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Mehr Räuber dank Auslöser    

Im letzten Jahr stellte der findige 

Däne JENS BURSELL exklusiv in 

FISCH & FANG seine geniale Anti-

Fehlbiss-Montage für Hechte vor. 

Hier die neueste Variante für 

Forellen- und Barschangler.

Wenn die Forellen nur küs-
sen, wird die Liebe zum 
Angeln schnell auf eine 
ganz harte Probe gestellt. 

Denn dann stupsen die Salmoniden den 
Kunstköder nur an, statt ihn voll ins Maul 
zu nehmen. Wer, wie ich, an solch heik-
len Tagen mit Wobbler auf Wildforel-
len in kleinen Bächen und Flüssen fischt, 
muss mit vielen Fehlbissen rechnen. Es 
sei denn, man präpariert seinen Kunstkö-
der so, dass selbst die küssenden Räuber 
am Haken hängenbleiben. Wie effektiv 
das sein kann, zeigt ein Erlebnis, das ich 
an einer dänischen Au hatte.

Die Morgensonne schiebt sich gerade 
über den Horizont. Es ist noch kühl, Tau 
überzieht Gras und Gebüsch. Vorsichtig 
bewege ich mich ans verwachsene Ufer 
der verwunschen wirkenden Au. Ich ma-
che die ersten Würfe. Aber mein Wobbler 
bleibt unberührt. Nach 20 Minuten Mar-
schieren, Waten, Fischen komme ich an 
einen klassischen Forellen-Spot: eine tie-
fe Verengung des Bachlaufes, gefolgt von 
einem ruhigen Pool. Und der tiefe Gum-
pen wird auch noch durch die üppige Ve-
getation am Ufer beschattet - perfekt, so 
soll es sein! Ich warte einen Moment, um 
den Platz genau zu beobachten, den Puls 

abzuflachen und die passende Anbiete-
taktik festzulegen.

Das Wasser ist klar wie Gin, und im 
weichen Morgenlicht kann ich sogar die 
Steine auf dem Boden erkennen. Durch 
die Polbrille beobachte ich plötzlich eine 
verdächtige Bewegung: Unter einer Kraut-
fahne sehe ich eine mächtige Schwanz-
flosse herausragen. Mein Puls, der sich 
nach den Anstrengungen gerade beruhigt 
hat, pocht wieder schneller ...

Ich atme tief durch. Jetzt nur die Ner-
ven behalten. Mit einem gefühlvollen Un-
terhandwurf schlenze ich den Wobbler 
stromauf durch die schmale Passage hin-
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  [Teil 3]
durch. Ich mache bloß drei Kurbelumdre-
hungen, dann passiert der Köder auch 
schon die Krautkante. Sekundenbruch-
teile später löst sich ein großer Schatten 
vom Grund. Hinter dem Wobbler türmt 
sich eine Welle auf. Aber der Köder wird 
nur dezent „geküsst“, als nehme die Forel-
le eine Trockenfliege. Ich spüre den ersten 
Kontakt kaum, setze aber instinktiv den 
Anhieb. Im selben Augenblick explodiert 
das Wasser, und ein Drill der Extraklasse 
beginnt. Als ich den kapitalen Fisch das 
erste Mal an der Oberfläche sehe, erkenne 
ich, dass der Köder außen und nicht im 
Maul hängt. Das ist gut! Denn dann kann 

sich die Forelle nicht so leicht vom Ha-
ken, der sauber im Maulwinkel sitzt, he-
beln. Nach einigen bangen Minuten ke-
schere ich die knapp zwei Kilo schwere 
Rotgetupfte. Was für ein überwältigendes 
Glücksgefühl!

