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Weit
&

tief

Auf große Entfernung und
in großer Tiefe mit der Pose
angeln, das ist ein Fall für
den schweren Waggler.
Michael Schlögl zeigt, wie er
mit dem Weitwurfwaggler
Distanzen überwindet.
von Henning Stilke

D

er See ist 8 Meter tief, und die Fische
stehen weit draußen. Das sind schon
einmal die wichtigsten Vorgaben für
die Gerätemontage. Zusätzlich bestimmt der geringe Rückraum am Seeufer
mit dichtem Bewuchs die Angeltechnik. Es
ist schon klar, wie Michael Schlögl hier angeln wird: mit der Matchrute und einem auf
der Schnur gleitenden Waggler.
Natürlich angelt Michael Schlögl nicht mit
irgendeiner Laufpose, sondern mit dem
von ihm entwickelten Genius-Waggler, der
unterschiedlich gestaltet und eingesetzt
werden kann. Das Gewicht lässt sich mit
mehreren Messingscheiben variieren. Auf
den Pfauenfederkiel können Antennen
unterschiedlicher Länge, Dicke und Farbe
aufgesetzt werden. Als gleitender Waggler
wird die Pose nur mit einer Öse am unteren
Ende mit der Schnur verbunden.
➜
An der schlanken Matchrute werden solche dicken
Sommerbrassen zu richtig kräftigen Gegnern.
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Zeichnung: R. Jahnke

0,14 mm Hauptschnur
Nicht nur die Pose, sondern
auch die Montage mit der Bebleiung auf der Schnur ist sehr
Wagglervariabel. Die Montage muss so
aufgebaut sein, dass sie verwick- Montage für
lungsfrei fliegt und ins Wasser ein- tiefes Wasser
taucht. Deshalb darf das Blei auf der
Schnur nie zu dicht an der Pose sein. Die schwere WagglerDas Blei muss immer mindestens Montage ist mit einem
um eine Wagglerlänge unterhalb der Schwerpunkt und
Befestigungsstelle des Wagglers ange- vielen kleinen Bleien
bracht sein.
beschwert, die eine
Um große Wurfweiten zu erreichen, feine Einstellung
braucht man einen vorbebleiten Wagg- und Bissanzeige
ler. Unbedingt zu beachten ist dann, dass ermöglichen.
man die richtige Gewichtsverteilung zwischen dem Gewicht an der Pose und dem
0,18 mm
auf der Schnur findet. Denn sonst besteht
Der Genius-Waggler von Michael
Schlagdie Gefahr, dass der Köder nicht richtig abSchlögl kann mit unterschiedlischnur
sinkt und sich die gleitende Pose nicht richchen Gewichten und verschiedetig aufrichtet. Darum sollten sich immer
nen Antennen eingesetzt werden.
mindestens 1,5 Gramm Blei auf der Schnur
befinden. Dieses Gewicht ist erforderlich,
Entfernung immer wieder
um die Montage in die Tiefe zu ziehen
genau erreicht, markiert er
und den Waggler bis zum Stopper auf der
nach dem ersten Wurf mit
Schnur gleiten zu lassen. Es sollte sich aber
einem weißen Fettstift eine
auch nicht mehr als ein Drittel von dem GeSchnurstelle vor der Rolle.
Waggler
wicht, das sich am Waggler befindet, auf der
Bei jedem weiteren Wurf
mit 12 g
Schnur angebracht werden, denn sonst gemuss er nur diese Stelle
Tragkraft
rät die Montage aus der Balance und erlaubt
bis vor die Rolle einholen
keine genauen Würfe mehr.
und hat damit wieder die
Heute geht Michael mit der Gewichtsvergleiche Entfernung. Damit
teilung genau an diese Ein-Drittel-Grenze.
nicht nur die Entfernung,
9g
Sein Waggler hat eine Tragkraft von 12
sondern auch die Richtung
VorbeGramm. Mit 9 Gramm bebleit er den Waggstimmt, peilt er bei jedem
bleiung
ler, bleiben noch 3 Gramm für die Schnur.
Wurf den gleichen Punkt
Das Gewicht auf der Schnur setzt er so hoch
am gegenüberliegenden
an, weil der Futterplatz in 8 Meter Tiefe
Ufer an.
liegt und der Köder schnell auf diese Tiefe
Nun kommt die eigentligebracht werden soll.
che schwierige Präzisionsarbeit. Denn schließlich
muss nicht nur der Köder
Variable Präsentation
immer wieder an diese
Die Bleianordnung auf der Schnur erlaubt
eine bestimmte Stelle, sonMichael viele und feine Variationen der Ködern auch das Futter. Und
Stonzbleie
derpräsentation. Das ist schließlich auch
dabei hat Michael es zu
ein weiterer Vorteil des Matchangelns mit
wahrer PräzisionsmeisterWaggler. Man kann den Köder langsam
schaft gebracht.
Bleiolive
oder schnell absinken lassen, über oder auf
Seine genau einstellbare
dem Grund anbieten, ihn treiben lassen
Futterschleuder, die Vaoder mit langer Schnur fest auf den Boden
rio-Schleuder, spannt sich,
Bleischrot
legen.
wenn er sie durchzieht
Um sich von vornherein all diese Mögimmer mit der gleichen
lichkeiten offenzuhalten, bildet Michael
Dehnung der Gummis.
einen Bebleiungsschwerpunkt mit einer
Das liegt daran, dass sich
Stotzbleie
verschiebbaren Bleiolive. Darunter befinin den Gummis ein verden sich sechs No 8-Bleischrote, die das
stellbares Band befindet.
Absinken des Köders im unteren Bereich,
Wenn dieses angespannt
die Lage des Köders am oder über Grund
ist, kann das Gummi nicht
und die Bissanzeige bestimmen. Über dem
weiter gedehnt werden.
Hauptblei befinden sich vier so genannte
Voll durchgezogen sind die
0,12 mm
Stonzbleie, kleine zylindrische Bleie, die
Gummis also immer gleich
Vorfach
sich leicht anbringen und lösen lassen und
stark gespannt und schiedie zum Feintarieren der Pose dienen. Daßen immer gleich weit. Mimit Michael den Futterplatz in 30 Meter
chaels Futterbälle sind im58
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Hakengröße 14

