
 Schlagen 
auf die 

feine Art
Früher gab‘s nur schwere 

Jerkbaits und dazu harte 

Knüppel aus Übersee. Heute 

gibt es handliche Köder und 

sensible Spezialruten für 

mehr Angelspaß. Und den 

ausgeklügelten Hak-Trick von 

JENS BURSELL ...

 D
ie Spezis unter uns werden 
sich noch erinnern: Bis kurz 
vor der Jahrtausendwende 
war das Jerkbaitangeln noch 
alles andere als ein Massen-

trend. Spezialruten, mit denen man die 
extrem schweren Köder durchs Wasser 
schlagen konnte, mussten noch in Hol-
land oder sogar in Amerika geordert 
werden. Und die Jerkbaits selbst waren 
mindestens handlang und 100 Gramm  
schwer, so dass der Einsatz von Multi-
rollen und 0,30er Seilen unabdingbar 
war.

Mal ganz ehrlich, im Rückblick muss 
man schon feststellen: Zwar waren die 
Bisse auf die schaufellosen Oberflä-
chenköder schon damals spektakulär, 
die Führung glich jedoch harter Arbeit 
statt unbeschwertem Vergnügen. Ganz 
abgesehen vom Drill; selbst kapitale 

Hechte schafften es kaum einmal, eine 
Biegung in die harten Knüppel zu brin-
gen. Heute ist alles besser: Es gibt Dut-
zende feinfühlige Jerkbait-Ruten und 
unzählige, zudem kleinere und leichtere 
Köder, die sich auch mit der Stationär-
rolle noch prima werfen und führen 
lassen. Damit bringt auch der Drill ei-
nes 3-Kilo-Hechtes richtig Spaß.
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Mittlere Jerkbaits bis 15 Zentimeter 
Länge lassen sich sehr fängig mit 
leichtem Geschirr präsentieren.
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der und Slider fangen 

selbst im tiefsten Win-

ter noch ihre Räuber, 

vornehmlich Hechte. 

Werden jedoch die nur 

fingerlangen Micro-Jerks einge-

setzt, darf der Angler sogar mit gezielten 

Barsch- und vor allem Rapfenfängen 

rechnen.

Inzwischen bin ich ein absoluter 

Anhänger des Light-Jerkens geworden.  

Das Gerät dafür ist so zusammengestellt, 

dass man den ganzen Tag über ermü-

dungsfrei werfen und führen kann. 

Leichtes Geschirr bedeutet aber nicht 

automatisch, dass nur kleine Köder 

eingesetzt werden können. Auch beim 

Light-Jerken verlieren wir die Devise 

„großer Köder - großer Fisch“ nicht ganz 

aus den Augen und servieren Verfüh-

rer bis gut 15 Zentimeter Länge. Denn 

der frühere Glaube, dass allein schon 

das bloße Volumen eines Jerkbaits ent-

sprechend schweres Gerät unabdingbar 

macht, ist nur die halbe Wahrheit.

Kleine Drillinge

Entscheidende Bedeutung kommt vor 

allem auch der Größe der Haken zu. 

Durch den Gebrauch von deutlich klei-

neren, dünneren und schärferen Mo-

dellen ist es erheblich leichter, den 

Greifer im Fischmaul zu verankern. Erst 

dieses Detail macht den Einsatz von sen-

sibleren Ruten möglich, und nicht al-

Inzwischen ist auch längst widerlegt, 

dass Jerkbaits nur zur warmen Jahreszeit 

fangen. Denn die Köder der Typen Gli-

Montage gegen 

Fehlbisse

An Material wird benötigt: Leichte und 
scharfe Haken, z.B. Owner ST36BC X, Kupfer/

Bleidraht, Bleischrote, Quetschhülsen und 
Quetschzange, 30-Pfund-Stahlvorfachmaterial.

