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P

osen sind die Lieblingskinder des
Stippanglers und in
seinen Geräteboxen
finden sich unzählige Modelle in den unterschiedlichsten Formen und Farben.
Egal in welchem Gewässer und
auf welche Fischart geangelt
wird, für jede Situation gibt es
die passende Pose.
Beim Angeln mit der Bolognese-Rute am Fluss stoßen die
meisten Modelle aber an ihre

Grenzen: Sie kommen
schnell vom Kurs ab und
werden beim Abstoppen der
Montage von der Strömung
in Richtung Ufer gedrückt.
Eine Futterspur lässt sich
nicht richtig beangeln, weil
der Köder nur kurze Zeit
im fängigen Bereich
bleibt.
Die „Bolo“-Pose von
Cralusso soll aufgrund
ihrer abgeflachten Form
der Strömung nur gerin-

Harald Windel setzte auf die herkömmliche Bolo-Pose.
Er konnte aber nur kurze Zeit in der Futterspur angeln.
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gen Widerstand bieten und daher auch unter erschwerten Bedingungen immer in der Spur
stehen. Geniale Lösung oder
leeres Versprechen? Diese Frage stellten sich die beiden
Stipp-Profis Michael Schlögl
und Harald Windel. Sie haben
an einem Angeltag an der
Weser die „Bolo“ von Cralusso gegen eine herkömmliche Bolo-Pose antreten
lassen.
Harald entschied sich für
eine traditionelle Bolognese-Pose, Michael montierte

die Cralusso-Pose. Schon an
der Form kann man erkennen,
dass die „Bolo“ von Cralusso
speziell für den Einsatz im
Fließwasser konzipiert ist.

Wenig Widerstand
Sie ist stark abgeflacht und bietet der Strömung dadurch wenig Widerstand. An einer Seite
hat die Pose eine leichte Einbuchtung. Diese Seite muss im
Wasser dem Angler zugewandt
sein. Am Fuß der Antenne befindet sich ein Plastikadapter

Eine normale Bolognese-Pose wird von
der Strömung schnell aus der Futterspur
heraus und Richtung Ufer gedrückt. Die
„Bolo“-Pose von Cralusso bleibt dagegen
im Fluss immer auf Kurs.

Mit der „Bolo“ von Cralusso konnte
Michael Schlögl seinen Köder sehr
lange im fängigen Bereich anbieten.
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In gelenkten
Bahnen

Beim Flussangeln mit der Bolognese-Rute ist es schwer, den Köder
lange in der Futterspur zu halten.
Die „Bolo“-Pose von Cralusso soll
genau das ermöglichen – Michael
Schlögl und Harald Windel haben
sie gegen eine herkömmliche
Bolognese-Pose antreten lassen.

mit einem herausziehbaren
Metallstift. Die Positionierung
des Stifts ist abhängig von der
Strömungsrichtung: Läuft das
Wasser von rechts nach links,
muss der Stift links von der
Antenne stehen. Läuft es in
entgegengesetzter Richtung,
wird der Stift rechts von der
Antenne angebracht.
Befindet sich der Metallstift am
richtigen Platz, wird dort die
Hauptschnur mittels eines Posengummis befestigt. Dann fädelt man die Schnur noch
durch zwei weitere Posengummis, die
auf den Posenkiel
geschoben werden. Schon ist die
Spezial-Pose einsatzbereit.
Damit der Köder
schnell zum
Grund sinken
konnte, wurden
im Test Tropfenbleie montiert. Der
Köder, ein Madenbündel, wurde auf dem Boden schleifend
angeboten.
Nachdem auch Harald seine
Posenmontage fertig geknüpft
hatte, beförderten beide Angler
ihre Köder an die angefütterte
Stelle im Strom. Dabei wurde
ein Nachteil der Cralusso-Pose
deutlich: Sie lässt sich wegen
ihrer flachen und damit windanfälligen Form deutlich
schwerer auswerfen als eine
normale Bolognese-Pose. Für
weit entfernt liegende Futterstellen ist die Spezialpose weniger gut geeignet, weil mit ihr
auch ein geübter Angler keine
hohen Wurfweiten erzielen
kann.
Obwohl die Cralusso-Pose etwas sperrig wirkt, neigt sie
beim Auswerfen nicht zu Verwicklungen. Kurz vor dem
Auftreffen der Montage auf der
Wasseroberfläche sollte man
die Schnur sanft abstoppen. So
wird das Vorfach gestreckt, und
die Gefahr von Verhedderungen minimiert.
Durch die Strömung sank das
von Michael und Harald zu
Beginn des Angelns eingeworfene Futter nicht konzentriert zu Boden, sondern es
bildete sich eine lang gezogene Futterspur. Da man

besonders zu Beginn des Angelns nicht genau weiß, wo die
Fische fressen, sollte man die
gesamte Futterspur beangeln.
So sind die Chancen auf einen
Biss am höchsten.
In dieser Situation spielte die
„Bolo“ von Cralusso ihre Stärken aus: Durch die Strömung
bildete sich schnell ein Schnurbogen, der die herkömmliche
Bolognese-Pose Richtung Ufer
und damit aus dem fängigen
Bereich heraus drückte. Ganz
anders bei Michael: Seine Cralusso-Pose blieb deutlich länger
auf Kurs und er konnte die gesamte Futterspur abangeln.
Auch bei der Bisserkennung
hatte die Cralusso-Pose die Nase vorn: Sie erwies sich als äußerst sensibel und zeigte auch
feinste Zupfer deutlich sichtbar
an.
Bei wechselnden Lichtverhältnissen ist es nicht immer leicht,
die Antenne der Pose zu erkennen. Leider sind nur wenige
Bolognese-Posen mit Wechselspitzen erhältlich. Die „Bolo“
von Cralusso ist dagegen luxuriös ausgestattet: Sie wird mit
drei breiten, flachen Antennen
und zwei längeren, fluoreszierenden Hohlantennen geliefert.
Damit ist man für alle Situationen bestens gewappnet.

Robuste Qualität
Hergestellt wird die CralussoPose aus stabilem Kunststoff.
Damit ist sie robuster als viele
Modelle, die aus Balsaholz gefertigt sind. Haben die erst einmal Risse im Lack, saugt sich
das Holz voll Wasser, und die
Pose versinkt. Die „Bolo“-Pose
wird vertrieben von der Firma
Jenzi. Es gibt sie in acht Gewichtsklassen zwischen drei
und zwanzig Gramm. Schwerere oder leichtere Modelle
würden sich kaum auswerfen
lassen.
Beide Angler konnten mit der
Bologneserute und ihren
Posenmontagen schöne Fische
fangen. Aber gerade beim
Beangeln einer Futterspur im
Strom erhöht die „Bolo“ von
Cralusso die Fangaussichten
erheblich, weil sie sich nicht so
leicht aus der Bahn bringen
lässt.
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