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Flach, krautig und mit einzelnen Steinen
durchsetzt. So sieht im Mai der perfekte
Hot-Spot zum Hechtangeln aus. Mit einer
pfiffigen Magnet-Montage bleibt der
Wobbler auch in diesem Terrain
fängig. Von JENS BURSELL

Der Autor mit kapitalem
Frühjahrs-Hecht. Jetzt stehen
die Räuber flach, und ein oben
montierter Haken sammelt
weniger Kraut ein.

D

er Riesenvorteil, den Haken auf der Oberseite eines
Köders zu montieren, leuchtet ein: Die Schnur verläuft
während des Einspinnens immer oberhalb von Krautfeldern. Treibendes Seegras
wird normalerweise entlang der Unterseite der Sehne gepresst und gelangt so unter
den Köder. Hier fangen die Drillinge des
Wobblers reichlich von dem Kraut ein, die
Köderaktion geht verloren, und Bisse bleiben aus. Man bekommt weit weniger Probleme mit dem Kraut, wenn der Haken
auf der Oberseite des Köders montiert ist.
Das funktioniert sowohl bei frei treibendem Seegras als auch bei festgewachsenem Grün, das vom Boden hochragt.
Auch an steinigen oder mit Felsen
durchzogenen Angelplätzen macht es
Sinn, die Haken auf dem Rücken des Köders zu montieren. Die Spitzen bleiben
länger scharf, weil sie nicht so häufig gegen Steine stoßen. Des Weiteren ist es
möglich, längere Spinnstopps einzulegen,
bei denen der Wobbler langsam zu Boden
sinkt. Das Risiko, den Köder zu verlieren,
weil sich die Haken am Grund festsetzen,
ist äußerst gering.
Bei der Hechtpirsch hat die RückenMontage eines Hakens also seine Stärken
bei der Fischerei in sehr flachem Wasser
unter einem Meter Tiefe, bei hochstehendem Kraut sowie bei ganz tiefer Führung,
wenn der Wobbler den Boden „küssen“
soll. Anders ausgedrückt: In Situationen,
in denen der Hecht den Köder auf etwa
gleicher Höhe angreifen wird. Und welcher Monat kann dafür besser geeignet
sein als der Mai?

So wird‘s gemacht
Damit die Haken an der Oberseite
des Wobblers beim Angeln fest halten,
kommt ein kleiner Magnet zum
Einsatz. Dieser wird auf
der Oberseite
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Nacken statt Rücken
Bei Wobblern mit besonders großen
Tauchschaufeln macht die Befestigung des Bauchdrillings am Rücken
zwar generell Sinn. Hechte greifen
nämlich meistens den vorderen Teil
des Köders an, weil sie die Beute
gewöhnlich mit dem Kopf voran
schlucken. Bei Wobblern bedeutet
das: Je größer und steiler abstehend die Tauchschaufel, desto größer ist das Risiko, dass der Räuber
seine Kiefer in die Tauchschaufel
schlägt, statt sich am Haken zu verfangen. Der liegt sozusagen im
Windschatten der Tauchschaufel
und bleibt unangetastet. In diesen
Fällen wird der vordere Haken deutlich effektiver sein, wenn er im
Nacken des Köders sitzt und nicht
an der gewohnten „Brustposition.“

des Köders angebracht. Dazu einfach die
lackierte Oberfläche mit Sandpapier kurz
anschleifen und den Magneten an der gewünschten Position mit Epoxy-Kleber fixieren. Je nach Anzahl der Haken (bei
Hechtwobblern in der Regel zwei), wiederholt man den Vorgang entsprechend.
An diesen Magneten haften später die
Drillinge, die jedoch im Drill vom Hecht
gelöst werden können. Dadurch reduzieren sich Aussteiger aufgrund des „Brechstangeneffekts“ auf ein Minimum.
Die Drillinge werden mittels Quetschhülsen oder Knoten am Vorfachmaterial
(Stahl oder dickes Hardmono) befestigt
und von der Länge her so eingestellt, dass
sie auf die bereits am Wobbler befestigten
Magneten passen. Das Vorfach mit den
Drillingen kann jetzt einfach in den Karabiner eingehängt werden. Besser ist es
aber, wenn der ganze Köder frei auf der
Schnur gleiten kann. Dazu wird der Karabiner nicht festgeknotet, sondern mit
der Öse auf das Vorfach (am besten ein

Im Sprung befreien sich Hechte häufig
vom Haken. Kann der Köder am Vorfach hochgleiten, passiert das nicht.

dickes Hardmono von etwa 0,60 Millimetern) geschoben. In das Ende des Hardmonos wird ein Schlaufenknoten gebunden und über diesen ein Gummistopper
aus der Karpfenangelei geschoben. So verrutscht die ganze Montage nicht, und der
Wobbler läuft noch einwandrei (siehe
Foto ganz unten). Beißt ein Hecht, lösen
sich die Drillinge vom Köder. Zudem
kann der Wobbler frei auf der Schnur
gleiten. Jetzt kann ein Hecht noch so wütend um sich schlagen: Ein Loshebeln der
Drillinge ist unmöglich.

