
B praxis  meeresfisch 

40 FISCH & FANG 1/2015

S
ie heißt Manic Shrimp und er-
öffnet Meeresanglern völlig 
neue Möglichkeiten. Dabei sind 
Krebs-Imitate an sich eigentlich 
nicht neu. Ich denke da bei-

spielsweise an unzählige Krabben-Nach-
bildungen von Fliegenfischern oder kon-
kret an die Lexa-Krabbe aus den 80er 
Jahren. Diese ähnelte in ihrer recht plum-
pen Form mehr einem unbestimmten 
Krebstier, das vielleicht noch am ehesten 
der Pferde-Garnele nahe kam. Die Manic 
Shrimp hingegen imitiert unsere drei 
gängigen Fjord-Garnelen-Arten (Roskil-
de-Krabbe, Tang-Krabbe und Brackwas-
ser-Krabbe) in Form und Transparenz bis 
ins kleinste Detail. Da dürften es selbst 
die ausgebufftesten Fliegenbinder schwer 
haben, eine ähnlich gute Nachahmung 
aufzubieten. 

„Die Idee zur Manic Shrimp wurde 
beim Angeln in der großen Vejle Å bei 

Ishoj geboren, wo immer wieder deutlich 
wurde, wie effektiv Fjord-Garnelen als 
Köder sind - sowohl für Barsche als auch 
für Forellen“, berichtet Mads Grosell von 
Savage Gear und Svendsen Sport, der hin-
ter diesem Köder steckt. „Mit den neuen 
zur Verfügung stehenden Techniken, wie 
dem 3D-Scannen, war der Gedanke dann 
ziemlich naheliegend, die Idee in ein fer-
tiges Produkt umzusetzen. Eine ganz ge-
wöhnliche dänische Fjord-Garnele wurde 
als 3D-Scanmodell ausgewählt. Es dauerte 
nicht lange und die neue Manic Shrimp 
war Realität. Die Garnele wird in Süd-
china hergestellt, in unmittelbarer Nähe 
einiger der großen Garnelen-Zuchten, 
von wo man feinstes Garnelen-Aroma be-
zieht und somit den Garnelen-Shrimp 
attraktiver macht. Dadurch riecht und 
schmeckt der Köder wie sein natürliches 
Ebenbild“, so Mads. 

Diese Gummi-Garnelen haben riesiges 
Potenzial und können mit unterschied-
lichsten Methoden präsentiert werden, 

vor allem jedoch beim Spinnfischen. 
Denn auch wenn die kleinste Garnele in 
der Serie, die etwa 1,5 Gramm wiegt, 
noch problemlos mit einer Fliegenrute 
geworfen werden kann, so ist das weiche 
Material dennoch nicht robust genug, 
um die Beschleunigung beim Wurf abzu-
puffern, wenn das Vorfach beim Blind-
wurf herumschlägt. 

Die Manic Shrimp bietet jedoch all 
die Stärken, die bei der Fischerei mit ul-
traleichtem Spinngerät oder mit der Sbi-
rolino-Montage notwendig sind. 

Lebhaftes, natürliches Spiel
Besonders naheliegend ist es, die Garnele 
jiggend einzuspinnen, und das entweder 
im Mittelwasser oder knapp über dem 
Grund. Die kleinen Beine und die langen 
Fühler der Manic Shrimp vibrieren schon 
beim leisesten Zug, so dass dem Köder 

Sieht seinem natürlichen Vorbild zum 
Verwechseln ähnlich: die Manic Shrimp. 

Hier ist die Gummi-Garnele mit einer 
Baitspike-Auslösemontage  montiert.
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Neuer  
Gummi-Hit  

für die Küste

Meerforellen und Brackwasser- 

Barsche lieben Garnelen.  

Jens Bursell hat jetzt die perfekte 

und super fängige Nachahmung  

der Krebstiere gefunden.

nicht viel Bewegung eingehaucht werden 
muss, bis dieser verlockend pulsiert und 
vibriert. Fischt man vom Boot aus, reicht 
oft allein die Wellenbewegung, um die 
Garnele verführerisch spielen zu lassen.

Wenn man den Köder zügig einholen 
möchte, zum Beispiel beim Speedspin-
nen hinter einem Sbirolino, wird die Gar-
nele aufgrund ihrer Form schnell begin-
nen, unkontrolliert durchs Wasser zu 
rotieren. Bei dieser Art der Angelei kann 
man sie der Situation anpassen und die 
ersten Beinpaare einfach abschneiden, 
dann verträgt sie auch höhere Einholge-
schwindigkeiten. Ein Kugellager-Wirbel 
vor dem Vorfach verhindert, dass die 
Hauptschnur verdrallt, auch wenn 
die Krabbe mal spiralförmig 
durchs Wasser laufen sollte. 