Weiter entwickelt

Ohne mein weiter entwickeltes „Release-
Rig“ hätte ich die Bachforelle wohl nicht 
gehakt. Das Besondere am Auslöser-Sys-
tem sind die freiliegenden Drillinge. Da-
durch kann die Fehlbissquote beträcht-
lich gesenkt werden. Aber im Gegensatz 

zu den festen Auslösemontagen, die ich 
in früheren FISCH & FANG-Artikeln (s. 
Heft 6 u. 7/2009) beschrieben habe, bin 
ich bei der Forellenfischerei dazu überge-
gangen, den festen Ankerpunkt am Wobb-
ler durch einen flexiblen Gummiposen-
stopper zu ersetzen. Mit diesem Kniff 
erhöht man nochmals die Bissausbeute. 
Denn im Gegensatz zur Hechtfischerei, 
gelten bei der Forellenpirsch am Bach an-
dere Voraussetzungen. Man darf vor allem 
den Faktor Strömung nicht unberück-
sichtigt lassen. Der Haken des Kunstkö-
ders muss beim Einholen exakt in der 
Spur unterhalb des Wobblers liegen. 
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Schaufel präparieren

Es kostet zwar Überwindung, aber der überwältigende Erfolg der Montage 

rechtfertigt den Griff zur Eisensäge. Nur mit der Schnurführung durch den 

Schlitz in der Tauchschaufel ist der optimale Fangerfolg gewährleistet.

Zunächst einen Schlitz 
in die Mitte der Tauch-
schaufel sägen.

Wobbler in den Karabiner hängen, 
Schnur durch Wirbelöhr und Schaufel- 
schlitz führen.

Den Schlitz mit Knetblei schließen, 
zum Beispiel Tungsten Putty 
(zu beziehen u.a. bei www.fishingtackle24.de, 
Tel. 0721/570446-20)

1 2 3

Drückt dagegen die Strömung den Dril-
ling aus der Spur, sind Fehlbisse vorpro-
grammiert.

Bevor ich auf die Montage im Detail 
eingehe, seien zur besseren Veranschauli-
chung noch einige hochinteressante Er-
fahrungen wiedergegeben. Das Grandio-
se, unvergleichlich Spannende an der 
Bachforellenfischerei im Klarwasser ist, 
dass man oft die Fische beim Nehmen des 
Köders beobachten kann. Im Gegensatz 
zu Meerforellen im Fluss, sind die dort 
lebenden Bachforellen oft gieriger. An 
richtig guten Tagen erlebt man dann 
gleich mehrere ungestüme Attacken, die 
unmittelbar aufeinander erfolgen. Man 
will sich eben noch über die ersten bei-
den Fehlattacken ärgern, da hängt die Rot-
getupfte Sekunden später plötzlich doch 
am Haken - nach dem dritten „Anlauf“! 
Und selbst wenn der auch daneben gegan-
gen wäre, verbliebe mir dann immer noch 
ein Farb- oder Köderwechsel, um letzte 
Überzeugungsarbeit zu leisten ...

Bemerkenswert schien ebenfalls, dass ich 
vor dem Einsatz des cleveren Auslösers 
deutlich weniger Fische verlor, wenn die 
Forelle stromauf oder wenigstens quer 
zur Strömung gehakt wurde. Denn dann 
bekam der Haken besonders guten Halt, 
zum Beispiel im Maulwinkel. Umgekehrt 
stiegen allerdings viele Fische gleich wie-

der aus, wenn sie den Köder stromab ver-
folgten und praktisch ungebremst packen 
mussten. Die Ursache für diese Fehlatta-
cken war meist dem Umstand geschul-
det, dass die Forelle den rasend schnellen 
Köder gerade eben so am Hinterteil er-
wischte. Dabei drang der Drilling oft nur 
oberflächlich in die Haut ein, am äußers-

Die Montage im Detail: Bei dem 
runden Einhänger an der Öse der Montage 
handelt es sich um den Mustad Easy 
Fliegen Snap (erhältlich u.a. bei 
www.meerforellenkoeder.de, Tel. 0172/3882324).

016_022_Mehr Ra ̈uber_05_10.indd   18016_022_Mehr Ra ̈uber_05_10.indd   18 25.03.2010   15:43:15 Uhr25.03.2010   15:43:15 Uhr



Der Autor hält es immer für die beste Lösung, wenn der Haken 

direkt ans Ende der Hauptschnur gebunden wird. Um den Dril-

ling zu fixieren, hat sich der No-Knot-„Knoten“ bewährt. 