Die richtigen Greifer
Die Auswahl der Haken ist bei dieser Magnet-Montage von entscheidender Bedeutung. Bei normalen Hechtwobblern von

Magnetisiert: Drillinge mit einem
Nickel-Finish halten besonders gut.

Wild schüttelt sich der Hecht.
Die Haken sitzen aber sicher.

Fotos: Verfasser

B

Pfiffige Montage für flaches Wasser:
Die Drillinge haften am Rücken des
Köders und lösen sich beim Biss.
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Hier hat alles geklappt.
Die kleinen Drillinge sitzen
sicher. Die Magneten haben
sie im Drill freigegeben.

17 bis 30 Zentimetern Länge eignen sich
stabile Drillinge der Größe vier bis eins.
Das Material ist entscheidend dafür, wie
gut der Greifer am Magneten klebt. Nach
meinen Erfahrungen haften Haken mit
Nickel-Finish am besten. Gute Beispiele
sind der Gamakatsu T13, T18 und der Illex SW 9200, die zudem allesamt superscharf sind.
Der hinterste Drilling hat - rein statistisch gesehen - die größte Chance, im

Maul des Räubers zu landen und auch in
den weichen Teilen des Mauls hängenzubleiben. Ein Haken mit einem großen Bogen und etwas dickerem Draht setzt sich
leichter im weichen Fleisch fest und fasst
somit ausgezeichnet. Weil nur einer der
Schenkel des Drillings frei ist, funktioniert
er in der Praxis mehr wie ein Einzelhaken:
Beim Anhieb drückt alle Kraft auf eine
Spitze, was die Eindringtiefe maximiert.
Ein großer Drilling hat es im Gegensatz

Neue Gewichtsverteilung
Wenn man die Haken und Magnete auf
dem Rücken des Wobblers verschiebt,
verändert sich auch die Gewichtsverteilung, was sich auf das Laufverhalten
auswirkt: Der Schwerpunkt verschiebt
sich nach vorne, der Köder erhält einen
mehr rollenden und unberechenbaren
Gang. Dadurch wird der Wobbler nicht
unbedingt unattraktiver. Wenn man allerdings mit höherer Geschwindigkeit fi-

schen will, kann es auch passieren, dass
der Köder nur noch unkontrolliert läuft.
Hier ist also Probieren angesagt, weil
jedes Modell anders auf die Neuanordnung der Drillinge reagiert. Bei folgenden Modellen funktioniert die MagnetMontage ganz sicher: Jätte (Westins),
Butch und 4play (Savage Gear), Zalt-Z
und Zam-Z-Tail (Zalt), Hellhound (ERC)
und Buster Jerk (Strike Pro).

dazu etwas schwerer, in dem vorderen,
sehr knochigen Teilen des Fischmauls zu
fassen. Deshalb ist es von Vorteil, etwas
kleinere Haken im Kopfbereich des Köders zu fischen. Die dringen leichter in
die harten Partien des Hechtkiefers ein.
Auf diese Art und Weise optimiert man
die maximale Eindringtiefe des gesamten
Systems und erzielt den bestmöglichen
Hakensitz an den weichsten Stellen im
Maul.
Die Haltekraft der Magneten hängt
unter anderem von den Magnettypen, der
Masse des Hakens und der Positionierung
ab. Die stärksten Magneten heißen NEOMagneten und können im Internet gekauft werden (u.a. bei www.neotexx.de,
www.lika.dk). Je größer die Masse und
der Kontakt zwischen den Materialien,
desto besser die Haltekraft. Reicht das Volumen des Drillings nicht aus, kann man
ganz einfach aus einer dünnen Metallplatte einen kleinen „Anker“ basteln. Einfach mit der Blechschere ein Stück Metall
zurechtschneiden und mit Epoxy-Kleber
am Drilling befestigen. Dieser sollte
jetzt sicher am Magneten halten.
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