Die Baitspike-Auslöse- 
montage: Der vordere  
Baitspike wird mit kleinem  
Wirbel oder Snaplock montiert  
und per Powergum-Stopper- 
knoten fixiert. Den Haken montiert 
man in einer kleinen Springer-
schlaufe. An dessen Schnurende 
kommt der hintere Baitspike.
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Das Ganze funktioniert natürlich auch 
umgekehrt: Wenn die Krabbe gezielt un-
natürliche, „kranke“ Bewegungsmuster 
vollführt, dann kann dies tatsächlich ef-
fektiver sein als ein vermeintlich natür-
licher Lauf, weil Raubfische häufig die 
geschwächte oder verletzte Beute als 
leichten Fang vorziehen. Und eine Gar-
nele, die unnatürlich läuft, kann oftmals 
die Räuber zum Anbiss provozieren.

Die Sinkgeschwindigkeit lässt sich an 
die jeweilige Angelsituationen anpassen, 
beispielsweise durch Hakentyp und -grö-
ße und den daraus resultierenden Ge-
wichtsunterschied, aber auch durch die 
Beschwerungsmethode und die Vertei-
lung des Gewichts auf der Montage selbst.  

Leicht und „bissig“
Benutzt man beispielsweise eine Montage 
mit einem kleinen 14er Drilling, mittels 
einer Baitspike-Auslösemontage, so sinkt 
die Krabbe relativ langsam ab und kann 
im Zeitlupentempo eingesponnen wer-
den - mit klitzekleinen, zitternden Bewe-
gungen, so dass die Garnele scheinbar nur 
in der Wassersäule hängt und verlockend 
vibriert. Bei dieser Montage ist die Gar-
nele so leicht, dass sie aufgrund der Ober-
flächenspannung beinahe im Wasser 
schwebt, wenn man sie auf das Wasser 
legt. Beim normalen Auswerfen hingegen 
sinkt sie langsam ab, wenn sie die Was-
seroberfläche durchbricht. Weil man bei 

Zunächst benötigen Sie  
ein paar Zentimeter eines  
1 bis 1,4 Millimeter dicken  
Nylons. Erhitzen Sie das eine  
Ende des Stücks, so dass  
eine perlenartige  
Verdickung  
entsteht.  
Das andere  
Ende schneiden Sie scharf  
zu, so dass es spitz wird. 

Montieren Sie den Manic Shrimp auf den  
Haken, und ziehen Sie das Öhr in den Schwanz.  
Stecken Sie nun den in Schritt 1 gebastelten  
Nylon-Spike mit dem spitzen Ende durch das  
Öhr und das Schwanzende des Köders.

Nun erhitzen Sie auch das Ende des Spikes, das 
auf der anderen Seite hinausragt, und bilden 
auch hier einen kleinen Knubbel. So ist die Gar-
nele gut fixiert - sie kann weder verrutschen 
noch sich um den Hakenschenkel drehen.

So bindet man einen Nylon-Spike 

1 2 3

Meerforellen lieben 
Shrimps, auch wenn 
sie aus Gummi be-
stehen. Dieser blan-
ke Fisch stammt aus  
der Køge-Bucht.



der Montage den Haken unter der Gar-
nele befestigt, positioniert sie sich im 
Wasser immer korrekt, denn der kleine 
Drilling ist gerade so schwer, dass er qua-
si wie ein kleiner Kiel funktioniert.

Montiert mit einem nach oben gerich-
teten Hakensystem, kann die Gummi-
Garnele ganz dicht am Grund angeboten 
werden, ohne sich dort zu verhaken. 
Möchte man sie beschwert präsentieren, 
kann man das beispielsweise dadurch er-
reichen, indem man sie auf einem kleinen 
Jigkopf montiert.

Soll der Köder über dem Grund an-
geboten werden, ist der normale Jigkopf 
mit einem Einfachhaken sicherlich am 
gängigsten. Etwas fortgeschrittener ist 
die Variante mit einem Einschraubkopf 
ohne Haken, kombiniert mit einem klei-
nen Drilling an einem Stinger, aber lei-
der sind die allermeisten Standard-
schraubköpfe zu groß in der Spirale, um 
zur kleinen, dünnen Garnele zu passen. 

