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In Sachen Vorfachmaterial hat 
sich in den letzten Jahren viel getan. 

Der dänische Experte MADS GROSELL

berichtet über die wichtigsten Neuheiten
und sagt, worauf es beim Naturköder-

angeln ankommt. Von JENS BURSELL



Immer auf die selbe Taktik beim Fi-
schen zu setzen, ist in etwa so, als
wolle man eine Einbauküche mit

nur einem Schraubenzieher zusam-
menbauen. Zwar lässt es sich im Prin-
zip machen -- aber dann ist das Ergeb-
nis auch dementsprechend. Nur wenn
man alle benötigten Spezialwerkzeuge
zur Hand hat, kann man eine Ein-
bauküche sowohl schnell als auch ef-
fektiv aufbauen.

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit
der Angelei auf Raubfische. Es gilt
auch beim Angeln mit Köderfischen,
variantenreich anzubieten und sich
mit der richtigen Taktik an die unter-
schiedlichen Situationen anzupassen.
Wie bei allen anderen Formen der
Angelei, gibt es kein wirkliches All-
roundgerät, das unter allen Verhältnis-
sen perfekt funktioniert. „Traditionel-
le Stahlvorfächer in allen Situationen
zu verwenden, ist daher eine schlechte
Vorgehensweise, wenn man seine
Fangchancen optimieren möchte“, er-
zählt Mads Grosell, der viele Jahre
experimentiert und so gut wie alle For-
men von Raubfischvorfächern kennen
gelernt hat. 

Imitation oder Provokation?

Wollte man die Innovationen auf die-
sem Sektor vereinfacht zusammenfas-
sen, geht es grob gesagt um zwei ent-
gegengesetzte Prinzipien: Natürliche
Präsentation und minimale Erkenn-
barkeit für den Räuber -- oder das ge-
naue Gegenteil, nämlich maximale
Aufmerksamkeit durch Vibrationen
und Geräusche. „Beide Methoden wir-
ken, allerdings jede zu ihrer Zeit“, setzt
Mads seine Erläuterungen fort.

Das erste Prinzip soll die Präsenta-
tion des Köders derart optimieren,
dass sich dieser so natürlich wie mög-
lich im Wasser verhält. Dafür müssen
die Montagebauteile so fein und un-
auffällig wie möglich sein. In diesem
Zusammenhang kommen ultraweiche
Stahl- und Fluorocarbon-Vorfächer so-
wie Kombinationen von diesen beiden
Materialien zum Einsatz. Dieses Angel-
konzept ist in klaren Gewässern, in de-
nen sich die Räuber besonders scheu
zeigen, im Vorteil.

Das zweite Prinzip beschreitet genau
den anderen Weg und schafft eine Ex-
tra-Portion Aufmerksamkeit um den
Köder herum - und zwar auf eine ganz
und gar unnatürliche Art und Weise:
zum Beispiel mit Hilfe von Rasseln,
Perlen, Spinnerblättern, Lichtrefle-
xen. Diese Taktik spielt ihre Stärken in
trüben Gewässern und in der Dämme-
rung, oder wenn überhaupt kein Licht
mehr vorhanden ist, sowie in stark be-
fischten Gewässern aus. Im Grunde ge-
nommen spiegeln die zwei Tendenzen
eine neue Form der ewigen Diskussion
um das stets aktuelle Thema „Imitation
oder Provokation“ wieder.

Fluorocarbon (FC) ist ein Material,
das vor mehr als 25 Jahren entwickelt
und in den 90er Jahren in der Mee-
resangelei, beispielsweise auf Tunfi-
sche, populär wurde. In den letzten
fünf Jahren hat man für FC jedoch ei-
ne breite Anwendungspalette für viele
weitere Methoden gefunden. Das Ma-
terial ist immer dann gefragt, wenn der
Angler eine mehr oder weniger un-
sichtbare Vorfachschnur braucht.

