
... sollten die Räuber lieber nicht eingehen, 

denn die Fire-Balls fangen auch, wenn 

andere Köder schon längst versagen. 

Von JENS BURSELL

 Das Spiel 

 S
ie sind mit Ihrem Boot 
auf dem Wasser und angeln 
schon seit Stunden vertikal 
mit Gummiködern. Doch es 
beißt einfach nicht ... Sie vari-

ieren die Farben Ihrer Shads, wechseln 
Köderformen und Kopfgewichte - trotz-
dem lässt sich kein Räuber überlisten. 
Wohl dem, der jetzt Köderfische und 
so genannte Fire-Balls in der Gerätebox 
hat. Diese speziellen Jigköpfe haben nur 

einen sehr kurzen Ha-
kenschenkel, der durch die 
Ober- und Unterlippe des Kö-
derfischs gestochen wird. Sei-
ne Aufgabe ist es, das Fisch-
chen zu fixieren. Das Ha-
ken der Räuber übernimmt 
ein Angstdrilling, der in der 
Öse des Fire-Balls befes-
tigt wird. Die „Feuerbälle“ 
wurden ursprünglich er-

mit dem Feuer ...

Dieser Zander ist auf 
ein Rotauge, das an einem 

Fire-Ball-Jig angeboten 
wurde, hereingefallen.

22 FISCH & FANG 10/2008

B PRAXIS

022_027_Das Spiel_10_08.indd   22022_027_Das Spiel_10_08.indd   22 02.09.2008   14:11:50 Uhr02.09.2008   14:11:50 Uhr



022_027_Das Spiel_10_08.indd   23022_027_Das Spiel_10_08.indd   23 02.09.2008   14:12:04 Uhr02.09.2008   14:12:04 Uhr



der beim Vertikalangeln. Ihre beson-

dere Stärke liegt darin, Fische zu fangen, 

wenn nichts anderes mehr funktioniert.

Davon ist auch der Holländer Willem 

Stolk überzeugt, der als absoluter Ex-

perte auf diesem Gebiet gilt. „Wenn die 

Fische scheu und beißfaul sind, dann ist 

das vertikale Jiggen mit einem toten Kö-

derfisch allen anderen Methoden haus-

hoch überlegen“, erklärt er. „In der Pra-

xis angelt man beim vertikalen Jiggen 

meistens mit zwei Ruten gleichzeitig. So 

kann man herausfinden, was die Räuber 

gerade fressen möchten“, führt er sei-

ne Ausführungen fort. Die eine Rute 

wird aktiv mit Gummiködern gefischt, 

während die zweite in einem Rutenhal-

ter abgelegt wird. Diese so genannte to-

te Rute garnieren wir mit dem Fire-Ball 

und einem toten Köderfisch. Oft kön-

nen Sie so schnell eine Tendenz heraus-

finden: Beißen die Räuber lieber auf 

Gummi oder auf Naturköder? Um das 

Ganze noch etwas aussagekräftiger zu 

machen, wechselt man die Köder an 

funden, um Walleyes (amerikanische 

Zanderart) zu überlisten. Sie fangen das 

ganze Jahr hervorragend und sind 

mit Abstand einer der effektivsten Kö-

Der Fire-Ball-Experte Willem Stolk fischt mit zwei Ruten gleichzeitig. Eine passiv im Rutenhalter, die andere aktiv in der Hand.

Der Köderfisch muss 
sowohl an Unter- als auch 
Oberlippe mit dem Haken 
des gefärbten Fire-Ball-Jigs 
durchstochen werden. Fo

to
s:

 V
er

fa
ss

er

24 FISCH & FANG 10/2008

B PRAXIS

022_027_Das Spiel_10_08.indd   24022_027_Das Spiel_10_08.indd   24 02.09.2008   14:12:08 Uhr02.09.2008   14:12:08 Uhr



DAS SPIEL MIT DEM FEUER

Wer am Angstdrilling einen Einzelhaken montiert, 
kann diesen in den Fisch einstechen und garantieren, 

dass alle drei Spitzen des Drillings frei sind. 

den Ruten. Montieren Sie also an der 

aktiven Gerte einen Fire-Ball mit Köder-

fisch und an der passiven den Gummi-

köder. Gerade, wenn die Fische beißfaul 

sind, werden die Bisse eher auf den to-

ten Köderfisch erfolgen. Dann ist es 

sinnvoll, beide Ruten mit diesem natür-

lichen Verführer zu bestücken.

