
Dank Tubenfliege und  
L-Rig freut sich Rasmus 

Ovesen über diesen 
Meerforellen-Traum von 

70 Zentimeter Länge. 
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Das L-Rig Von Jens bursell

I
ch liebe das Angeln auf Meerforel-
len. Für mich gibt es kaum etwas 
Schöneres, als bis zur Hüfte in der 
Ostsee zu stehen, die frische Meeres-
luft einzuatmen und meine Montage 

samt Köder Richtung Horizont zu be-
fördern. Weniger schön, und damit kom-

men wir zur Kehrseite der Meerforel- 
len-Medaille, sind dagegen die vielen Aus-
steiger, die man beim Meerforellenangeln 
zu verkraften hat. Ein kurzer Moment  
der Unachtsamkeit reicht aus, der Kon-
takt zum Fisch geht für Sekundenbruch- 
teile verloren und die Schnur er-

Ein einfacher Knoten macht den Dril-
ling beim L-Rig frei beweglich und 
sorgt so für weniger Aussteiger.



Perfekt für das L-Rig: 
Immer mehr Angler 
schwören beim Meer- 
forellenfischen auf  
kleine Tubenfliegen.
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schlafft. Der Fisch ist ausgestiegen, 
wieder einmal! 

Auch ich habe meine Fliegenmuster, 
die ich übrigens sehr gerne an einer Sbi-
rolinomontage anbiete, über viele Jahre 
hinweg meist auf einem Einzelhaken ge-
bunden. In den Größen 8 bis 2 benutzen 
sie fast alle Meerforellenangler, also auch 
ich. Wirklich zufriedenstellend war das 
allerdings nicht. Die Quote der gelande-
ten Fische war einfach zu gering, und das 
unabhängig davon, wie scharf die Haken 
waren und von welcher Marke sie stamm-
ten. Noch deutlicher wurde dieses Phä-

nomen, als ich zusammen mit einigen 
erfahrenen Meerforellenanglern über ei-
nige Jahre hinweg alle Bisse, Aussteiger 
und Fänge notierte. Das Ergebnis war 
mehr als ernüchternd: Von beachtlichen 
1.021 Meerforellenkontakten auf norma-
le Einzelhaken konnten wir lediglich 431 
landen, eine Quote von nur rund 42 Pro-
zent. Ganz andere Ergebnisse lieferten 
uns im gleichen Zeitraum dagegen die 
Tubenfliegen in Verbindung mit dem  
so genannten L-Rig, das ich Ihnen im  
Folgenden einmal genauer vorstellen 
möchte.

Stecken Sie das Vorfach durch die Tubenfliege 
und danach durch das Drillingsöhr.

Drehen Sie die Vorfachspitze wie abgebildet 
fünf Mal um das Vorfach.

Teilen Sie die entstandenen Windungen nun 
etwa in der Mitte, z. B. mit dem Daumennagel. 

Führen Sie den Haken durch die entstandene 
Schlaufe, feuchten Sie die Schnur an und zie-
hen Sie den Knoten schrittweise zusammen. 
So kann die entstehende Schlaufengröße  
gut kontrolliert werden.

Zum Schluss schneiden Sie das 
überstehende Schnurende vom  
L-Rig ab. Fertig! Der Drilling ist  
nun in einer kleinen Schlaufe  
fixiert, dadurch frei beweglich  
und kann somit viel besser ins 
Fischmaul eindringen.

1 2 3

4 5

Das L-Rig



So muss es sein: Im Drill 
wurde der Haken aus der 
Tube gezogen und fasste 
sicher im Maul der Forelle.

Dass man Tubenfliegen 
auch erfolgreich an ei-
ner Sbirolino-Montage 
fischen kann, beweist 
der Autor mit diesem 

Fisch eindrucksvoll. 
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Tuben und L-Rig als Problemlöser
Tubenfliegen sind wirklich universell ein-
setzbare Köder und heutzutage aus der 
Fliegenfischerei kaum mehr wegzuden-
ken. Ob beim Lachs- und Hechtfischen 
oder eben bei der Jagd auf Meerforellen, 
immer mehr Angler setzen auf Tuben. 
Die Handhabung ist simpel. Das Binde-
material wird zunächst auf eine kleine 
Plastiktube gebunden, durch die anschlie-
ßend das Vorfach gefädelt wird. Ein klei-
ner Drilling der Größe 12 bis 16 am Ende 
des Vorfachs rundet die Montage ab. 
Auch bei dieser Methode führte ich in 
den letzten Jahren exakt Buch über unse-
re Fänge und das mit einem überraschen-
den Ergebnis. 699 gehakten Fischen ste-
hen hier 638 auch tatsächlich gelandete 
Fische gegenüber, immerhin eine Quote 
von 91 Prozent. Vereinfacht gesagt: Mit 
dem L-Rig und dem frei beweglichen 
Drilling blieben im Vergleich zu Einzel-
hakenmustern mehr als doppelt so viele 
Fische hängen. Ein wirklich beeindru-
ckendes Resultat und gerade an schlech-
ten Angeltagen mit nur wenigen Fisch-
kontakten ein nicht zu verachtender 
Vorteil.

