
B praxis  meeresfisch 

Spannende Frage:  

Funktioniert die  

Top-Methode für Barsch 

auch beim Meeres- 

angeln? Jens Bursell 

hat‘s im Öresund  

probiert - mit erstaun-

lichem Erfolg und  

perfekt gehakten  

Fischen.

Lass uns an der Ostseite von Hven 
starten“, schlägt Skipper Lars 
Nielsen vom Team Garmin vor, 
während er kräftig Gas gibt und 

ich mich an der Reling seines Bootes fest-
halten muss. Heute haben wir nur leich-
ten Wind aus Südost - perfekte Bedin-
gungen zum Dropshotten auf dem Meer. 
Als wir uns den Plätzen östlich von Hven 
im Öresund nähern, steht die Sonne be-
reits hoch am Himmel. Wir probieren 
es an Erfolg versprechenden Kanten, 
die in der Vergangenheit einige gute 
Dorsche hervorgebracht haben. 

Wir schnippen die Köder hi-
naus. Auch wenn das Blei gerade 
mal 130 Gramm wiegt, so dauert 
es nicht lange, bis es den Grund 
in 35 Metern Tiefe erreicht hat. 
Nachdem ich bemerkt habe, 
dass es unten aufgeschlagen 
ist, senke ich die Rutenspit-
ze einen Tick, so dass sich 
ein kleiner Schnurbauch bil-
det. Anschließend lasse ich 
die Rute mit drei bis fünf Zen-
timetern langen Bewegungen schwingen, 
so dass der kleine Gummifisch verführe-
risch am Grund tanzt, und zwar aus-
schließlich aufgrund des Wechsels von 
loser und straffer Leine. Plötzlich spüre 
ich, dass der Zug in der Rute ein wenig 
nachlässt und schlage sofort an. Der leich-
te Schnurdurchhänger verwandelt sich in 
eine krumm gebogene Dropshot-Rute. 
Ein strammer Dorsch hat den Gummi-
fisch genommen, ich kann seine vehe-
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Der Haken sitzt sauber im 
Maulwinkel des Dorsches. 
Beim Dropshot-Angeln gibt‘s 
kaum fehlgehakte Fische.
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Dropshotten  
auf Dorsch
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menten Kopfstöße am leichten Gerät und 
dank der dünnen 0,10er Geflochtenen 
prima spüren. Wenig später landet ein vier 
bis fünf Kilo schwerer Meeresräuber an 
Bord. Ich bin happy, die Süßwasser-Metho-
de funktioniert! Außerdem hätte der Drill 
mit einer schweren Pilkrute nicht annä-
hernd so viel Spaß gemacht.

Drillvergnügen pur

Da es an diesem Platz der einzige Dorsch 
bleiben sollte, steuert Lars eine neue Stel-
le an. Bingo! Bereits bei der ersten Drift 

Da kommt Freude 
auf: Mit solch einer 

leichten Vertikal-
rute macht der  

Drill von Dorschen  
riesigen Spaß. 

Lars Nielsen mit 
einem tollen  
Dropshot-Dorsch, 
der sich ein  
Borstenwurm- 
Imitat packte.

erwischt er seinen ersten Dropshot-
Dorsch. Lars ist überrascht, wie toll man 
die Bisse mit solchem Gerät spürt, und wie 
schön man den Fisch mit der leichten, ge-
fühlvollen Rute ausdrillen kann. Selbst 
wenn das Gerät etwas filigran wirkt: Es ist 
auf keinen Fall unterdimensioniert für 
Dorsche, denn wir können damit in der 
Folgezeit richtig schöne Fische zwischen 
einem und sechs Kilo fangen.

Natürlich, das will ich nicht verschwei-
gen, kann es auch mal etwas länger dau-
ern, einen Fisch aus der Tiefe nach oben 
zu bekommen. Aber dies kann auch ei-
nen Vorteil haben in Bezug auf den 
Druckausgleich, wenn man kleinere Dor-
sche wieder zurücksetzen möchte. Doch 
auch größere Exemplare lassen sich mit 
dem Gerät souverän beherrschen.

Am Ende des Tages haben wir insge-
samt 21 tolle Dorsche gefangen. Und das 
Beste: Der Haken hat immer sauber im 
Maul gesessen. Die Fische wollten also 
fressen. Unserer Erfahrung nach liegt die 
Fehlhakquote beim Dropshotten bei ma-
ximal fünf Prozent. Zum Vergleich zeigt 
die Studie „Testfischerei auf dem Ore-
sund“ des dänischen Sportanglerver-
bands, dass die Fehlhakquote bei der nor-
malen Fischerei auf Schwarmdorsche bei 
35 bis 50 Prozent liegt - je nach Köder 

Das Material: Fluorocarbon, Offset- 
Haken, Karpfenbleie, Wirbel und Rig 
Rings (Bindeglied zur Hauptschnur). 



beziehungsweise Montage. Wenn man al-
so wirklich ernsthaft die Fehlhakquote 
verbessern will, sollte man zum Drop-
shot-Fischen übergehen und es den Ver-
hältnissen auf dem Meer anpassen. Das 
bringt deutlich mehr, als den Drilling des 
Pilkers gegen einen so genannten Assist-
haken zu tauschen. 

