
38 FISCH & FANG 7/2010

Eigentlich wollten  

Bram Bokkers und  

seine Freunde Rapfen 

fangen. Doch ein  

anderer Fisch stürzte 

sich schneller auf die 

kleinen Wobbler.

Manche Angler denken, dass 
bereits alle Geheimnisse 
unseres Hobbys gelüftet 
sind. Alles wurde bereits 

wissenschaftlich untersucht, und jeder 
Fisch auf jede erdenkliche Methode ge-
fangen. Manchmal kommt es aber dann 
doch zu Überraschungen. Selbst beim all-
täglichen Angeln direkt vor der Haustür 
passieren die verrücktesten Dinge, wie 
auch in diesem Fall.

Es ist komplett windstill, Schweißtrop-
fen kullern mir über den Rücken, wir ha-
ben ungefähr 30 Grad. Nach dem zu  
kalten Frühjahr gibt Mutter Natur jetzt 
richtig Vollgas. Woche für Woche ist es 
brüllend heiß. Sonnenstunden, die uns im 
Frühjahr vorenthalten wurden, bekom-
men wir jetzt doppelt zurückbezahlt. 
Trotz dieses üppigen Geschenks ist die Na-
tur immer noch ein paar Wochen zu-
rück.

Brennt tagsüber die Sonne, sollte  
man auf die Abendstunden ausweichen. 
Dann gehen die Fische auf Raubzug!

Friedfisch
auf Abwegen

B praxis  friedfisch 

Kleine, bis zu vier Zentimeter lange 
Wobbler gehören zu den Top-Ködern,  
um raubende Alande zu fangen.
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Weil es tagsüber so heiß ist, sind wir erst 
am frühen Abend an den Fluss gegangen. 
Im vergangenen Jahr konnte man um die-
se Zeit gut Rapfen fangen, aber in diesem 
Jahr lassen die guten Fangzahlen auf sich 
warten. Auch die Barsche sind noch nicht 
richtig aktiv, sie warten noch auf die Mas-
sen von Brutfischchen. Mit ein bisschen 
Einsatz sind aber trotzdem einige Fische 
zu fangen.

Es ist uns aufgefallen, dass wir in den 
letzten Wochen mehr Beifänge hatten  
als in der Zeit zuvor. Ungewöhnlich oft  
erwischten wir mit Wobblern unter den 
Rapfen auch räuberische Alande. Ich 
weiß, das kann hin und wieder passieren. 
Offenbar scheinen die Alande Profit aus 
den noch nicht ganz aktiven und in die-
sem Jahr ungewöhnlich späten Rapfen zu 
schlagen. Mehr als einmal schnappte sich 
ein vorwitziger Aland den Wobbler, be-
vor ein Rapfen überhaupt zuschlagen 
konnte.

Angesichts der noch müden Rapfen 
beschlossen wir, die Alande gezielt zu  
beangeln. Unsere spannende Herausfor- 
derung hieß jetzt: gezieltes Angeln mit 
Kunstködern auf Aland.

Wir suchten Sandflächen im Flachwas-
ser, auf denen etwas Kraut wuchs und 
auch einiges an Geröll lag. Ganz wichtig: 
starke Strömung! Hier entlang ließen wir 
unser Boot treiben, um die Bereiche mit 
kurzen Würfen abzufächern. Wir fischten 
mit flach laufenden Wobblerchen, die ei-
ne Länge von ungefähr vier Zentimeter 
hatten. Diese mussten schön über dem 
Grünzeug laufen, ohne zu viel davon auf-
zusammeln. Durch unsere Polbrillen lie-
ßen wir die Wobbler in den Krautlücken 
nie aus dem Auge. 

Das Wasser war glasklar, dem Lauf der 
Köder konnten wir gut folgen. Schulen 
von fünf bis zehn Alanden schwammen  
regelmäßig durch das Kraut. Größere  
Fische hielten scheinbar Wache. Sie stan-
den bewegungslos an krautfreien Stel- 
len oder über Steinen. Einzelne Alande  
waren offenbar fixiert auf nur einen  
Futtertyp. Manche knabberten emsig an  
den Wasserpflanzen, sie ignorierten un-
sere Wobbler komplett. Andere Fische 
schwammen hungrig hinter unseren klei-
nen Ködern her. Es geschah mehrere Ma-
le, dass eine Gruppe Alande den Köder 
bis zum Boot verfolgte. Dann schoss 

Na, das ist doch  
kein Rapfen, oder?
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timetern waren keine Seltenheit, und 
auch 60 Zentimeter lange Brocken waren 
durchaus drin. Mein Fazit: Das Angeln 
hält immer noch Überraschungen für  
uns bereit, was unser Hobby jedes Jahr 

aufs Neue wieder interes-
sant macht.

plötzlich ein Exemplar wie ein Kamikaze-
Pilot aus der Gruppe heraus, um sich auf 
die Beute zu stürzen. 

Wir versuchten, nicht zu schnell ein-
zukurbeln, denn das wurde nicht belohnt. 
Viele Alande verfolgten unsere Kunstkö-
der, drehten aber kurz vor dem Boot wie-
der ab. Letztlich fischten wir die Wobbler 
deutlich langsamer als beim Rapfenan-
geln - aber auch nicht zu langsam. Uns 
viel auch auf, dass wir vor allem bei Wür-
fen, die ummittelbar am Ufer vorbeilie-
fen, die größeren Exemplare erwischten. 
Dort befand sich auch die meiste Brut.

Wir angelten mit Spinnruten von 10 
bis 30 Gramm Wurfgewicht. Darauf eine 
leichte Spinnrolle mit acht englischen 
Pfund (lb) tragender Geflochtener, davor 
schalteten wir ein  Fluorocarbon-Vorfach. 
Als bester Wobbler kristallisierte sich ein 
Modell von Illex heraus, der flach lau- 
fende Shubby mit einer Länge von 3,8  
Zentimetern und einem Gewicht von 
vier Gramm. Dieser Wobbler kann sehr 
schnell im flachen Wasser gefischt wer-
den, ohne dabei auszubrechen - ein rich-

Auf dem Trockenen ist der 
Aland leicht zu identifizieren. 
Seine Markenzeichen: lang-
gestreckter Körper mit  
relativ kleinem Kopf, rötliche 
After- und Brustflossen.

Auf den ersten Blick ist der Aland  
schwer vom Rapfen zu unterscheiden.

tiger Killer, auch auf Rapfen, wofür er ei-
gentlich gedacht ist.

Mit ein paar kleinen Veränderungen 
in der Angelweise kann man also durch-
aus gezielt mit Kunstködern auf  Alande 
fischen. Die Fischgrößen sprechen eine 
deutliche Sprache. Alande ab 50 Zen-

Beim Spinnfischen auf Alande  
kurbelt man den Köder zügig ein, 
aber nicht so schnell wie auf Rapfen.
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B praxis  friedfisch 

Große Alande  
ab 50 Zenti- 
metern Länge 
liefern am  
leichten  
Spinngeschirr 
tolle Drills.
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