Natürlich gibt es auch beim L-Rig ei-
nige interessante Weiterentwicklungen, 
für den Anfang empfehle ich Ihnen je-
doch, zunächst das normale, gleitende  
L-Rig auszuprobieren. Mit ein wenig 
Übung gelingt Ihnen der entscheidende 
Knoten in nur wenigen Sekunden. Das 
Resultat ist ein frei beweglicher Drilling 
am Ende des Vorfachs, der deutlich besser 
im Maul eines Fisches greift, egal, ob 

Wer sich seine Küstenfliegen nicht 
selbst binden möchte oder kann, 
der findet spezielle Muster für das 
L-Rig u.a. im Shop von www.fish 
madman.com Weitere Informatio-
nen und Tipps zum Thema hat  
Jens Bursell in seinem Buch: 
„Meerforellen - Küstenangeln mit 
Profitaktiken“ zusammengefasst.

Tuben für die Küste
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Sie Ihre Tube nun an der Fliegenrute oder 
mit einer Sbirolino-Montage anbieten 
wollen.

Kleine Muster für das L-Rig
Für das gleitende L-Rig eignen sich ein bis 
vier Zentimeter lange Küstentubenfliegen 
am besten. Vor allem sparsam und sym-
metrisch gebundene Fliegen, zum Beispiel 
eine „Flammen“ oder „Grå Frede“, sind gu-
te Muster für diese Montage. Die Tube 
gleitet dabei frei auf dem Vorfach, und der 
Haken ist nicht in der Tube fixiert.

 Wer dagegen etwas größere und  
voluminösere Muster mit längeren Fi- 
bern oder Schwänzen einsetzen möchte,  
dem empfehle ich das „halbfixierte“ L-
Rig. Mit ihm können Knoten und Haken  
beim Wurf nicht mehr frei rotieren, was  
Verhedderungen mit dem Vorfach oder  
den Bindematerialien quasi unmöglich 
macht. Gerade die beliebten Zonkerflie-
gen oder Muster mit etwas längeren 
Schwänzen aus Marabou-Federn fische 
ich deshalb ausschließlich mit dem halb-
fixierten L-Rig.

Um dieses Montage herzustellen, brau-
chen Sie neben einem Silikonschlauch 
für die Hakenführung noch so genanntes 

„Powergum“. Dieses elastische Monofil 
aus der Friedfischangelei eignet sich 
perfekt für den entscheidenden Stop-
perknoten und hat mittlerweile einen 
festen Platz in meiner Meerforellen-

Kiste gefunden. Mit ein wenig Übung 
ist auch diese geniale Montage schnell 
gebunden und wird Ihnen garantiert 
zu mehr gelandeten Fischen ver-
helfen. a 

Tipp für Einsteiger: Ein kleiner  
Posenstopper hält die Tube auf dem 
Vorfach an der richtigen Stelle.

At doluptatae coneturVolo 
rem int aut od quam veliqua 
m fuga. Ecuptatat pa aut porr

Ein silberblankes Kraftpaket ist gelandet. Hier war 
die so genannte „Flammen“ das Erfolgsmuster.

Wer möchte jetzt nicht mit 
diesem Angler tauschen? 
Schöner kann Meerforellen-
fischen wahrlich nicht sein.

Eine Tungstenperle auf dem  
Vorfach gleich das Gewicht des  
Drillings bei kleinen Mustern aus. 



FISCH & FANG 4/2015 25

Nehmen Sie 10 bis 12 cm Powergum (z. B. von 
Gardner, 7 lb), und legen Sie einen einfachen 
Stopperknoten hinein.

Führen Sie das Ende der Powergumschnur 
durch die Schlaufe und um das eigentliche 
Vorfach herum.

Nach fünf Windungen mit dem Powergum 
straffen Sie vorsichtig den entstandenen  
Stopper-Knoten.

Schieben Sie den Powergumknoten nun bis zum Drilling nach hinten.

Jetzt ziehen Sie 
den Powergumkno-
ten in die Haken-
führung Ihrer Tube 
hinein. Die Fliege 
ist nun halbfixiert 
und bereit für den 
ersten Wurf. Ist  
die Hakenführung 
lang genug, kann 
sich der Drilling 
kaum mehr mit  
den eingebundenen  
Materialien verfan-
gen - ein optimaler 
Lauf ist so immer 
sichergestellt.
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Gerade Meerforellen geben im 
Drill wirklich alles und springen 
nicht selten gleich mehrmals 
hintereinander aus dem Wasser. 
Ist der Haken in solch einem Fall 
aber fest mit der Tube verbun-
den, treten Hebelkräfte auf, die 
den Haken leicht ausschlitzen 
lassen. Wird der Drilling dage-
gen nur „halbfixiert“, zieht der 
gehakte Fisch den Haken in der 
ersten Drillphase aus der Tube, 
die nun frei auf der Schnur glei-
tet. (siehe Kasten: „Das halbfi-
xierte L-Rig“)

Halbfixiert, warum?

Das halbfixierte L-Rig