Dass Fluorocarbon tatsächlich für die
Fische schwerer zu erkennen ist, kann
man gut daran erkennen, dass der
Lichtbrechungsindex des Materials
(1,42) viele dichter an dem Index von
Wasser (1,3) liegt, als zum Beispiel
Nylon (1,52). FC stellt des Weiteren ein
dichteres und weniger poröses Materi-
al als Nylon dar. Das bewirkt ein schnel-
leres Sinken. Zudem nimmt FC weni-
ger Wasser auf. Das bedeutet, dass die
Nass- und Trockenknotenfestigkeit fast
identisch sind. Weiterhin ist FC außer-
gewöhnlich UV-resistent, viel robuster
als Nylon. Zu guter Letzt zeichnet es
sich oft durch eine höhere Abriebfes-

tigkeit aus. Deshalb eignet sich FC vor-
züglich zum Binden von Vorfächern.
Der Nachteil von Fluorocarbon ist,
dass es deutlich steifer ist als Nylon und
einen ausgeprägten Memoryeffekt hat.
Das führt zu einem höheren Schnur-
bruchrisiko, wenn die Schnur einen
Knick oder Kringel abbekommen hat.
Diese Mankos, kombiniert mit dem re-
lativ teuren Anschaffungspreis, sind als
Ursache dafür zu werten, dass Fluoro-
carbon selten als Hauptschnur pro-
duziert wird. Binden Sie also niemals
Fluorocarbonvorfächer an ein aufge-
rautes Hakenöhr!

Weicher 7x7-Stahl

Mads Grosell hat eine große Vorliebe
für Vorfachmaterialien, welche die na-
türliche Präsentation des Köders un-
terstützen. Traditionelle, siebenfädige
Stahldrähte sind leider relativ steif,
können leicht knicken und besitzen ei-
nen hohen Memoryeffekt. Das führt
dazu, dass der Köderfisch nicht mehr
sonderlich natürlich präsentiert wer-
den kann. Dieses Problem ist weniger
ausgeprägt bei den neuen 7x7-Mate-
rialien. 49-fädige Stahlvorfächer sind
weicher, zeigen einen geringeren Me-
moryeffekt. Mads bringt es auf den
Punkt: „Vor allem kleine Köderfische
lassen sich damit viel unauffälliger und
damit fängiger anbieten.“

Kein Wunder, dass die 49-fädigen
Stahlvorfächer für den Experten das
Material der Wahl darstellen: „Schon
bei der ersten Tour fingen wir damit
Massen von Hechten und erzielten ei-
ne bedeutend bessere Bissausbeute.
Bei der Zanderangelei traten die Vor-
teile gegenüber dem traditionellen

Barsche gelten als schnurscheu, vor 
allem in klaren Gerwässern. Ein Fluoro-
carbon-Vorfach ermöglicht eine beson-
ders unverdächtige Köderpräsentation.



Material noch stärker hervor. Dabei ha-
ben wir 0,40 Millimeter dickes Fluoro-
carbon direkt mit den weichen 7x7-
Stahlvorfächern verbunden. Das Re-
sultat der ersten Saison waren mehrere
große Zander von über acht Kilo sowie
Hechte bis über zehn Kilo. Die Krö-
nung stellte ein Doppeldrill dar, der
eine Esox wog 10,9, der andere 13,0
Kilo!“

FC- und Kombivorfächer

Mads erklärt die vielfältigen Möglich-
keiten: „Wenn das Wasser klar ist oder
wir mit Grundmontagen angeln, ver-
wenden wir längere Vorfächer -- meist
geknotet als Kombivorfächer aus
Stahldraht und Fluorocarbon.“ Oft
sind seine Vorfächer dann sogar bis zu
2,50 Meter lang. Der Vorteil von Kom-
bis ist einerseits, dass das kurze, fle-
xible Stück Stahl direkt am Haken
weich genug ist, um eine unauffällige
Präsenation und geringe Fehlbissquo-
te zu ermöglichen. Andererseits funk-
tioniert die Verbindung mit dem fast
unsichtbaren Fluorocarbon ohne ei-
nen schweren Wirbel, wodurch die

Montage noch weniger Argwohn bei
den Räubern erregt.