Bei vielen Steinen oder reichlich Ve-
getation am Angelplatz empfiehlt sich 
eher  eine Methode mit einem beschwer-
ten Krautschutzsystem, zum Beispiel die 
Slug Darting Weedless Hooks von Savage 
Gear. Damit vermeidet man Hänger, und 
es geht keine Angelzeit verloren. 

Bleiben wir im gleichen Fahrwasser, 
so sind es zum Beispiel die Hakentypen 
wie der Owner Twistlock mit einem  
zentralen Pinn in der Softbaitspirale, die 
sich gut in den Köder schrauben lassen. 
Auch die Mustad Bass Softbait-Haken 
mit einem Köderspieß/Bajonett haben 
sich bewährt.

Der Vorteil der letztgenannten Soft-
baitspieße und Bajonette liegt darin, dass 
man sie schnell montieren kann. In eini-
gen Fällen sind sie die einzige Möglich-
keit, um den dünnen Schwanz der Gar-
nele zu fixieren, da die Centerpinspiralen 
häufig einen stärkeren Durchmesser ha-

ben als der Garnelenschwanz (vor allem 
bei kleineren Modellen). Bei diesem Sys-
tem liegt die Beschwerung entweder im 
Hakenbogen, oder sie ist verschiebbar, so 
dass man sie auf dem Hakenschaft hin 
und her bewegen kann, um den Köder 
perfekt auszubalancieren. Auf diese Wei-
se kann die Gewichtsverteilung im Köder 
der aktuellen Angelsituation angepasst 
werden. 

Diese Hakentypen eigenen sich somit 
auch perfekt für Texas- und Carolina-
Rigs, die häufig für die Schwarzbarsch-
angelei benutzt werden, aber auch im-
mer mehr für die bodennahe Fischerei 
auf Barsche und Forellen.

Im Mittelwasser kann es sich häufig 
lohnen, eine Garnele mit dem Ha-

Man kann die Gummi-
Shrimps mit solchen  
Softbait-Bajonetten  

fixieren. Je nach  
Ködergröße lässt  

sich der Powergum- 
Stopperknoten  

verschieben.

Traumfisch: Jens Bursell überlistete diese  
kapitale Meerforelle mit der Manic Shrimp.
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kenbogen nach unten zu fischen. Die ein-
fachste Möglichkeit besteht darin, den 
Weichplastikköder direkt auf einen gro-
ßen Einzelhaken zu ziehen, mit dem Ha-
kenbogen und der Spitze nach unten wei-
send. Damit der Haken in der richtigen 
Position verbleibt und die Garnele wäh-
rend des Wurfs nicht auf dem Haken ver-
rutscht, montiert man am besten eine klei-
ne Gummiperle auf dem Haken hinter der 
Garnele. Es handelt sich um eine kleine 
Mikrogummiperle, die Karpfenfischer bei-
spielsweise bei Haar-Montagen auf dem 
Hakenschenkel fixieren. Alternativ kann 
man so genannte Beak- oder Baitholder-
Haken mit Widerhaken benutzen. Dieser 

ist. Nachteil: Die Hakrate ist relativ 
schlecht, und untermaßige Fische wer-
den oft stärker verletzt. 

Kleiner Stinger-Drilling
Die Montage mit kleineren, schärferen 
und damit besser eindringenden Haken 
basiert in der Regel auf separat geknote-
ten Systemen. Beispiel: Ein kleiner Stin-
ger-Drilling, montiert mit einem Haken-
vorfach hinter dem Jighaken oder einer 
Bait-Spike-Auslösemontage für die Frei-
wasserfischerei. 

Der Stinger-Haken kann entweder ein 
kleines Twinex-Modell sein, beispielsweise 
für Barsche, oder ein kleiner 14er Drilling 
für Meerforellen. Wenn Sie häufig den Kö-
der wechseln wollen, dann empfiehlt es 
sich, dieses kleine Stück Nylon oder Flu-
orocarbon mit einem Rapala-Knoten am 
Ende abzuschließen, der genau über das 
Öhr des Jigkopfs passt. So kann der Stin-
ger schnell getauscht werden. Denken Sie 
daran, dass auch die Hauptschnur logi-
scherweise durch das Öhr des Rapala-Kno-
tens geführt und erst dann am Jigkopf  
festgebunden wird, so dass der Stinger nie-

Die manischen Gummi-Garnelen 
funktionieren auch hervorragend 
auf Regenbogner in Forellenteich-
anlagen. Doch damit nicht genug: 
Amerikanische Steelheadforellen-
Angler haben sie ebenfalls bereits 
mit großem Erfolg in Flüssen einge-
setzt. Sie sollten vielleicht auch ein-
mal überlegen, ob es einen Versuch 
wert ist, mit den Gummi-Garnelen 
in den dänischen Auen auf Lachs 
und Meerforelle zu fischen.
■ Info: www.savage-gear.com

Garnelen für Forellen-
teiche und Flüsse

verhindert, dass der Köder vom Schenkel 
in Richtung Hakenbogen rutscht. 

