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wenn die Kugeln alle gleich schwer sind, wird mit
der einstellbaren Schleuder mit dem Schießen begonnen, andernfalls wird das Bild verfälscht. Zum
Beispiel bewirkt ein 5 g schwereres Bällchen ca. 3
– 5 m Abweichung!
Weiterhin muss die richtige Haltung und Handhabung der Tuning-Schleuder beachtet werden. Dabei
sind der Abschusswinkel und die Zugspannung des
Gummis entscheidend. Ein immer gleich bleibender
Abschusswinkel von ca. 45 Grad in der Wurfparabel
dient als beste Voraussetzung. Ferner ist es wichtig, dass man entweder nur sitzt oder nur im Stehen
schießt. Nur so bekommt man ein optimales
Gefühl für die Schleuder. Es wird bei der
Varioschleuder, die einen einstellbaren Seilzug besitzt, immer bis zum
Anschlag des Seils gezogen. Dadurch wird immer die gleiche Zugkraft
des Gummis erzielt. Bei herkömmlichen
Schleudern ohne Seilzug ist dies problematisch. Ein paar Zentimeter weiter
gezogen und der Ballen fliegt gleich

5 – 10 m weiter. Dennoch kann man sich behelfen, indem man seine Schleudern durch Kürzen der
Gummis auf unterschiedliche Längen eicht. Man
zieht dann auch immer bis zum Anschlag, jedoch
meine ich, dass bei dieser Methode der Anschlag
beim Gummi nicht hundertprozentig der ein und
derselbe ist und somit mit Toleranzen zu rechnen
ist. Man braucht dann allerdings eine ganze Menge
an unterschiedlichen Schleudern am Platz.
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m immer die gleiche Konsistenz
beim Futterballen formen zu erreichen,
müssen die Bälle immer die gleiche
Homogenität vorweisen, das erreicht man mit
dem Futtersieb oder dem Futterquirl. Somit ist
das Futter an jeder Stelle gleichmäßig feucht
und schwer. Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist, immer eine gleiche Größe von Bällen zu
formen, um exakt das gleiche Gewicht beim
Abschuss zu erzielen. Hierzu dient die 2-Fingertechnik, 3-Fingertechnik oder die ganze
Hand - je nach Strategie und Futterbegrenzung. Somit muss der Griff in den Eimer immer
gleich sein. MS hat sich deshalb angewöhnt,
je nach Gegebenheit mit einer Hand, 3 Fingeroder 2-Fingersystem ins Futter zu greifen. Die
Bälle, die er formt, sind immer plus /minus 2
g gleich schwer.
Mit Hilfe der Schaufel-/Baggertechnik nach
dem Motto: Alles was in die Hand bzw. Finger
reingeht, wird rausgenommen, ohne jedoch
nachzugreifen. Der überstehende Rest wird
abgeschüttelt. Eine wichtige Voraussetzung für
gleichgroße Bälle ist ein volles Behältnis mit
Futter, so dass man nicht an Kanten oder Boden
aneckt, sonst gibt es unterschiedliche Größen.
Auch sollte man während des Fischens nicht
zusätzlich Beschwerung oder Wasser zugeben,
das verändert die Dichte des Futters.
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n.
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Top Tipp: Die Bälle fliegen in der Luft stabiler, wenn man vorher Beschwerung wie Erde
oder Kies beimengt. Dies sieht man vor allem,
wenn man bei Windböen z. B. geklebte Maden
pur füttert und diese in der letzten Flugphase
meterweise wegdriften. Ein Mischung aus 3
Teilen Maden und 1 Teil Kies stabilisiert den
Wurf und hat annähernd das gleiche Gewicht
wie ein Ballen in der gleichen Form.
Um sicherzustellen, dass alle Kugeln gleich
schwer sind, braucht man viel Gefühl oder
eine Küchenwaage. MS hat in seiner Jugend
zuerst seinen Futtergriff mit der Küchenwaage
geübt und kann es jetzt ohne aus den ‚FF’. Erst

Der Gummizug wird bis zum Anschlag gespannt und gleichzeitig
der Futterplatz anvisiert
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Wenn die Fische positiv auf Futtermenge, -wolke und/oder Geräusch reagieren, benutzt MS die ‚Eine-Hand-Technik’. Hierzu dient das Netzkörbchen, die Bälle
werden so in die Schleuder gelegt, wie sie beim Zusammenpressen aus der Hand kommen. Die ovalen Bälle fliegen im Wind etwas ungenauer als runde Bällchen,
aber wenn es auf Schnelligkeit ankommt, dann ist diese Technik erste Wahl.

