PRAXIS ROTAUGE
Harald Windel mit
dem Ergebnis eines
winterlichen Ansitzes: Viele schöne
Winterrotaugen fanden den Weg zum
Köder – und in
Haralds Kescher.

Am laufenden Band
Im Winter ein Rotauge nach dem anderen fangen? Das geht nicht, werden
Sie vielleicht denken. Geht doch, meint Harald Windel. Er fängt die Silberlinge am Baggersee gleich reihenweise, und zwar mit der Wagglermontage.

I

n den Wintermonaten sind gute Rotaugenfänge am Baggersee oft Zufallstreffer. Es geht aber auch gezielt: Selbst
im Winter kann man erfolgreich auf
Rotaugen angeln Aber die Taktik ist
anders als im Sommer. Jetzt gilt die Faustregel: Je kälter das Wasser, desto tiefer stehen
die Fische. Da die tiefen Bereiche meist in
größerer Entfernung vom Ufer liegen, ist
man mit der Wagglermontage an der
Matchrute eindeutig im Vorteil. Damit kann
man die Plätze sehr gut anwerfen und effektiv beangeln.
Für diese Angeltechnik ist eine Matchrute
mit einer Länge von 4,20 Meter erste Wahl.
Die Stationärrolle ist mit einer 0,14er
Hauptschnur bespult. Damit es bei kraftvollen Würfen nicht zum Schnurbruch
kommt, sollte man eine etwa 8 Meter lange
Schlagschnur mit einem Durchmesser von
0,18 Millimeter verwenden.
Im kalten Wasser beißen die Rotaugen oftmals sehr vorsichtig. Deshalb verwende ich
ein sehr feines 0,10er oder 0,08er Vorfach.
Die Waggler haben eine Tragkraft zwischen
14 und 18 Gramm, mein Lieblingsmodell ist
die vorbebleite Genius 1-Pose (erhältlich
über www.michaelschloegl.de). Durch Hinzufügen oder Abschrauben der Metallscheiben am Fuß der Pose kann man die Restbebleiung auf der Schnur variieren.

Mit Abstandhalter
Bevor man den Waggler auf die Schnur
zieht, wird eine Stopperperle aufgefädelt.
Dann folgt ein Karabinerwirbel, in den der
Waggler eingehängt wird. Danach kommt
ein Abstandhalter, der verhindert, dass die
Pose bis zur Hauptbebleiung rutscht und
sich beim Auswerfen verheddert.
Bebleit wird der Waggler mit einem MiluxFeststellblei von 3,75 Gramm, das etwa 50
Zentimeter unter dem Abstandhalter angebracht wird. und acht No. 8-Bleischroten 70
Zentimeter unterhalb des Milux-Bleis. Milux-Bleie werden zwischen zwei dünnen Si-

Bereit zum Auswerfen! Gleich fliegt die Wagglermontage weit hinaus an den
Fressplatz der Winterrotaugen.
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Schlagschnur
0,18 mm

likonschläuchen auf der Schnur befestigt.
Dadurch kann man das Blei problemlos
nach oben oder unten schieben.
Ans Ende der Hauptschnur bindet man einen Mikrowirbel, in den das rund 35 Zentimeter lange feine Vorfach mit dem 20er
oder 22er Häkchen eingeschlauft wird. Die
angegebenen Abstände zwischen den verschiedenen Montageteilen (siehe Zeichnung) sollten unbedingt eingehalten werden, damit es beim Auswerfen nicht zu
Verhedderungen kommt.
Als Köder dienen Maden, Pinkies und Caster. Eine Empfehlung, wie viele der Krabbler
oder Puppen man anködern sollte, kann ich
nicht geben. An manchen Tagen sind die
Rotaugen gierig und beißen sehr gut auf einen mit zwei Maden bestückten Haken. An
anderen Tagen verschmähen die Fische größere Happen und nehmen nur einen einzelnen Pinky.