Die letzte, aber vielleicht zugleich die 
beste Lösung besteht darin, einen Nylon-
Spike zu montieren, und zwar durch den 
Schwanz der Garnele und das Hakenöhr. 
Das verhindert dass die Garnele Richtung 
Hakenbogen gleitet und dass sie sich um 
den Haken dreht, was dazu führen würde, 
dass die Gummi-Garnele schief im Was-
ser liefe. 

Die Hakenwahl hängt in erster Linie 
davon ab, wie man mit dem Köder fi-
schen möchte. Große Haken eignen sich 
super für Montagen, bei denen das Gum-
mi-Imitat direkt auf dem Haken montiert 

Wird die Baitspike-
Auslösemontage lose 
im Hinterende der 
Garnele positioniert, 
löst sie sich vom  
Vorfach, und der  
Haken sitzt im Drill 
viel sicherer.

Sollen die Garnelen immer 
wieder auf dem Grund  
aufschlagen, benutzt man 
am besten normale Jigköpfe. 
Ein kleiner Stinger-Drilling 
verbessert die Hakquote.

Mustad-Bass-Softbaithaken 
mit Baitspike und Bajonett 

(li.) sowie Owner-Twistlock-
Haken mit Centerpin-Soft-
bait-Spirale (ganz rechts).



deutlich langsamer absinkt. Die Garnele 
steht fast neutral ausbalanciert in der 
Wassersäule, wenn man das wünscht. Am 
leichtesten und schnellsten ist es, an bei-
den Enden der Montage Bait-Spikes zu 
benutzen. Man kann allerdings auch zum 
Owner Centering Pin Spring greifen, der 
so ein Art Spiralschraube in der Montage 
darstellt, falls man das Rig noch einen 
Tick leichter gestalten möchte. Er wiegt 
nur 0,05 Gramm, während ein Bait-Spike 
etwa das Doppelte auf die Waage bringt. 
Das klingt vielleicht nicht nach viel, 
wenn es sich aber um neutral ausbalan-
cierte Köder dreht, die beinahe schwe-
relos in der Wassersäule schweben sol- 
len, so zählen solche marginalen Unter-
schiede in der Praxis dennoch. Es emp-
fiehlt sich aber nicht, den Centering Pin 
Spring im Hinterende der Garnele zu 
montieren, da dies das System komplett 
verdreht, wenn es eingeschraubt wird. 
Wenn man diesen Pin am entgegenge-
setzten Ende der Garnele einführt, 
dann fischt die Montage richtig.

mals von der Schnur losreißen kann.  
Diese Montage liefert normalerweise  
eine deutlich bessere Hakrate, als wenn 
man die Garnele ausschließlich mit 
einem großen Jighaken anbieten würde. 
Eigentlich wäre ein Schraubenjigkopf, 
kombiniert mit einem Stinger, die beste 
Art und Weise für diese Köder, aber  
die allermeisten Jigköpfe dieses Typs ha-
ben eine Spirale mit zu großem Durch-
messer, um in dem feinen und relativ 
dünnen Garnelenschwanz vernünftig zu 
sitzen.

Die Auslöse-Montagen mit einem 
Bait-Spike sind meiner Meinung nach 
super effektiv und perfekt für die Frei-
wasserfischerei auf Meerforellen. Der 
Köder lässt sich unglaublich leicht füh-
ren, und mit den kleinen Drillingen er-
zielt man eine sehr gute Hakrate. Die 
Drillinge dringen zu 100 Prozent besser 
in die Kiefer der Meerforellen ein als tra-
ditionelle große Jighaken. 

Der zweite Vorteil dieser Montage 
liegt darin, dass sie leichter wird und a 

Mads Grosell präsentiert einen 
tollen Brackwasser-Barsch,  
natürlich mit der Manic Shrimp 
zum Anbiss überredet.

19. - 22. 02. 2015
Messezentrum Salzburg
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