Geringe Fehlhakquote

Es gibt mehrere Gründe, warum mit die-
ser Methode so wenig Fische fehlgehakt 
werden. Zunächst weist die Hakenspitze 
nach oben. Außerdem befindet sich die 
Montage 30 bis 40 Zentimeter über dem 
Grund. Das bedeutet, dass in der Regel 
keine Fische fehlgehakt werden, die gera-
de auf dem Weg nach unten sind oder in 
dem Moment, wenn die Montage auf den 
Boden plumpst.

Ein zweiter wichtiger Faktor ist, dass 
man im Gegensatz zum Pilken die Mon-
tage nicht durch Rucke der Rute oberhalb 
des Bodens hebt und senkt und damit die 
ganze Montage anhebt. Beim Dropshot-
Angeln haucht man dem Gummifisch 
durch dezente Bewegungen Leben ein. 
Man wechselt also zwischen mittleren be-
ziehungsweise kleinen Schnurbögen und 
straffer Leine, ohne das Blei selbst anzu-
heben. Damit bewegt sich der Haken 
nicht senkrecht auf und ab durch die Was-
sersäule, sondern steht mehr oder weni-
ger wackelnd in der selben Tiefe. Logisch, 
dass auf diese Weise weniger Fische fehl-
gehakt werden. Natürlich muss man von 
Zeit zu Zeit checken, ob man noch 
Grundkontakt hat, wie beim normalen 
Pilken auch.

Der richtige Gerät

Das Gerät zum Dropshot-Angeln ist su-
per leicht, eine Pilkrute wiegt fast das 
Doppelte wie ein entsprechendes Drop-
shot-Modell. Man kann also den ganzen 

Tag ermüdungsfrei fischen. Im Gegensatz 
dazu kann einem beim Pilken mit schwe-
ren Eisen schnell der Arm lahm werden.

Die Rute sollte sehr steif sein, aber zu-
gleich feinfühlig. Sie muss unbedingt  
die richtige Aktion haben. Ist sie zu 

Der Dropshot-No-Knot: Die Schnur 
von oben durchs Hakenöhr führen.

Winden Sie die Schnur drei- bis vier-
mal auf dem Hakenschenkel zurück.

Nun die Schnur durchs Öhr 
nach unten führen und mit  
Sekundenkleber sichern.

So sieht der fertig montierte Drop-
shot-Köder aus. Er steht bei Zug im 

rechten Winkel von der Schnur ab.
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Multi und Triggerrute
Die meisten Salzwasser-Vertikalangler 
benutzen Spinnrollen, weil man mit ih-
nen die Montage schneller nach unten 
beziehungsweise wieder an die Oberflä-
che bekommt. Aber es kann ein Vorteil 
sein, Low-Profile-Multirollen zu benut-
zen. Sie liegen fantastisch in der Hand, 
sind leichter als eine Stationärrolle und 
laufen seidenweich. Gleichzeitig kann 
man mit ihnen einen abfallenden Boden 
besser verfolgen, indem bei geöffneter 
Spule der Daumen nach und nach 
Schnur freigibt. Damit die Rolle perfekt 
in der Hand liegt, sollte man Ruten mit 
Triggergriff benutzen. Empfehlungen: 
Berkley Skeletor Pro Series One Cast, 
8-36 g, 6 Fuß; Skeletor Pro Series One 
Vertic Cast, 15-35 g, 5,6 Fuß; WFT Penzill 
Vertikal Baitcast, 8-38 g; Shimano 
Speedmaster AX Jigging 180 H oder XH.

weich, wird es nämlich schwer, die vor-
sichtigen Bisse zu bemerken, wenn der 
Dorsch den Köder ins Maul nimmt und 
das Blei leicht anhebt. Dies geschieht bei 
etwa der Hälfte der Bisse. Die optimale 
Länge liegt bei etwa 1,80 Metern. In der 
Praxis benutzt man sehr häufig eine  
Vertikalrute, wie man sie beim Zander-
fischen einsetzt, nur ruhig einen Tick 
kräftiger. Ideal sind Modelle mit einem 
Wurfgewicht von 20 bis 40 Gramm, bei-
spielsweise die Vertical Finesse oder die 
XLNT von Savage Gear.

Bei einer Tiefe von sechs bis 15 Metern 
sollte das Blei etwa 40 bis 60 Gramm 
schwer sein. Bei größeren Tiefen von  
20 bis 35 Metern beziehungsweise bei 
starker Strömung können durchaus 250 
Gramm erforderlich sein.

„Aber wie soll man denn bei einer 
40-Gramm-Rute mit solchen Gewichten 
klarkommen?“, werden sich jetzt sicher 
manche fragen. Ganz einfach: Man wirft 
die Montage ja nicht aus, sondern lässt 
sie nur an der Bordwand absinken. Zu-
dem bewegt man nur den Gummifisch 
und hebt nicht das Blei an - außer natür-
lich, wenn ein Fisch gebissen hat, 
oder wenn man einholen möchte.

Low-Profile-Multis liegen 
super in der Hand.

Große Curly Tails, wie diese 
Super Goober von Action 
Plastics, sind sehr fängig.

a 

Dorschanzeige auf dem 
Echolotbildschirm. Jede  

Unregelmäßigkeit am  
Gewässergrund bringt Fisch.

Für Jens Bursell ist das 
Dropshotten auf Dorsch die 

ultimative Methode. 