Arbeitsschritt A: No-knot-(knotenlos)-Vormontage des Drillings am Stahlarm:

Schneiden Sie ein ca. 20 cm langes 
Stück ab. Legen Sie einen Knoten 
ins Ende (der wirkt für das später 

gegebenenfalls anzubringende Blei-
schrot wie ein Anke r). Danach den 

Draht durchs Öhr stecken.

Während der Haken und das Drahtende 
zwischen dem Zeigefinger und dem 
Daumen der linken Hand gehalten 

werden, wird der Stahl zurückgeführt. 
Dies geschieht vom Öhr und hinter dem 

Bogen einer der Hakenspitzen.

Ziehen Sie den Draht jetzt wieder 
nach vorne.

Wickeln Sie den Draht 6- bis 8-mal 
um den Drillingsschaft.

Führen Sie das Ende erneut durch das 
Öhr und ziehen es stramm.

So sieht der vormontierte Drilling 
am Stahlarm aus.

1 2 3

4 5

6

Früher waren 
viele Jerkbaits 

noch schwer wie 
Pilker. Heute gibt 

es auch leichte und 
handliche Modelle.
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SCHLAGEN AUF DIE FEINE ART

Bei fast allen Jerkbait-Typen lassen sich 

die Original-Drillinge gegen kleinere 

Modelle austauschen. Die Haken wer-

den an einem kurzen Stück Stahlvor-

fach montiert, um genügend Abstand 

zum Köder zu gewinnen. Die Folge: Ei-

ne optimale Bissausbeute, selbst bei 

Einsatz von leichtem Geschirr.

Arbeitsschritt B: Endmontage am Jerkbait:

Auf das Ende des vormontierten 
 Drahtarms eine Quetschhülse fädeln und 

das Drahtende durch das Öhr des 
Jerkbaits führen.

Dann den Draht zurück durch 
die Quetschhülse fädeln. Wichtig: 

Die Verbindung sollte so kurz sein, dass 
es beim Werfen keine Verhedderungen 

mit dem Stahlvorfach gibt!

  Jetzt das Ganze noch einmal 
retour durch die Hülse.

Mit der Quetschhülsenzange 
gut andrücken.

Das überstehende Drahtende 
abschneiden - fertig!

Werden Original-Drillinge gegen kleinere 
Haken getauscht, sorgen Extra-Gewichte, 

entweder Kupferdraht (o.) oder Blei-
schrot (ganz o.), für das Erreichen 

der ursprünglichen Tauchtiefe.

1 2

3 4 5

Baitcaster-Rollen und 
Vertikal-Jigging-Ruten 

eignen sich zum leichten 
Jerken ganz besonders.

Fo
to

s:
 V

er
fa

ss
er

FISCH & FANG 9/2008 9

006_011_Schlagen- aber auf die f9   9006_011_Schlagen- aber auf die f9   9 05.08.2008   12:07:40 Uhr05.08.2008   12:07:40 Uhr



lein die Ködergröße! Aber: Setzt man 

nun einfach einen kleineren Drilling 

mit einem normalen Sprengring an den 

Jerkbait, ergibt sich daraus in der Kon-

sequenz leider auch eine stark erhöhte 

Fehlbissrate. Die Hakenspitzen liegen 

nämlich nicht weit genug exponiert, um 

im knochigen Hechtmaul Halt zu fin-

den. 

Nach einigen Experimenten fand ich 

heraus, dass die Lösung für das Problem   

in einem kurzen Stück Stahlvorfach 

liegt (siehe Extra-Kasten Montage-An-

leitung). Das wird zwischen den Jerkbait 

und den kleinen Drilling geschaltet. Die 

Folge: Durch die weiter vom Köder 

abstehenden Haken erhöht sich die 

Bissausbeute enorm. Von nun ab waren 

Fehlattacken die absolute Ausnahme. 

Was den Lauf des Jerkbaits betrifft, übt 

die Maßnahme bei den meisten Model-

len keinen negativen Einfluss aus. Aller-

dings kann es sein, dass der Köder auf-

grund der leichteren Drillinge flacher 

als mit Original-Bestückung marschiert. 