Schwere Waggler ermöglichen große Wurfweiten und
viele verschiedene Einstellungen der Montage.
mer gleich schwer, damit sie immer gleich
weit fliegen. Um das zu erreichen, greift Michael immer mit der gleichen Position von
Daumen, Zeige- und Ringfinger ins Futter
und knetet immer die gleiche Futtermenge zu einem Ball. Wir haben zur Kontrolle
einmal ein paar Bälle auf die Waage gelegt.
Unglaublich, sie wogen immer genau 42
Gramm.

Schneller Biss
So viel Präzision muss doch unweigerlich
zum Erfolg führen. Und tatsächlich hebt
sich schon nach kurzer Zeit die Posenantenne, ein schöner Hebebiss, den Michael
mit einem entschlossenen Anhieb quittiert.
Mit der feinen Schnur und dem kleinen Haken lässt sich Michael Zeit mit dem Drill. Es
scheint auch nicht gerade ein Leichtgewicht
am Haken zu hängen. Dann taucht aus
dem klaren Wasser zuerst der Waggler auf.
Zugleich zeichnen sich bereits die Umrisse
eines stattlichen Brassens ab. Gut 5 Pfund
dürfte er haben, ein schöner und schneller
Auftakt, der zu der Annahme verleitet, dass
es so weiter gehen wird. Das allerdings ist
eine Täuschung, denn nach dem schnellen
ersten Fisch geschieht nichts mehr.
Anscheinend war da nur ein Einzelgänger
in der Nähe des Futterplatzes, ein Schwarm
scheint sich nicht eingefunden zu haben.
Oder wollen die anderen nur nicht fressen?
Was tun, wenn wir nicht daran zweifeln
wollen – und das wollen wir nicht –, dass Fische am Platz oder in der Nähe sind? Dann
gibt es zwei Dinge, an denen man etwas
verändern und mit denen man experimentieren kann, um den Geschmack der Fische
zu finden: 1. den Köder, 2. die Einstellung
der Montage.
Als Köder hat Michael eine Dreier-Kombination aus Made, Caster und Kunstmade
gewählt. Eine Kombi, mit der er gerne an
einem Gewässer anfängt, das er nicht ganz

