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D
er Microshad rollt verlockend 
von der einen Seite zur ande-
ren. Als ich ihn aus dem Wasser 
heben will, taucht plötzlich ein 
silbergrauer Schatten auf. Der 

Fisch packt den Köder ohne zu zögern. 
Das kleine Gummitier ähnelt bis ins 
kleinste Detail einem Futterfisch, der in 
dem Augenblick im Tang herumge-
schwommen sein mag. Und daher über-
rascht es auch nicht, dass ich die letzten 
Stunden gleich mehrere Bisse bekommen 
habe. Die Meerforelle kämpft wie beses-
sen, gleitet nach tollem Drill jedoch ins 
Keschernetz.

Minis für  

Jens Bursell lässt Blinker 

und Wobbler links liegen  

und probiert sein Glück auf 

Meerforelle mit winzigen 

Gummiködern. Damit hat  

er großen Erfolg!

Ich habe lange damit herum experimen-
tiert, wie man die Mini-Softbaits am bes-
ten beim Mefoangeln einsetzt. Dabei er-
geben sich ungeahnte Möglichkeiten, um 
zum Beispiel Kleinfische bis hin zu Kreb-
sen und Krabben zu imitieren. 

Selbstverständlich kann man die Weich-
plastikköder auf herkömmliche Weise  
präsentieren: auf einem simplen Haken, 

einem Jighaken oder einem beschwerten 
Offset-Haken. Das funktioniert hervorra-
gend, und man fängt auf diese Art und 
Weise auch seine Forellen. Wenn Sie aber 
eine elegantere Montage wünschen oder 
den Köder viel langsamer absinken lassen 
und die Hakrate erhöhen wollen, dann 
sollten Sie extrem kleine Drillinge, bei-
spielsweise 12er, montieren. Das klappt 
prima mit dem so genannten L-Rig.

Mefos
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die Form des Köders grundlegend verän-
dert und er nicht mehr so verführerisch 
läuft wie vorher. Dies ist vor allem bei 
kleinen Gummifischen und -maden der 
Fall. Um dem entgegenzuwirken, fühlt 
man sich genötigt, die Tube so mittig wie 
möglich im Softbait zu verankern. Dann 
aber wird es schwer zu vermeiden, dass 
der Köder kentert, aufgrund des hohen 
Schwerpunkts der Montage. Wenn man 
das L-Rig ohne Tube durch den Kö- 
der hindurchfädelt, vermeidet man diese  
Probleme.

Die Vorgehensweise ist super simpel. 
Der Vorteil liegt bei dem innenliegenden 

L-Rig darin, dass es viel leichter und 
schneller zu montieren geht, als zuerst ei-
ne Tube hindurchzufädeln. Zudem kann 
man es vermeiden, ein semifixiertes L-Rig 
auf der Tube mit einer Schlaufe so zu fi-
xieren, dass es auf dem Haken korrekt 
zum Sitzen kommt. 

Wenn man mit einer scharfen, spitzen 
Fliegenbindeschere eine einfache L-Rig-
Kerbe direkt in den Weichplastikköder 
genau dort schneidet, wo das L-Rig durch 
das virtuelle After des Gummifisches ge-
führt werden soll, sitzt der L-Rig-Knoten 
(auch Aufhänger-Schlaufe genannt) ganz 
automatisch in exakt dem Winkel, der  
das optimale Eindringen des Drillings si-
cherstellt.

Einziger Nachteil: Es dauert länger, 
den Köder auszuwechseln. Es sei 

L-Rig ohne Tube
Das innenliegende L-Rig ohne Tube ist in 
meinen Augen die leichteste Variante, 
Microsoftbaits anzubieten, zum Beispiel 
Dropshot Minnows, Micro-Gummifische 
oder Krebs-Imitate. Mir kam die Idee für 
diese Montage, als ich verzweifelt ver-
suchte, eine Tube durch einen kleinen 
Shad hindurch zu schieben. Es erschien 
mir, dass dies den Köder zu sehr defor-
mierte. Selbst wenn man eine sehr dünne 
Tube durch einen minimalistischen Soft-
bait hindurchsteckt, so wölbt sich das Ma-
terial an den Enden soweit auf, dass sich 

Kleine Gummifische 
stehen bei Meerforel-
len hoch im Kurs, wie 

das Foto beweist.
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denn, dass man bereits fertig montierte 
Softbaits mit ans Wasser nimmt, zum Bei-
spiel an 0,23er bis 0,27er Fluorocarbon-
Vorfach, mit 1,5-Millimeter-Rig-Ring am 
Ende. Mit ein wenig Übung tauscht man 
die Köder aber auch ohne Vorfach-Wech-
sel in weniger als einer Minute aus. 