Bedarfsweise verschafft hier eine zusätz-

liche Beschwerung Abhilfe. Dazu wickle 

ich entweder etwas Blei- oder Kupfer-

draht um die Öse des Köders oder klem-

me ein wenig Bleischrot an.

Ganz wichtig beim Austausch der Dril-

linge: Verwenden Sie nur Spitzenquali-

tät! Ich selbst habe mit den Modellen 

Owner STN und dem ST36 BC X die 

besten Erfahrungen gemacht. Abhän-

gig vom Format des Jerkbaits kommen 

Drillinge der Größe 1 bis 4 zum Einsatz. 

Hier ist vor allem die Breite des Köders 

relevant. Es gilt die Faustregel: Je 

voluminöser der Jerkbait, desto 

größer und breiter müssen seine 

Haken sein. Für die allermeisten 

Modelle sind die Größen 1 und 2 

ein guter Standard. Normaler-

weise montiere ich einen 1er Dril-

ling an den Bauch und einen 2er 

an den Schwanz.

Leichte Rute und Rolle

Was die Rute für die ultraleichte Jerk-

baitangelei betrifft, so darf diese prinzi-

piell gesehen ganz ähnliche Eigen-

schaften wie ein „normale“ Jerkbait-Ger-

te haben: kurz, das heißt knapp zwei 

Meter lang, und steif. Aber natürlich 

sollte sie im Ganzen gesehen deutlich 

leichter sein. Ein Profil also, das Ver-

tikalruten fürs Jiggen bieten. Beste Er-

fahrungen habe ich mit det Henk Si-

monsz Godfather von Spro, der Shima-

no Speedmaster Jigging/Jerk 180 MH 

und der Berkley Skeletor in 6 Fuß Länge 

und acht bis 36 Gramm Wurfgewicht ge-

macht. Diese sehr handlichen Ruten 

sind einerseits steif genug, um die ty-

pischen Schläge auf den Jerkbait zu 

übertragen. Andererseits erlaubt ihr ge-

ringes Gewicht den ganztägigen Einsatz, 

ohne dass einem danach der Arm ab-

fällt. Nur wenn viel Kraut im Wasser 

So macht das Schlagen richtig Spaß: Jens Bursell mit kapitalem Jerk-Hecht.
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droht, rüste ich etwas auf. Dann kommt 

die Spro Pikefighter in 6 Fuß Länge und 

20 bis 40  Gramm Wurfgewicht zum Ein-

satz. Erlauben die äußeren Umstände 

mal nicht das typische Schlagen von 

oben nach unten, sind längere Ruten 

durchaus von Vorteil, um seitwärts ge-

richtete Ruckbewegungen auszuführen. 

Fürs Jerken light kann ganz klassisch 

die Multi oder eine robuste Stationärrol-

le zum Einsatz kommen. Am liebsten ist 

mir jedoch eine Baitcaster. Die liegt per-

fekt in der Hand, erlaubt äußerst präzise 

und vor allem verwicklungsfreie Würfe. 

Baitcaster wie die Shimano Calais 201 

DC, die Abu Revo Inshore sowie die Dai-

wa Viento sind damit wie geschaffen für 

die leichte Art des Jerkens. Als Schnur 

spule ich 0,20er bis 0,22 Geflochtene auf, 

zum Beispiel Whiplash Clear. Sauberes, 

perückenfreies Werfen vorausgesetzt, 

bergen diese fürs Jerken vergleichswei-

se dünnen Leinen kein erhöhtes Risi-

ko in puncto Abrisse, garantieren da-

für aber umso unbeschwerteren 

Angelspaß.

Hängen geblieben: Das zwischengeschaltete 
Stahlstück am Bauch- und Schwanzdrilling 

hat sich wieder einmal bewährt.
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