Mads erklärt die Details: „Wir haben
besonderes Glück gehabt mit pinkfar-
benem Fluorocarbon, dass noch un-
auffälliger zu sein scheint als die ande-
ren Typen. Im sichtigen Wasser ist es
ganz sicher von Vorteil, Kombivor-
fächer zu montieren. Sie stellen reine
Stahlvorfächer klar in den Schatten.
Unsere Tests haben ergeben, dass die
Kombis sogar bis zu zehnmal fängiger
sind!“

Wird mit Kombivorfächern gefischt,
sitzen nur noch 15 bis 20 Zentimeter
Stahl direkt vor dem Köderfisch, um
die Präsentation besonders delikat zu
gestalten. Weil davor ein kräftiges Flu-
orocarbon mit hoher Abriebfestigkeit
montiert ist, wirkt es Schnurbruch ent-
gegen, sollte ein Hecht doch einmal
bis über das Ende des Stahlvorfaches
schlucken. Ein solches Vorfach ist vor
allem empfehlenswert bei Temperatu-
ren von über acht Grad, da große Fi-
sche unter diesen Verhältnissen oft
sehr aggressiv beißen und nicht selten
Teile des Vorfaches vor dem Stahldraht
zwischen die Kiefer bekommen.

Die Extra-Portion Reiz

„Es ist nicht lange her, da galt es, beim
Naturköderangeln eine so diskrete
Präsentation wie möglich anzustre-
ben“, erzählt Mads. Aber im Laufe des
letzten Jahres haben einige tüchtige
skandinavische Raubfischangler expe-
rimentiert, die Köderfische mit Spinn-
erblättern, Propellern oder Rassel-
kugeln aufzupeppen - mit Erfolg! Sys-
tematische Tests der verschiedenen
Extra-Reizmittel haben gezeigt, dass es
zwar längst nicht immer sinnvoll ist,
das Vorfach mit Lichtreflexen, Geräu-
schen oder Farben zu pflastern. Aber
auf die richtige Art und Weise ange-
wendet, kann die Extra-Portion Auf-
merksamkeit die Fänge mehr als ver-
doppeln.

Betrachten wir die einzelnen Lock-
mittel mal genauer:

1. Propeller: Sie senden Reflexe und
laute Geräusche im Wasser aus. Pro-
peller sind besonders anziehend bei
langsamer Führung. Wie alle Zusatz-
reizer spielen sie ihre Stärke vor allen
im trüben und dunklen Wasser sowie

Kleine Attraktoren mit großer Wirkung: Vorgeschaltete Propeller, Blätter, Rasselperlen und 
Fluo-Schläuche machen Köderfische für Räuber noch attraktiver.



an diesigen Tagen
mit Nebel und in der

Dämmerung aus. Propel-
ler haben das Schleppen

mit Köderfischen revolutioniert, in
Skandinavien sind sie aus der Praxis
nicht mehr weg zu denken. Mittlere
Größen sind bei den „Unterwasser-
Rotoren“ die beste Wahl, um Hechte,
Zander und Barsche zu fangen. Der
Propeller wird drei bis zehn Zentime-
ter vor dem Köder oder auch als
„Nachbrenner“ hinten dran gefischt.
Große Versionen sind außerordentlich
effektiv, um gezielt kapitale Hechte zu
reizen. Vor allem bei pelagisch veran-
lagten, das heißt im Freiwasser leben-
den Räubern, erweisen sie sich bei et-
was schnellerer Führung als echter Hit.
In Deutschland bieten sich dazu viele
Großseen an, vor allem solche, in de-
nen Renken/Maränen vorkommen.
Außer zur Laichzeit wird man die
Hechte stets in der Nähe dieser Futter-
fischschwärme finden, also oftmals in
dunklen Tiefen unterhalb der 8-Meter-
Marke. Propeller müssen allerdings
direkt auf dem Stahlvorfach gefischt
werden, da sie Fluorocarbon-Vorfach-
materialien während der Rotation auf-
scheuern können.

2. Lockblätter: Sind in einer Vielzahl
von Farben und Größen erhältlich. Sie
rotieren wie Metallpropeller, erzeugen
jedoch weniger Geräusche. Lockblät-
ter sind sehr effektiv, um Lichtreflek-
tionen im Wasser auszusenden und ro-
tieren schon bei geringsten Bewegun-
gen. Als optimale Größen haben sich S
und M erwiesen, vor allem wenn sie in
in den Wintermonaten dicht am Bo-
den angeboten werden. Spinnerblätter
können direkt auf dem Fluorocarbon
montiert werden, da sie die Schnur
nicht aufrauen. In klarem Wasser sind
auch diese Blätter mit Vorsicht zu ge-
nießen, da sie die Räuber eher ver-
schrecken als locken. Die Rotation soll-
te am besten im sichtigen Flachwasser
getestet und die Führung darauf ein-
gestellt werden.