Tuben bei dickeren Gummis
Viele etwas voluminösere Gummifische 
kann man sehr gut auf dünnen Tuben an-
bieten. Am besten schneidet man die Röh-
re schräg zu, so dass sie spitz wird. Bei den 
meisten kleinen Softbaits kann man da-
nach die Tube vorsichtig durch den Kör-
per hindurchpressen, solange, bis das Ende 
auf der anderen Seite wieder herausguckt. 
Denken Sie daran, reichlich Tube auf bei-
den Seiten überstehen zu lassen. Schnei-
den Sie die Tuben erst dann ab, wenn sie 

Klassische Twister und Curlytails laufen 
sehr verführerisch und rotieren teil-

weise, wenn man sie mit Tube präsen-
tiert (li.). Rechts ein normal laufender 

Köder mit innenliegendem L-Rig.

Der Berkley Powerbait Ripple Shad in fünf Zen-
timetern Länge, montiert an innenliegendem  
L-Rig. Mit 16er Drilling sinkt der Köder extrem 
langsam ab. Das kann bei heiklen Fischen das 
Zünglein an der Waage sein.

Da freut sich der Autor:  
Jens Bursell mit toller  
Mefo, überlistet mit  
Mini-Gummifisch.



komplett hindurchgeschoben sind. So ist 
es wesentlich leichter, die Tube beim Hin-
durchschieben zu steuern, so dass sie sym-
metrisch im Gummifisch sitzt. Haben Sie 
Probleme damit, die Tube hindurchzu-
schieben, dann stechen Sie zuerst eine 
Metallkanüle durch. Diese ist hohl und  
schneidet ein Loch durch den Körper. Be-
nutzen Sie dabei eine möglichst dünne 
Kanüle, so dass die Tube später immer 
noch stramm im Gummiköder sitzt.

Am Ende des Köders wird man meist ei-
nen kleinen Drilling platzieren. Für die 
richtige Balance sorgt ein kleiner „Cone-
head“ (kegelförmiger Metallkopf) oder 
eine Tungstenperle, die man vorne auf 
die Tube schiebt. Das Ende der Tube 
schmilzt man mit einem Feuerzeug an, 
so dass das Beschwerungsgewicht nicht 
mehr runterrutschen kann. Ist das Loch 
im Conehead zu groß, schiebt man eine 
zweite Tube auf die erste und verschmilzt 
sie mit dem Feuerzeug wiederum mitein-
ander.

Einfacher funktioniert es, wenn man 
ein kleines Bleischrot direkt auf die Mon-
tage klemmt, mit der man fischt. Auf die-
se Weise ist man flexibler und kann auf 
wechselnde Angelbedingungen schnell 
reagieren.

Die Tube darf sich auch im Hinterteil 
des Köders nicht bewegen. Dafür sorgt 

ein Tropfen Sekundenkleber, oder man  
schiebt eine kleine Gummiperle (Micro-
Hook-Bead) aus dem Karpfenangler-Be-
darf über die Tube.

Spezialwurf mit Sbirolino
Wenn man Softbaits an Sbirolino-Mon-
tagen einsetzt, ist es ein Vorteil, „geführte 
Würfe“ zu machen. Dabei nimmt man 
den Köder in die Hand, wirft ihn vorsich-

tig in die Luft und führt ihn dann mit 
einer kreisförmigen Bewegung um sich 
herum, während man dann den Wurf 
nach vorne beschleunigt und den Gum-
miköder nach vorne schießen lässt - oh-
ne, dass er die Wasseroberfläche berührt! 
Das reduziert die Belastung auf den Kö-
der erheblich und sorgt dafür, dass die 
Montage länger hält. Mit der geführten 
Wurftechnik vermeidet man ebenfalls, 
dass sich Treibgut oder Seegras am Ha-
ken festsetzt. 