Ruhige Kugel schieben

Einer der wichtigsten Punkte bei der 

vertikalen Jigfischerei ist es, eher zag- 

hafte Bewegungen auszuführen. Oft 

reicht schon die Bewegung des Bootes 

durch die Wellen aus, um Spiel in den 

Köder zu bringen. Wenn die Montage 

Richtung Boden saust, ist es von Vorteil, 

sie ein wenig mit dem Finger am Spu-

lenrand abzubremsen, so dass sich der 

Haken nicht in der Hauptschnur ver-

heddern kann.

„Der beste Köder für diese Methode 

variiert“, verrät Willem Stolk. Auf Zan-

der und Barsche benutzt er meistens 

15 bis 20 Zentimeter lange Rotaugen. 

„Für die Hechtfischerei funktionieren 

genauso kleine Brassen bis zu einer 

Größe von zirka 25 Zentimetern sowie 

Barsche bis zu 20 Zentimetern Län-

ge.“ Auch verschiedene Salzwasserkö-

derfische sind einen Versuch wert, ins-

besondere Sprotten und Heringe. Sie 

sind prädestiniert für Zander, während 

die größeren Heringe geradezu perfekt 

für Hechte sind. 

Weniger ist mehr

„Anfangs fischte ich mit zwei Drillingen 

am Rig“, erklärt Willem. „Aber ich fand 

bald heraus, dass die Bissausbeute nicht 

höher ist als mit einem Drilling.

Über ziemlich hartem Boden ohne 

Kraut und ohne allzu große Steine lasse 

ich das Fire-Ball-Rig am liebsten ganz 

zum Boden herunter, so dass es gerade 

am Grund entlang streift. Die „Feuer-

bälle“ wirbeln dann Sand und reizvol-

le Wölkchen auf - das macht vor al-

lem Zander und Barsche verrückt. Für 

diese Methode verwende ich oft einen 

21 Gramm schweren Fire-Ball-Jig. Wenn 

In der Abenddämmerung 
sind die Zander aktiv. Jetzt 

muss besonders konzentriert 
gefischt werden.
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ich merke, dass die Fische die „Feuerbäl-

le“ am Angeltag mögen, beginne ich mit 

der einen Rute 20 bis 30 Zentimeter 

oberhalb des Bodens aktiv zu fischen. 

Die andere Gerte kommt in den Ruten-

halter, der Köder wird schleppend über 

Grund angeboten. Auf diese Weise si-

chert man sich eine optimale Präsenta-

tion.“ 

Im Mittelwasser fischen

Willem fährt fort: „Es gibt ganz klar 

Zeiträume, in denen die Fische im 

Mittelwasser stehen - in großen und tie-

fen Seen typischerweise auf Höhe der 

Sprungschicht. Auch hier können Sie 

mit der Fire-Ball-Technik tolle Erfolge 

erzielen. Wir waren schon oft draußen 

und haben große Fische in acht bis 

15 Metern Tiefe unterhalb der Köder-

fischschwärme gefunden. Mit rasendem 

Herzschlag konnten wir auf dem Echo-

lotschirm beobachten, wie die Fische bis 

zu unseren Ködern aufstiegen, um sich 

den leckeren Happen zu schnappen. 

Der harte Ruck in der Rute, der uns 

einen Bruchteil der Sekunde später aus 

unserer Bildschirmhypnose herausge-

rissen hat, war ein Erlebnis, das man 

nicht so schnell vergisst.“

Die Ruten für die Fire-Ball-Technik 

sind im Prinzip identisch zu denen, 

die man sonst für das vertikale Fischen 

benötigt: leicht, superschnell und ge-

fühlvoll. Sie sind 1,80 bis 2,40 Meter 

lang und haben ein Wurfgewicht bis 30 

Gramm. Die Rute, die passiv im Ruten-

halter gefischt wird, kann ein wenig län-

ger sein als die Rute, die man in der 

Hand hält. So sind die Köder besser ver-

teilt. Es kommt seltener dazu, dass sie 

sich im Drill miteinander verheddern. 

