PRAXIS Grundangeln

er Feeder-Clip ist ein denkbar
einfaches und dabei ausgesprochen nützliches Gerät. Er besteht aus einem Plastikstreifen
mit einem eingekerbten Gummi-Kopf am oberen Ende. Der Plastikstreifen befindet sich in dem eigentlichen Clip,
der Halterung, die vor der Rolle auf den
Rutenblank gesteckt wird.
Die Schnur wird nach dem Auswerfen in
die Kerbe des Gummi-Kopfes geklemmt
und leicht gestrafft. Dadurch spannt man
den Clip, der sich so in die Ausgangsposition begibt, um Flucht- und Fallbisse
sauber anzuzeigen.
Dieser sensible Bissanzeiger kommt nur im
Stillwasser und langsam fließenden Gewässern zum Einsatz. In stärkerer Strömung
würde der empfindliche Plastikstreifen beständig ausschlagen.
Am ruhigen Gewässer bietet der Clip gegenüber der Feederspitze aber ein paar
deutliche Vorteile:
G Vorsichtige Bisse in den Wintermonaten
sind deutlicher zu erkennen. Der Clip
befindet sich schließlich dichter am Angler
als die Feederspitze.
G Auch bei starkem Wind ist die Bissanzeige des Clips deutlicher. Außerdem

D

Mit einem Augenzwinkern präsentiert
Michael ein vorsichtiges Rotauge, das er
mit einer herkömmlichen Feederspitze
vielleicht nicht
gefangen hätte.

Die Rute wird abgelegt, der Clip zur Seite gedreht und die Schnur in den GummiKopf eingespannt.

Vor dem Überkopfwurf wird der Clip auf
dem Rutenblank nach
oben gedreht.

CLIP und

klare Bisserkennung

Vorteil bei Frost und Wind: Die Rutenspitze wird ins Wasser eingetaucht.
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Bei starkem Wind und extrem vorsichtigen Fischen
gleicht die Bisserkennung mit der Feederspitze
manchmal einem Ratespiel. Michael Schlögl montiert
dann den Feeder-Clip und erkennt klare Bisse.
Damit die Bissanzeige nicht beeinträchtigt wird, muss die Rutenauflage einen
freien Schnurdurchlauf gewährleisten.
§
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Wenn mit der Rutenspitze unter Wasser geangelt wird, gibt es einen spritzigen Anhieb, sobald der Clip zuckt.

überträgt der Clip bei Wind keine Vibrationen auf den Köder wie eine Feederspitze.
G Vereiste Rutenringe bereiten keine Sorgen, denn die Rutenspitze wird bei Minustemperaturen einfach ins Wasser getaucht.
G Man kann eine stärkere Feederspitze
verwenden, mit der sich präziser werfen
lässt. Dennoch hat man eine empfindliche
Bissanzeige.
G Es muss nicht unbedingt mit einer Feederrute geangelt werden. Den Clip kann
man auf jede Allroundrute mit normalem
Durchmesser spannen.

Clip-Verschiebung

Wie sonst auch beim Feederfischen wird
die Entfernung bis zum Futterplatz abgemessen und die Schnur im Rollen-Clip an
der Spule fixiert. Bevor man auswirft, wird
der Feeder-Clip auf dem Blank nach oben
gedreht. Wenn er nach oben absteht, kann
sich die Schnur nicht in ihm verfangen.
Der Futterkorb wird mit einem Überkopfwurf ausgeworfen. Wenn er ins Wasser
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eingetaucht ist, zieht man die Rutenspitze
unter Wasser, damit die Schnur schnell
absinkt. Dann wartet man, bis sich die
Feederspitze entspannt. Das ist das Zeichen, dass der Korb den Grund erreicht hat.
Ganz vorsichtig wird nun Schnur eingekurbelt, damit der Korb nicht vom Futterplatz gezogen wird. Mit dem Finger wird
die Schnur kontrolliert. Ist die Schnur gespannt, wird der Clip auf dem Blank um 90
Grad verschoben, so dass er seitlich absteht. Danach wird die Schnur im Gummihalter fixiert.
Nach vorne ist die Schnur also straff. Zwischen Clip und Rolle sollte die Schnur ein
wenig durchhängen, damit der Fisch bei
der Köderaufnahme etwas Schnur abziehen
kann.

Geradeaus zum Platz

Damit ein direkter Kontakt vom Korb
zum Clip besteht, fischt Michael ausschließlich mit geflochtener Hauptschnur.
Er verwendet 0,10er Fireline, kombiniert
mit 11 Meter monofiler Schlagschnur aus

0,27er Maxima Chameleon.
Wer mit dem Feeder-Clip fischt, braucht
eine Rutenablage mit freiem Schnurdurchlauf. Die Rutenspitze soll immer genau
geradeaus auf den Futterplatz zeigen. So
erzielt man die deutlichste Bissanzeige.
Das Mittelteil der Rute ruht auf der Rutenablage, das Rutenende auf dem Knie des
Anglers oder auf der Sitzkiepe.
Sobald der Plastikstreifen ausschlägt, wird
der Anhieb nach oben ohne Verzögerung
gesetzt. Wenn sich die Rutenspitze im
Wasser befindet, wird sie mit dem Anhieb
aus dem Wasser herausgerissen. Dabei löst
sich die Schnur aus dem Clip.
Michael wartet nach dem Anhieb immer
einige Sekunden, um zu fühlen, wie sich
der Fisch verhält. Hat ein größerer Fisch
gebissen, sollte die Schnur sicherheithalber
aus dem Clip an der Rolle gelöst werden,
I
um dem Fisch Schnur zu geben.

Erhältlich ist der Universal-Feederclip im
Dreier-Pack mit unterschiedlichen Stärken
bei der Angelschule Michael Schlögl unter
www.michaelschloegl.de