Dazu geht man wie oben zu sehen vor.

Führen Sie die Schnur durch das Öhr. Dann vier bis fünf 
Wicklungen um den Hakenschenkel legen. Den hintersten 
Schlag halb offen stehenlassen.

Führen Sie die Schnur zurück durch das Öhr und den 
unteren Schlag. Schließlich den Knoten straffen und 
einen Tropfen Sekundenkleber draufgeben.

Drilling wickeln

ten Rand des Ober- beziehunsgweise Un-
terkiefers, und konnte leichter wieder los-
geschüttelt werden. Hier setzten meine 
Überlegungen zu einem perfektionierten 

Auslöser-System ein. Ich sagte mir, dass es 
ein klarer Vorteil sein müsste, wenn der 
zweite Haken etwa drei bis fünf Zenti-
meter hinter dem Köder montiert wird. 

In dieser Position dürfte er besser im 
Fischmaul fassen. Also bestückte ich den 
Wobbler mit einem gleitenden Auslö-
ser-System.

1 2

Schnelle Bremse vorne,
Powergetriebe hinten.

SEAGATE QD
Reagieren Sie schnellstmöglich auf entscheidende
Situationen. Mit nur einer Umdrehung lässt sich die
QD Bremse öffnen oder schließen.
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Schnell gewechselt

Mittlerweile habe ich viele Forellen auf 
meine neue Spezialmontage gefangen. 
Selbst ein Großteil der ganz zarten Anfas-
ser konnte dank des exponierten Dril-
lings sicher gehakt werden. Zudem bietet 
das Auslöser-System den Vorteil, dass man 
den Haken direkt an die Hauptschnur 
binden kann. Das führt zu weniger po-
tenziellen Schwachpunkten in der Mon-
tage, als wenn noch weitere Glieder, 
zum Beispiel Sprengringe und Karabin-
erwirbel, zwischengeschaltet sind. Zu-
dem erlaubt die Auslösemontage einen 
blitzschnellen Wobblerwechsel. Größen-
unterschiede des Köders lassen sich ein-
fach anpassen, indem der Gummistopper 
auf der Schnur entweder nach oben oder 
unten verschoben wird.

Zudem besticht das System - bei aller 
Raffinesse - durch seinen simplen Auf-
bau. Man braucht nur Haken, Posenstop-
per (zum Beispiel den Drennan Float 

Stopper) und kleine Karabiner. Wird mit 
Monofil- oder Fluorocarbonschnur ge-
fischt, stellt ein kleiner Snaplock die ele-
ganteste Lösung zum Einhängen dar. Sehr 
empfehlenswert ist der „Fas-Snap“, der 
vielfach auch gern zum Fliegenfischen 
auf Hechte eingesetzt wird.

Gewöhnlich zeigt bei mir die Öffnung 
des Einhängers nach oben. Wird jedoch 
mit weichen Geflechtschnnüren oder 
kräftigen Würfen beziehungsweise bei 
stürmischen Winden gefischt, kann sich 
die Schnur unter Umständen in der V-
förmigen Öffnung des runden Fas-Snaps 
verfangen. Die Lösung des Problems liegt 
dann darin, einfach das Öhr des Einhän-
gers nach unten zu drehen. Alternativ 

Die angelfertige Montage, in 
diesem Fall mit zwei Drillingen 

bestückt. Der hintere Haken soll 
drei bis vier Zentimeter hinter 

dem Wobbler baumeln.

Erst gucken, dann werfen! Wer in 
Bächen auf große Forellen aus ist, 
muss sich ruhig verhalten und scharf 
auf den ersten Wurf konzentrieren.
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kann der Wobbler aber auch über einen 
ganz kleinen Wirbelkarabiner montiert 
werden. Dafür empfehle ich den Rapala 

Kugellagerwirbel Typ X-Lock in der Grö-
ße 0. Man sollte grundsätzlich nie an der 
Qualität dieser Kleinteile sparen!