auf Kombivorfächer oder lange Vor-
fächer erlebt. Der größte Druck liegt
hier auf dem vordersten Drilling und
den ersten zehn Zentimetern Stahl-
draht dahinter. Bei der stationären
und der langsamen Driftangelei ist das
Risiko mit Kombivorfächern größer,
weil die Räuber unsere Köderfische
tiefer schlucken. Deshalb rate ich hier
zu Stahlvorfächern von 30 bis 60 Zenti-
metern, denen mindestens 0,50 Milli-
meter dickes Fluorocarbon nachge-
schaltet werden muss.“

Perfekt anködern

Ein gutes Raubfischvorfach allein ist je-
doch wertlos, wenn man den Köder
nicht richtig anbietet. Dazu Mads: „Zu
90 Prozent haken wir bei unserer
Schlepp- und Driftangelei den Köder-
fisch mit dem vordersten Drilling
durch die Nase und mit dem hinteren
etwas seitlich an der Flanke. Diese
Anköderung ergibt nach unseren Er-
fahrungen die beste und natürlichste
Präsentation, wenn der Köderfisch
langsam durchs Wasser gezogen wird.“

Der entscheidende Punkt ist, dass
der Haken im Moment des Anhiebs
vom Köderfisch freikommen muss.
Bleibt der Greifer im Köfi hängen,
geht der Anhieb oft ins Leere. Die Ur-
sache: Bei der Attacke dringen die Zäh-
ne des Hechtes tief ins Fleisch ein, wo-
durch sich die Kiefer des Räubers nicht

3. Rasselperlen: Sie verleihen der Mon-
tage Extra-Geräusche, die gerade an
Tagen mit beißfaulen Fischen der Aus-
löser sind, um doch noch einen Biss zu
provozieren. Man kann sie sich auch
selbst basteln, indem man ein kleines
Loch in schwimmende Perlen von acht
bis zwölf Millimetern Durchmesser
bohrt. Dann werden einige kleine Me-
tallschrote oder Kugeln in die Hohl-
stelle gelegt und die Öffnungen wieder
verschlossen, und zwar mit einem
Klecks Zweikomponentenkleber oder
Silikon. Perlen werden am besten auf
vier bis sechs Zentimeter lange
Schnurstücke montiert, die am vorder-
sten Drilling mit angekno-
tet werden. Beson-
ders fängig sind die
selbst leuchtenden
Glowperlen -- vor al-
len Dingen bei der
Angelei am Gewässer-
grund. 

6. Leuchtperlen und Fluo-Schläuche:
Sie machen die Montage besonders
gut sichtbar, selbst bei sehr schlechten
Lichtverhältnissen. Ursprünglich für

die Meeresangelei in
großen, dunklen Tiefen

entwickelt, haben sie
experimentierfreudige

Angler inzwischen auch
als Geheim-Tipp fürs

Süßwasser entdeckt.

Die richtige Vorfachlänge

„Durch die Länge des Vorfachs kann
man die Bewegung des Köderfisches
markant beeinflussen“, betont Mads.
Zum Schleppen im relativ trüben und
flachen Wasser ist es von Vorteil, mit
sehr kurzen Vorfächern von 40 bis 50
Zentimetern Länge, gemessen bis zum
ersten Drilling, zu fischen. Dadurch
wird die Bewegungsfreiheit des Köder-
fisches eingeschränkt, und die Chance,
den Räuber sauber zu haken, steigt.
Umgekehrt ist ein längeres oder ein
Kombivorfach aus Fluorocarbon und
weicher Stahlseide im Vorteil bei der
Freiwasserangelei -- oder wenn Grund-
oder Paternostermontagen zum Ein-
satz kommen. Hier kann es angezeigt
sein, das Vorfach auf bis zu 2,50 Meter
zu verlängern. 