Man muss in jedem Fall so viel von 
der Tube überstehen lassen, dass man ein 
semi-fixiertes L-Rig binden kann - ent-
weder mithilfe eines Powergum-Stopper-
knotens oder mithilfe einer L-Rig-Muffe. 

Kommen wir zu einem speziellen 
Softbait: Die TPE-Shrimps von Savage 
Gear bestehen aus einem hyperelas-
tischen Material (Thermo Elastome-

 Fängig und auf Tubes montiert: links die Manic  
Crab aus PVC, rechts die TPE Fly Shrimp.
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Oscillation | Fein einstellbare Frontbremse |
Carbon Bremsscheiben | Einklappbare Kurbel
mit Holzknauf | uvm.
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L-Rig-Knüpfen mit Kanüle

ten, wenn die Krabbe waagerecht durchs 
Wasser sinkt. Der Original-Offset-Haken 
ist perfekt mit einem kleinen Klumpen 
Metall beschwert, der dem Rogen einer 
Garnele ähnelt. Ich schneide jedoch diese 
Beschwerung ab und klebe sie mitten un-
ter der Krabbe fest, was für ein perfektes, 
waagerechtes Sinkverhalten sorgt. Durch 
die Längsachse der TPE-Shrimps verläuft 
ein Kanal. Durch diesen sticht man die 
Tube. Stecken Sie zuerst eine lange, etwas 
dickere Nadel durch die Krabbe. Pressen 
Sie die Spitze der Nadel in die Tube, so 
dass sie stramm draufsitzt. Fixieren Sie das 
Ganze gegebenenfalls mit Sekundenkle-
ber, oder erwärmen Sie kurz das Ende der 
Tube mit dem Feuerzeug. 

Ziehen Sie danach die Tube durch die 
Krabbe, halten Sie dabei die Nadel mit 
einer kleinen Zange, so dass Sie etwas 
mehr Griff haben. Auf beiden Seiten der 
Tube setzen Sie eine Perle und brennen 
mit dem Feuerzeug einen kleinen Kragen, 
so dass der Weichplastikköder fest drauf 

Zunächst schneiden Sie parallel zur  
Längsachse des Gummiköders, bis zur  
gedachten Afteröffnung der Fisch- 
Imitation (hier ein Quantum Dangler).

Setzen Sie nun einen 2-3 mm  
tiefen Schnitt senkrecht zur 

Längsachse des Gummi- 
köders, so dass sich beide 

Schnitte treffen.

Die Schnitte sollten  
ein „T“ ergeben –  
genau wie bei einer  
L-Rig-Muffe.

Stecken Sie eine Kanüle 2 bis 3 mm tief in  
die Stelle, an der sich die Schnitte getroffen  
haben, und führen Sie dann die Kanüle durch  
den Softbait bis zum Zentrum des Kopfes.  
Führen Sie nun das Vorfach durch das Loch  
der Kanüle hindurch und aus dem Hinterende 
des Gummiköders wieder hinaus.

Binden Sie den Drilling per Schlaufenknoten ans Ende des L-Rigs, und ziehen Sie den  
Knoten der Schlaufe in den T-Schnitt. Biegen Sie dazu das Hinterende des Softbaits nach  
hinten und legen den Knoten hinein, so dass das Schlaufenende nach hinten hinausragt und 
durch den nach hinten gerichteten Schnitt geführt ist. Drücken Sie einen kleinen Tropfen 
Sekundenkleber in den Schnitt, und pressen Sie den Köder mit der Hand zusammen. Nun schlie-
ßen sich Knoten und Schnitt, so dass die Schlaufe senkrecht zum Vorfach absteht. Fertig!

re), das im Gegensatz zu herkömmlichen 
Weichplastikködern auftreibt. Hier ist die 
genaue Gewichtsverteilung und die Plat-
zierung entscheidend, um einen guten 
Lauf im Wasser zu erzielen.