Leicht montiert

Simpel ist auch das Zusammenfügen der 
einzelnen Komponenten. Der Wobbler 
wird montiert, indem man ihn zunächst 
in den Wirbel einhängt. Danach wird 
die Schnur durch den Schlitz der ent-
sprechend präparierten Tauchschaufel ge-
führt. Ein ganz kleines Stückchen Tungs-
ten Putty versiegelt die Öffnung des 
Schlitzes. Die schwere Knetmasse ist sta-
bil genug, um die Montage sowohl beim 
Werfen als auch beim Einholen in der 
vorbestimmten Position zu halten. Beißt 
ein Fisch, wird das Vorfach durch diese 
Versiegelung gezogen und der Wobbler 
freigegeben. Der Haken hängt dann im 
Maul, der Köder außerhalb - so soll‘s sein 
und so genial einfach funktioniert‘s! Zum 
Weiterfischen braucht man die vorzüg-
lich haftende Knetmasse, die auch nach 
dem Anhieb am Schlitz kleben bleibt, nur 
wieder anzudrücken. Schon kann‘s wei-
tergehen!

Ordnung in der Box: Die präparierten Wobbler 
werden separat von den Haken gelagert.

Kampfbremse vorne,
Power hinten.Die neue Verbindung
von Kampf und Präzision.

MEGAFORCE X
Die Megaforce ermöglicht ein schnelles Öffnen oder
Schließen der Kampfbremse und überzeugt mit
zahlreichen Möglichkeiten zur feinen und präzisen
Einstellung der Bremse.
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Zwar laufen die meisten Wobbler noch 
perfekt, wenn die Bestückung mit den 
Original-Haken durch das leichtere Re-
lease-Rig ersetzt wird. Aber für die Perfek-
tionisten unter uns besteht ja noch die 
Möglichkeit, den Gewichtsunterschied 

Die gleitende Auslösemontage ist ausge-
legt für alle Formen der Flussfischerei. Sie 
ermöglicht dabei völlig neue und unge-
mein spannende Möglichkeiten, sowohl 
für die Meerforellen- als auch die Lachs-
angelei. Zumal wenn nur Kunstköder mit 
einem Drilling oder gar Einzelhaken er-
laubt sind, steigt die Bissausbeute gegen-
über der herkömmlichen Bestückung 
eines Kunstköders ganz enorm. Für die 
Lachsfischerei kann ich mir auch sehr gut 
einen Versuch mit einem entsprechend 
am Wobbler montierten Circle-Hook vor-
stellen. Oder denken Sie an die Rapfen-
angelei. Auch die Schieds können an 
manchen Tagen so extrem heikel sein, 
dass sie den Köder eher zu küssen als da-
rauf zu beißen scheinen.

Mehr Verhedderungen beim Auswer-
fen muss man übrigens mit dem Auslö-
ser-System nicht fürchten, auch wenn‘s 
auf den ersten Blick zu drohen scheint. 
Ich kann Ihnen nur raten, das Release-Rig 
mal nachzubauen und auszuprobieren. 
Denken Sie bitte immer dran: Es könnte 
der Fisch Ihres Lebens sein, der aussteigt 
oder hoffentlich, dank perfekter Monta-
ge, bis zum krönenden Abschluss hängen-
bleibt. Küsse sollen ja schließlich süß 
schmecken und zu Lust statt Frust 
führen ...

B praxis  raubfisch

Und Biss! Die Forelle 
ist optimal gehakt, der 

Köder hängt frei. Da-
durch kann sich der 

Fisch nicht loshebeln.

mit zirka drei bis sechs Zentimeter langen 
Stücken aus Lötzinn oder Kupferdraht 
auszugleichen. Das Zusatzgewicht wird 
um die Haken gewickelt und mit einem 
Tropfen Sekundenkleber 
fixiert.

Was für eine Bachforelle! Gut gehakt dank Auslöser-System.

Der Verfasser präsentiert eine 
kapitale Rotgetupfte von 3,1 Kilo.

a 
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