Wer in einem Gewässer angelt, in dem 

mit sehr großen Hechten zu rechnen 

ist, benutzt entsprechend robustere Ru-

ten mit einem Wurfgewicht von 50 bis 

80 Gramm.

Das Maul verbrannt

„Meinen besten Tag mit der Fire-Ball-An-

geltechnik werde ich nie vergessen“, be-

endet Willem seine Ausführungen. „Die 

Fischerei verlief zunächst außerordent-

lich schlecht. Die Wassertemperatur war 

heruntergesackt auf drei bis vier Grad. 

Das Vertikalangeln mit Jigs und Softbaits 

brachte absolut keinen Biss. Mein Kum-

pel war gerade dabei aufzugeben, wäh-

rend ich immer noch das spezielle Ge-

fühl hatte, dass bald etwas Spannendes 

passieren würde. Ich wechselte von den 

Kunstködern auf meinen Fire-Ball-Jig. 

Völlig unerwartet erhielt ich dann über 

gerade mal vier Metern Wassertiefe ei-

nen gewaltigen Biss! Der Zander brachte 

mehr als 14 Kilo Gewicht auf die Waage! 

Der Tag bescherte uns noch zwei wei-

tere Fische, wovon der nächst Größere 

immerhin noch 10,6 Kilo schwer war 

und sich am Fire-Ball-Jig meines 

Freundes das Maul verbrannte.

Willem Stolk mit einem fetten Zander. 14 Kilo bringt dieser prächtige Räuber auf die Waage. 
Er ist auf ein 20 Zentimeter langes Rotauge reingefallen, das Willem am Fire-Ball-Jig anbot.

a 

DAS SPIEL MIT DEM FEUER

26 FISCH & FANG 10/2008

B PRAXIS

022_027_Das Spiel_10_08.indd   26022_027_Das Spiel_10_08.indd   26 02.09.2008   14:12:39 Uhr02.09.2008   14:12:39 Uhr



Tipp 1:  Ganz wichtig ist, dass der Fire-Ball richtig 

austariert und rund ist. Leider kann man das 

nicht von allen Modellen behaupten, die auf 

dem Markt erhältlich sind. Es gibt da je-

doch einen simplen Trick, wie man heraus-

finden kann, ob der Fire-Ball geeignet ist: 

Einfach den „Feuerball“ an die Hauptschnur 

binden und überprüfen, ob Hakenschenkel 

und Hauptschnur einen rechten Winkel erge-

ben. Ist dies der Fall, ist der Fire-Ball bestens 

zum Vertikalangeln geeignet. 

Tipp 2:  Fire-Ball-Köpfe eher zu schwer als zu leicht 

wählen, um so eine sichere Köderführung zu 

gewährleisten.

Tipp 3:  Langsame Bewegungen sind Trumpf und fan-

gen besser als hektisch geführte Köder. Der 

Fire-Ball kann auch mal 30 Sekunden am Bo-

den liegen gelassen werden, bevor er wieder 

angehoben wird.

Tipp 4:  Ziehen Sie einen kleines Stück Gummi auf 

den Haken, damit das Köderfischchen nicht 

herunter rutscht und sicher fixiert ist.

Tipp 5:  Bei frisch gefangenen Fischen unbedingt die 

Schwimmblase zerstechen, damit die Monta-

ge richtig austariert ist. Fische, die aus dem 

Kühlregal kommen, brauchen diese Behand-

lung nicht mehr, da ihre Schwimmblase schon 

zerstört ist.

Auf Dietmars Internetseite www.lureangler.com sehen 

Sie Filmclips, in denen der Angelexperte erfolgreich 

mit dem Fire-Ball-Jigs fischt. 

Tipps von 

Vertikalangel-

Experte 

Dietmar Isaiasch:
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