Thomas Hansen, bekannt aus der Vi-
deoreihe „Die Geheimnisse der Meer-
forelle“, hat viel mit TPE-Garnelen 
gefischt, montiert auf einer Tube mit 
einem L-Rig. Er sagt: „Was die Meer-

forellen wirklich zum Anbiss auf eine 
TPE-Garnele reizt, sind die vibrierenden 
Beine und Antennen dieses Imitats. Die-
sen Effekt erzielt man eindeutig am bes-

Das Vorfach kann auch 
mit einer Stopfnadel 
durch den Köder ge-
führt werden. In die-

sem Fall wird es im 
Bereich des Afters 
wieder austreten.
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Liebt das Angeln mit TPE-Garnelen: Thomas 
Hansen, hier mit toller Meerforelle, die er vor 
Fünen fing.



sitzt. 90 Prozent meiner Bisse bekomme 
ich, während die Garnele absinkt, daher 
führe ich sie mit ganz vielen, langen 
Spinnstops zum Ufer.“ Thomas Hansen 
ist von der Fängigkeit dieser Köder abso-
lut überzeugt.

Ich ziehe ich es vor, die Tube durch die 
kleine TPE-Brücke unter dem Kopf ein-
zustechen. Danach führe ich sie von der 
Unter- bis zur Oberseite der Krabbe, also 
in einem leicht konkaven Bogen. So kann 
ich die Tube etwas vor dem Ende des 
Schwanzes abkürzen, was meiner Mei-
nung nach eine bessere Platzierung des 
Hakens ermöglicht. Außerdem sind un-
terschiedliche Gewichtsbelastungen mög-
lich, und es wird leichter, den Haken se-
mifixiert zu montieren, so dass er jederzeit 
korrekt ausgerichtet sitzt - ohne dass er 
zu weit nach hinten hinausragt.

Köder in „Hypnose“
Traditionell wollen Angler, dass Gummi-
köder oder Fliegen so aufreizend wie 
möglich durchs Wasser laufen. Aber 
manchmal kann ein rotierender Lauf viel 
effektiver sein. Vergleichen Sie mal, wie 
effektiv der Snurrebassen-Durchlaufblin-

ker ist. Den selben Effekt kann man auch 
mit Gummiködern erzielen.

Bedenken Sie, dass oftmals gerade der-
jenige Köder attackiert wird, der den Fi-
schen eine möglichst kranke Beute vor-
gaukelt. Genau diesen Effekt erzielen Sie, 
indem Sie beispielsweise den Gummikö-
der an der Schnauze beschneiden, oder 
indem Sie die Tube in einem ganz be-
stimmten Winkel durch den Köder hin-
durchführen. Beides kann den Lauf ent-
scheidend verändern. 

Beispiel: Ein symmetrischer Schnitt 
(von oben gesehen) mit einem ange-
schrägten Rohr (von der Seite betrachtet) 
verleiht dem Köder bei schnellem Einho-
len einen wobbelnden Lauf mit schwa-
cher Drehung. 

Ein vollständiger Schnitt (von oben 
betrachtet), eventuell kombiniert mit 
einem schräg angeschnittenen Rohr (von 
oben betrachtet), sorgt für starke Rotati-
onen. Wenn man das Ganze mit einem 
Curly Tail und dessen spiralartigem 
Schwanzbewegungsmuster kombiniert, 
erhält man beinahe einen „geisteskran-
ken“, „hypnotischen“ Köderlauf. In diesem 
Fall sollten Sie jedoch einen Kugel-
lagerwirbel gegen Drall vorschalten. a 

Softbaits wie  
diese eignen sich  
perfekt fürs Fischen 
mit der Tube. 

C) Thomas Hansens  
Montage mit einem  
L-Rig vor dem Ende einer  
Tube auf einer TPE Fly 
Shrimp. Das L-Rig kann  
entweder Kopf oder Schwanz 
voraus montiert werden. 

A) Jens Bursells Tuben-Montage: 
Die verschiebbare Beschwerung, 
ein Metallrohr (1), justiert man mit 
Gummi-Hook-Bead (2) auf beiden 
Seiten. Ein kurzes Stück Nylon  
wird um die Tube und später  
um die Krabbe gebunden. 
Der Knoten wird mit Sekunden- 
kleber gesichert (3). 

B) Powerbait Drop Shot Minnow auf einer 
Tube. Der pinke Happen (re.) ist fertig  
montiert mit einer Tungstenperle (B1) und 
mit einem nach vorne abgeschmolzenen 
Tubenkragen. Die hochliegende Tube auf 
dem blau-grünen Muster sorgt für einen 
Knick im Rücken. Dies bewirkt,  
dass der Köder im  
Wasser rotiert.
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