzt unmöglich gewesen, rechtzei-
tig etwas Geschwindigkeit beim Einspin-
nen aufzunehmen. Der Wobbler muss 
nämlich schon dann volle Fahrt aufge-
nommen haben, optimal laufen, wenn er 
den Gumpen, das ausgespülte Loch, pas-
siert. Durch den genügend langen Wurf 
stromauf, in die vorgelagerte Rausche, 
bekommt der Köder zudem Gelegenheit, 
tief genug abzutauchen. Dieses Detail ist 
ganz wichtig, denn der Hotspot an be-
sagter Stelle ist nur einen Meter lang.

Kaum hat der Wobbler begonnen, at-
traktiv mit seinem Hinterteil zu wackeln, 
da erkenne ich dank des klaren Blickes 
durch die Polbrille auch schon, wie eine 
Fischflanke aufblitzt. Und im selben Au-
genblick spüre ich den harten Ruck in 
der Rute. Kein Zweifel, eine starke Bach-
forelle hat meinen Köder genommen. 
Der Fisch wendet sofort in die Strömung 
und flüchtet an mir vorbei. Um den Kon-
takt nicht zu verlieren, muss ich meine 
kleine Rolle in 1000er Größe mit maxi-
maler Geschwindigkeit kurbeln. Heute 
ist mein Tag, ich behalte die Fühlung! 
Noch ein paar bange Augenblicke, dann 
ist die wunderschöne Rotgetupfte reif 
zum Keschern. Nachdem ich Maß ge-
nommen habe und die Schwanzflos-

Die tiefe Außenkurve riecht nach 
Forelle! Hier muss man allerdings 
den Unterhandwurf beherrschen.

 6 versiegelte Edelstahlkugellager
 1 Instant Anti-Reverse®-System Nadellager
 Hochgeschwindigkeits Schwingsystem
 ABS-Graphit Körper und Rotor ausgelegt für hohe Belastungen
 Überdimensionales Rotoren Design für eine verbesserte

Leistungskapazität
 Instant Anti Reverse System
 Mikroverstellbare Frontbremse

In God we
trust, with

we catch.
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se der Bachforelle die 60-Zentimeter-Mar-
ke bedeckt, kann ich mir einen Jubelschrei 
nicht verkneifen.

Rotgetupfte Zugabe 
auf Gummifischchen
Ein altes Sprichwort besagt, dass man auf-
hören soll, wenn es am schönsten ist. Ich 
versichere Ihnen, für andere Lebenssitu-
ationen mag das stimmen, beim Angeln 
aber ganz sicher nicht! Sternstunden am 
Wasser sind selten genug, und wenn man 
das Glück hat, eine solche zu erwischen, 
sollte man sie unbedingt bis zur letzten 
Minute auskosten. Denken Sie immer 
dran: Die nächsten Schneidertage folgen 
ganz gewiss, auch bei uns „Profis“!

Deshalb gönne ich mir auch nur ein 
paar Minuten, um mich zu sammeln. 

Dann pirsche ich weiter. Wieder mit 
Spinner. Ganz dicht vor mir erblicke ich 
plötzlich einen tollen Fisch, der zirka 30 
Zentimeter vom Ufer entfernt steht - di-
rekt vor meinen Füßen! Ich spinne vor-
sichtig weiter ein, ganz bewusst ein Stück 
weit an der Forelle vorbei.

Denn das ist ein Fall für den Gummi-
fisch. Ich mache mich so klein und un-
auffällig wie möglich, als ich den finger-
langen Jig montiere und serviere. Ganz 
genau kann ich im klaren Wasser erken-
nen, wie die Kiemendeckel der Forelle 
schneller pulsieren. Das untrügliche Zei-
chen, dass mein Köder ihr Interesse ge-
weckt hat. Unter äußerster Anspannung 
bewege ich das Gummifischchen mit 
ganz behutsamen Zupfern über die Ru-
tenspitze. Eine Art Vertikalangeln auf  
Forellen, noch dazu auf Sicht! 

