PRAXIS KARPFEN

Damit der Köder direkt vor den Büschen liegen bleibt und nicht durch die
Posenmontage verdriftet wird, muss nach dem Auftreffen des Wagglers
sofort die Schnur unter Wasser gezogen werden.

Burkhard Heil und Michael
Schlögl befischen die Karpfen
im Tandem. Beide sitzen direkt
nebeneinander und befischen
einen gemeinsamen Futterplatz.

Gefühlte
Kapitale
Karpfenangeln mit der
Matchrute, da fühlen
sich selbst die kleineren
Fische im Drill wie
ganz Große an. Michael
Schlögl und Burkhard
Heil aus dem MosellaTeam zeigen, wie man
in den kapitalen
Gefühlsrausch gerät.
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drenalinstöße pur – so beschreiben Friedfischangler
den harten Drill von mittelgroßen Karpfen zwischen
6 und 10 Pfund an der feinen Matchrute. Allerdings muss man
sein Gerät ein wenig aufrüsten, um so
kräftigen Gegner Paroli bieten zu können.
Michael und Burkhard verwenden eine
0,20er Hauptschnur und ein ebenso starkes
Vorfach.
Michael nach einem tollen
Matchruten-Drill mit einem
schlanken Schuppenkarpfen.

Gefüttert wird mit geklebten
Madenbällen, die mit der
Futterschleuder auf Weite
gebracht werden.

Doch die Karpfen sind mit rund 40 Meter
Wurfweite in Reichweite der Matchruten.
Mit Hilfe der schweren Waggler wird der
Köder (2 Mistwürmer oder eine Mais /
Maden-Kombination) direkt vor die überhängenden Äste platziert. Das erfordert Erfahrung und Wurfpräzision, damit die
Montage sich nicht im Gestrüpp verfängt
und abreißt. Dabei gilt es genau den Seitenwind zu beachten. Bei zu kräftigen Würfen wird die Schnur vorsichtig mit dem
Finger abgebremst. Passt man einen Augenblick nicht auf, hängt die Montage im Gestrüpp.

Das Futter besteht aus Pulverfutter,
Mais und zerschnittenen Würmern.

Dicht am Geäst

Die vorbebleiten 18-Gramm-Waggler werden beim Karpfenmatchen direkt ohne
Schlagschnur auf die Hauptschnur montiert. Die schweren Weitwurf-Waggler sind
nötig, um ohne Probleme weitere Distanzen
zu überbrücken, weil sich die Fische dort
nicht so scheu verhalten.
Beide Angler befischen nur einen Futterplatz, den sie direkt vor einer kleinen stark
bewachsenen Insel anlegen,
die nicht betreten
werden darf. Dort
fühlen sich die
Karpfen sicher. Am
Inselsockel finden sie
eine abwechslungsreiche Bodenstruktur, die als Scharkante zum
tieferen Wasser abfällt. Die über
das Wasser ragenden Äste bieten den Fischen außerdem
Schatten, Deckung vor Feinden und Nahrung in Form von herabfallenden Insekten.

Je dichter man an den Ästen angelt, desto
größer sind die Erfolgsaussichten. Die Zahl
der Bisse lässt deutlich nach, je weiter im
Freiwasser geangelt wird. Deshalb heißt die
Devise, so nah wie möglich an den Hindernissen zu angeln, ohne dass der Fisch sich
gleich festschwimmen kann.
Gefüttert wird mit taubeneigroßen Bällen
aus geklebten Maden sowie mit Futterbällen, die mit Mais und zerschnittenen Würmern angereichert werden. Zu Beginn es
Angelns wird mit 20 bis 30 Bällen ein
großflächiger Futterplatz angelegt. Dabei
kommt es auf Genauigkeit an: Alle Futterbälle müssen genau vor den Ästen einfallen. Deshalb verwenden die beiden Angler
eine Vario-Schleuder, die sich präzise auf
eine bestimmte Schussentfernung einstellen lässt.
Bisse machen sich durch Anheben oder zur
Seite ziehen der Pose bemerkbar. In beiden
Fällen wird sofort angeschlagen. Manchmal
kann es auch passieren, dass der Karpfen
direkt Schnur von der Rolle zieht, weil er
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Um die 30 Meter bis zur Insel werfen zu können, verwenden beiden Angler
vorbebleite Waggler. Die Restbebleiung besteht aus leichten Bleischroten
oder einem Tropfenblei.

Freude über einen hübschen Spiegler von rund sechs Pfund Gewicht – der an der
Matchrute doppelt so schwer wirkt.
Rechts: Burkhard hat einen Karpfen im Drill. Die feine Matchrute biegt sich gewaltig,
während der Fisch immer wieder Schnur von der Rolle nimmt.
Dich haben wir! Der erste Karpfen schwimmt in den Kescher.
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sich selbst gehakt hat. Dann braucht man
keinen Anhieb zu setzen.
Hängt der Fisch, wird er sofort mit sanfter
Gewalt von der Insel weggeführt. Gelingt es
ihm, sich in den Ästen festzusetzen, ist er
an dem immer noch relativ feinen Geschirr
verloren. Deshalb gilt es in den ersten Sekunden des Drills besonders aufmerksam
zu sein. Hat man den Fisch ins Freiwasser
gezwungen, verläuft der Drill wie üblich
und man ermüdet den Karpfen durch die
Aktion der federnden Matchrute.
Die Rute sollte das Gewicht des Wagglers
problemlos werfen können und eher ein
stärkeres Rückgrat besitzen. Im Fachhandel
werden bereits spezielle Ruten mit der Bezeichnung „Carp Match“ vertrieben.
Für diese Art des Karpfenangelns braucht
man auch entsprechend starke dickdrähtige
Haken, die im Drill der kräftigen Fische
nicht aufbiegen. Michael und Burkhard angeln mit widerhakenlosen Haken, die sich
leichter aus dem Karpfenmaul lösen lassen.
An diesen Haken laufen die Maden auch
nicht so schnell aus wie an Haken mit Widerhaken. Und auf knackige, bewegliche
Maden bekommt man mehr Bisse als auf
schlaff hängende Maden.