Wichtige Stellenkenntnis
Gerade im Winter sollte man nicht einfach
drauflos angeln, sondern sich zuerst ein genaues Bild von der Angelstelle verschaffen.
Das klappt am besten mit der Lotrute oder
einem Funkecholot. Der Einsatz des Echolots spart viel Zeit und Mühe: Der Geber
wird an die Schnur geknüpft und an den
Platz geworfen. Das Gerät empfängt die Daten des Gebers, die Wassertiefe und das Bodenprofil werden auf dem Display dargestellt.
Im Winter stehen die Rotaugen meist in
Tiefen zwischen 5 und 7 Meter, und genau
dort sollte man seinen Köder anbieten. Mit
Hilfe eines Stoppers auf der Hauptschnur
wird die Montage so eingestellt, dass der
Köder knapp über dem Boden schwebt. So
wird er von den Rotaugen leicht wahrgenommen. Dann muss man meist nicht lange auf einen Biss warten und kann auch viele Fische innerhalb kurzer Zeit fangen.
Manchmal kann es auch sehr fängig sein,
den Köder über Grund schleifen zu lassen.
Davon lassen sich träge Rotaugen zum Biss
verleiten.
Auch in der kalten Jahreszeit muss angefüttert werden. So bereitet man die Mischung
vor: Am Angelplatz wird das Pulverfutter
leicht angefeuchtet und mit dem Futterquirl
an der Bohrmaschine angerührt. Eventuell
muss man es mehrmals nachfeuchten. Weil
im Baggersee oft eine starke Unterströmung
herrscht, wird zum Schluss noch ein Liter
Erde als Beschwerung beigefügt. Damit diese nicht klumpt, wird sie vorher gesiebt.

Waggler
Perle

Wirbel
Um einen Schnurbogen zu verhindern, spannt
Harald die Schnur, taucht die Rutenspitze ins
Wasser und führt die Rute ruckartig nach oben.
Danach bleibt die Pose auch bei Wind am Futterplatz.

Abstandhalter

50 cm
Milux Festblei
3,5 g

Im Winter stehen
die Rotaugen oft
weit vom Ufer entfernt. Mit einer
Wagglermontage
lassen sich auch
diese Plätze sehr
gut anwerfen und
beangeln.

70 cm

8 Bleischrote Nr. 8

Ausloten überflüssig. Ein Funkecholot
informiert den Angler schnell und umfassend über Tiefe und Bodenprofil.
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Vorfach
0,08 bis 0,10 mm
Hakengröße
20 bis 22

35 cm

Zeichung: R. Jahnke

Wirbel

In Fresslaune bringen
Zu Beginn des Angelns muss man die Fische mit etwas Futter in Fresslaune bringen.
Dazu werden mit der Schleuder 10 manda-

Mischung
für kalte Rotaugen

● 2 Beutel Turbo Rotauge
● 100 Gramm gemahlener, gerösteter
Hanf. Durch die Zugabe von Hanf beﬁnden sich mehr Futterpartikel im
Wasser, die aufsteigen und die Rotaugen anlocken.
● Eine Tüte Mistery Mix
● Ein Teelöﬀel Bait Flash schwarz
zum Abdunkeln des Futters
● 1 Liter Erde zur Beschwerung
Alle Produkte erhältlich bei Mosella.

rinengroße Bälle an die Futterstelle geschossen. Damit die Bälle ihr Ziel erreichen,
sollten sie alle die gleiche Größe haben. Unterschiedlich große Bälle verteilen sich weiträumig und sorgen dafür, dass sich der Rotaugenschwarm zerstreut. Das verschlechtert
die Fangchancen deutlich.
Im Winter hat der Wagglerangler neben der
Kälte oft auch mit dem Wind zu kämpfen.
Schnell driftet die Pose vom Futterplatz weg,
und man angelt in einem Bereich, in dem
sich keine Fische aufhalten. Damit die Pose
an der Futterstelle bleibt, besprühe ich die
Rollenspule mit einem so genannten Sinkspray. Es bewirkt, dass die Schnur nach dem
Auswerfen schnell absinkt und so der Oberflächendrift entzogen wird. Zusätzlich spanne ich nach dem Wurf die Schnur. Dazu
tauche ich die Rutenspitze ins Wasser und
führe dann die Rute ruckartig nach oben.
Das verhindert einen Schnurbogen und
lässt die Schnur schneller absinken.
Hat ein Rotauge gebissen, sollte man wegen
des feinen Vorfachs behutsam drillen. Zum
Landen des Fisches sollte man einen Kescher verwenden, denn ein mittleres Rotauge kann man an einem 0,08er Vorfach nicht
mehr aus dem Wasser heben, ohne
Schnurbruch zu riskieren.
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Montage
für Winterrotaugen

Der Auftakt zur Fangserie: Das erste
Rotauge hat den knapp über Grund
angebotenen Köder genommen.
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