genau einschätzen kann. Die Köder bieten
einen dreifachen Reiz, haben Geschmack,
Farbe und Bewegung, außerdem lässt die
auftreibende Kunstmade die Mischung
sehr leicht erscheinen. Wenn Michael mit
dieser Kombination mehrere Fische gefangen hat, erkennt er, welcher der drei Köder
am stärksten zerquetscht und abgelutscht
ist, und weiß damit, welcher von ihnen sich
der größten Beliebtheit erfreut.
Im Moment sieht Michael aber noch keine
dringende Notwendigkeit, etwas am Köder
zu ändern. Denn die Fische haben noch
keinen Hinweis gegeben, welchen Köder
sie bevorzugen. Und eine Vergrößerung
der Portion wäre auch zu riskant, ehe klar
ist, welche Fische am Platz sind. Stattdessen
setzt Michael auf eine ruhigere Präsentation.
Neugierige, unerfahrene Fische hätten sich
wahrscheinlich schon bemerkbar gemacht.
Es geht also mehr darum, erfahrene Fische
zu überzeugen. Dafür legt Michael jetzt das
Vorfach und auch die beiden unteren Bleischrote auf Grund. Der Köder wird damit
völlig unbewegt angeboten. Das wirkt, nach
kurzer Zeit kommt der Biss, wenig später
zeigt sich an der Oberfläche – ein Aal. Der
sollte sich eigentlich nicht angesprochen
fühlen, aber gut, vielleicht erweist er sich
als Vorbote. Es wackelt auch schon ein paar
Mal an der Pose. Schnurschwimmer? Unentschlossene Fische? Man hat das Gefühl,
am Futterplatz ist Bewegung, aber irgendwie stimmt das Angebot noch nicht ganz.

Der kräftige Brassen hat sich
verausgabt und folgt jetzt
gehorsam in die Richtung, die
der Waggler vorgibt.

Mit Daumen,
Zeigefinger und
Mittelfinger
formt Michael
immer gleich
große Futterbälle von 42 Gramm
Gewicht, die
er gleich weit
schießen kann.

Aus der Trickkiste

Michael zieht durch. Genaues Schießen
mit der Futterschleuder gehört zu den
Fähigkeiten eines guten Matchanglers.

Fotos: M. Schlögl

Die Kombination
aus echter und
künstlicher Made
sowie einem Caster
ist ein guter Köder für
den Anfang, um die
Vorliebe der Fische
herauszufinden.

Die kleine künstliche Fluorokugel hat bei
dem Ansitz in der sommerlichen Mittagshitze die Brassen überzeugt.

Nun muss also doch nochmal mit dem Köder
experimentiert werden. Michael zieht etwas
aus der Trickkiste, was mich so ungläubig
schauen lässt, dass es ihn schon amüsiert:
eine leuchtende, rote Fluorokugel. Mit dem
kleinen Leuchtelement will Michael an dem
tief gelegenen Futterplatz Aufmerksamkeit
erregen und Bisse provozieren. Dazu bringt
er den aromatisierten Kunstköder neben
Caster und Made auf den kleinen Haken.
Manchmal ist das Angeln so. Das, womit
man am wenigsten rechnet, funktioniert
am besten. Die kleinen roten Kügelchen
sorgen tatsächlich für den Durchbruch und
dafür, dass noch einige dicke Brassen den
Weg in den Kescher antreten.
Der ganze Angeltag veranschaulichte das,
was Michael als den Schlüssel zum Erfolg
betrachtet: Man muss flexibel sein und verschiedene Dinge ausprobieren, die Montage
und die Köder variieren und herausfinden,
was die Fische gerade wollen. An manchen
Tagen ist das einfach, manchmal sind die Fische schließlich auch nicht wählerisch. Wir
hatten einen der schwierigen Tage erwischt
und brauchten einige Zeit, bis die Montage richtig eingestellt und der passende
Köder gefunden war.
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