Mads ergänzt: „Bei der Schleppange-
lei habe ich äußerst selten Überbisse
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Fluorocarbon - 
passende Stärken

Für die Naturköderangelei auf
Barsche empfiehlt sich 0,20 Mil-
limeter starkes Fluorocarbon
(FC) als Vorfach. Zander erfor-
dern etwas dickere Durchmesser
zwischen 0,27 und 0,33 Millime-
ter. Für Hechte geht man auf
Nummer sicher mit 0,45 bis 0,60
Millimeter starkem Fluorocarb-
on, und zwar in Verbindung mit
einem Stahlvorfach. Bei der
Barsch- oder Zanderangelei
muss, falls viele Hechte vorkom-
men, ebenfalls mit Kombivor-
fächern gefischt werden. Bei
Barschen sollte der Stahl elf, bei
Zandern 17 Pfund tragen.
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ganz um die Haken schließen. Dane-
ben ist das Gewicht des Köderfisches,
der nach dem Anhieb nicht selten
noch am Greifer sitzt, der Grund, wa-
rum der Haken sich während des Drills
wieder aus den Kiefern des Esox he-
rausarbeitet, wenn er mit dem Kopf
heftig hin und her schlägt. 

Bei kleineren Köderfischen ist das
Problem weniger groß, da das Nasen-
loch nicht so robust ausgeprägt ist. Bei
größeren Rotaugen und vor allen Din-
gen Forellen kann es jedoch fast un-
möglich sein, den Haken beim Anhieb
aus dem Nasenloch heraus zu reißen.
In diesen Fällen haken wir den Köder-
fisch oft nur gerade eben in der Haut
an der Seite oder auf der Schnauze. 

Der hintere Haken kann auf ver-
schiedene Art und Weise gesetzt wer-
den, aber Mads favorisiert die Platzie-
rung auf zwei Drittel Entfernung zum
Schwanz hin und ein bis zwei Zentime-
ter vom Bauch nach oben. Der Stahl-
draht zwischen den beiden Drillingen
sollte gestreckt sein, so dass sich der
Druck beim Anschlag zwischen den
beiden Greifern fortpflanzt. Er sollte
jedoch nicht derart stark gespannt
sein, dass die natürlichen Bewegungen
des Fisches eingeengt werden. Bevor
der hintere Drilling in den Köderfisch
gepiekt wird, sollten an der Einstich-
stelle die Schuppen entfernt werden,
so dass sie später beim Anhieb nicht
behindern. 

Und noch ein kleines Detail hält
Mads für sehr wichtig: „Bei einer Kno-
tenlos-Montage ist es wichtig, dass das
Stahlvorfach auf der Seite des Drilling-
Öhrs herauskommt, die vom Köder-
fisch abgewandt ist. Der Grund liegt
darin, dass der Haken beim Anhieb
leichter vom Köfi frei kommt und so-
mit Bisse besser verwandelt werden.“

Die von Mads beschriebenen Köder-
fischsysteme ermöglichen allesamt
einen schnellen Anhieb, es sollten ma-
ximal zehn Sekunden nach dem Biss
gewartet werden. Meist wird dann der
Köderfisch frei geruckt und der Räu-
ber perfekt im Maulwinkel gehakt.
Untermaßige tragen keine bösen Ver-
letzungen davon und können beson-
ders schonend zurück gesetzt werden.
Info: Im nächsten FISCH & FANG-Heft
lesen Sie den zweiten Teil zum
Thema Raubfischvorfächer
von Mads Grosell.

Kombi-Vorfächer zum Nachbauen

Bei traditionellen Kombivorfächern wird die Stahlseide mit dem restlichen
Vorfach oder der Hauptschnur mittels eines zwei- bis dreifach gedrehten
Chirurgen- oder Wasserknotens verbunden:

1.  Die Enden der Leinen werden pa-
rallel gelegt und überlappen sich
um zirka 15 bis 20 Zentimeter.

3.  Bei etwas kräftigeren Leinen be-
ziehungsweise Stahlvorfächern
bindet man nun zwei Drehungen
durch den halben Schlag, bei dün-
neren Vorfächern kann es sinnvoll

sein, eine dritte Drehung aus-
zuführen.

4. Das überstehende Schnurende
mit einer Schere kurz abschnei-
den.

5.  Einfacher und schneller geht 
es nicht: Den Knoten mit einem
Tropfen Sekundenkleber sichern.

6.  Drei Drehungen der Schnur zu
einer Schlaufe vervollständigen
den Chirurgenknoten. Hinzu
kommt, dass dies eine etwas ele-
gantere Präsentation ermöglicht.

2. Dann wird ein halber Schlag
hineingelegt.
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