Da, jetzt inhaliert der Raubfisch den 
Softbait in einem Rutsch. Ich brauche 
bloß die Rute anzuheben, und die Forel- 
le hängt, lässt das Wasser explodieren.  
Im Blitztempo flüchtet die Rotgetupfte 
stromab in den „Tunnel“, den die überhän-
genden Büsche bilden. Ich bin genötigt, 
ins Wasser zu hüpfen, um dem Fisch zu 
folgen. Dann endlich stoppt die Forel- 
le ein paar Meter oberhalb des nächsten 
Gumpens. Hier kann ich den über 50 
Zentimeter langen Fisch schließlich lan-
den. Ich bin überglücklich, dass mir ein 
solcher Ausnahmetag vergönnt ist. Und 
ich sage Ihnen: Im Mai besteht eine 
reelle Chance dafür - viel Glück! 

Jens Bursells  
Köderkiste

Die Spinnfischerei auf Bachforel-
len kann mit einer großen Zahl 
unterschiedlicher Kunstköder be-
trieben werden. Als Klassiker für 
die meisten Bedingungen dürfen 
Spinner gelten, und zwar eine 
Handvoll in den Größen 0-3. Da-
neben empfehlen sich ein paar 
schwimmende und sinkende 
Wobbler von zwei bis bis fünf 
Zentimetern Länge. Plus eine 
Auswahl Jigs und Softköder 
(„Gummis“). Spinner mit schlan-
ken Blättern sind optimal für tie-
feres und langsameres Wasser, 
während die breitblättrigen Mo-
delle, zum Beispiel der Mepps  
Aglia, perfekt für die Fischerei 
stromauf sind – selbst im relativ 
schnellen und flachen Wasser. 
Sinkende Wobbler eignen sich  
sowohl für das Angeln stromauf  
als auch stromab, während die 
schwimmenden Versionen vor 
allem beim Stromab-Servieren 
ziehen. Letztere kann man dann 
einfach mit der Strömung unter 
überhängende Büsche und Bäu-
me treiben lassen, bevor man mit 
dem Einholen beginnt. Jigs und 
Softköder werden noch sehr 
stark unterschätzt bei der Bach-
forellenangelei. Dabei können sie 
sowohl stromauf, stromab oder 
auch quer zur Strömung ange- 
boten werden. Ihre Hauptstärken 
spielen Gummiköder allerdings 
aus, wenn man schnell in ein 
kurzes und gleichzeitig tiefes 
Loch hinab muss. Und für die  
Gelegenheit, wenn plötzlich ein 
Fisch direkt vor den eigenen  
Füßen steht. Denn auf extreme 
Nahdistanz kann es mehr oder 
weniger unmöglich sein, effektiv 
mit einem Spinner oder Wobbler 
zu fischen, während der vertikal, 
direkt unterhalb der Rutenspitze 
angebotene Jig quasi auf der 
Stelle vor dem Maul der Forelle 
tanzen kann. a 

Gummiköder werden beim Bachforellenangeln 
noch stiefmütterlich behandelt. Dabei fangen 
sie super.

Unter dem Treibgut an der Oberfläche könnte 
eine gute Forelle lauern, entsprechend dicht  
am Rand wird der Wobbler serviert.



Geräte-Check
v  Rute: Leichte Spinnrute, 5 bis 12 

Gramm Wurfgewicht, 1,80 bis  
2,10 Meter lang.

v  Rolle: Kleine Stationär in 1000er bis 
2500er Größe

v  Schnur: Als Hauptschnur 0,10er Ge-
flochtene, bei viel Kraut im Wasser 
auf eine 0,12er hoch gehen. Als Vor-
fach 50 bis 80 Zentimeter Fluorocar-
bon im Kaliber 0,20 bis 0,25 Millime-
ter. Als Verbindung zur Hauptschnur 
dient ein doppelter Grinnerknoten, 
der mit einem Tropfen Sekundenkle-
ber gesichert wird.

v  Zubehör: Kescher nicht vergessen, 
und zwar lieber eine Nummer größer 
als zu klein! Für kapitale Bachforellen 
ist mein Meerforellenkescher erste 
Wahl.

Der dänische Spezi hat allen Grund, seinen großen Küstenwatkescher auch beim Spinnfischen an der 
kleinen Au mitzuführen ...

 Doppelt anodisierte Aluminium Spule
 CNC gefräste Aluminium Kurbel
 Extra dicker Schnurfangbügel aus Edelstahl
 Ergonomisch geformte Kurbelknauf aus hartem EVA
 Computer optimiertes Anti-Vibro-System
 Überdimensionales, Zinn-beschichtetes Anti-Twist

Schnurlaufröllchen
 Überdimensionale Bremsscheiben für eine verbesserte

Bremskraft

In God we
trust, with

we catch.