Anekdote: Bei der EM 1997 in Florenz wurden wir mit dem
DAV-Team Europameister. Damals mussten wir wegen der
neugierigen Karauschen 40 l Futter (war damals noch erlaubt) nur mit der Schleuder versenken! Die Karauschen
reagierten extrem auf gelbe Futterwolke und Geräusch.
Das gelang uns nur mit eisenharten Vorbereitungen. Eine
Netzschleuder und richtiger ergonomischer Aufbau der
Futterwannen, die richtige Konsistenz des Futters, ohne
nochmal im Wettkampf nachzubessern, waren Pflicht.
Auch wurde im Stehen gefischt, das Handling mit Schießen
und Anschlag klappte so besser.
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Zuerst wird das rundgeformte Bällchen von oben
ins Körbchen gelegt, danach mit dem Zeigefinger
gesichert, damit es nicht gleich auf den Boden
fällt.

MS ist Linkshänder, nimmt aber die Schleuder in
die rechte Hand. Der Daumen wird auf die vorgesehene Rundung oder Einsparung am Griff gelegt. Die Einsparung dient für Stabilität und Grip
in der Hand, damit man nicht abrutscht.

Als nächstes führt man seitlich senkrecht die
Schleuderrahmen auf Augenhöhe hoch.
Das rechte Auge wird geschlossen, während mit
dem anderen Auge das markante Ziel auf der
anderen Seite anvisiert wird. Die Gabel ist Kimme
und Korn wie beim Gewehr.
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Top Tipp:
Man sollte auch darauf achten, dass man die Gummis im
90 Grad-Winkel zum Rahmen
zieht, sonst trifft man nur den
Rahmen. Dies kann auch passieren wenn:
•
die Bälle zu groß sind
•
die Gummisehnen unterschiedliche Längen
vorweisen
•
der Gummi verdrallt ist
•
der eingezogene Seilzug zu den Gummisehnen unterschiedliche
Länge aufweist
Der 3-Fingergriff ist der Lieblingsgriff von MS. Es lassen sich je nach Größe der Hand taubeneigroße
Bällchen formen. Bei diesen beiden Techniken bevorzugt MS feste Futterschleuderkörbchen mit einem
Loch in der Mitte.
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MS spannt das Gummi seitlich am Körper vorbei, da er nur zum Bauch begrenzt ziehen kann. Er
fasst das Körbchen nur ‚spitz’ an und achtet somit darauf, dass die Finger nicht so tief in die Schlaufe gehen, sonst bekommt man sie beim abrupten Abschuss nicht mehr so schnell heraus. Beim
Abschuss muss auch darauf geachtet werden, dass die Verbindung Schleuder/Hand starr wie eine
Armbrust ist und nicht das Handgelenk umgeknickt wird, sonst schießt man unterschiedlich weit.

Top Tipp:
Wenn
unerwartet
Gegenwind
beim
Fischen aufkommt,
geht MS nur in diesem Falle mit dem
Handgelenk nach.
Die Bälle, die durch
das starre Abschießen bei Wind kürzer
fliegen, werden jetzt
durch das ‚Nachgehen’ wieder auf die
gleiche Entfernung
katapultiert.

bungen

Trockenü

Zuhause kann man dies mit der Küchenwaage und billigem
Einzelmehl, z.B. Weckmehl gut üben. Auch kann man es mit
Erde tun. Man stellt sich, wenn man nicht schnell ein Gewässer und Rute parat hat, einen Kübel in freiem Gelände auf
und trainiert. Nur darf man sich nicht erwischen lassen, sonst
denken die Leute, da ist einer aus der Anstalt ausgerückt,
ha, ha.
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Reagieren die Fische negativ auf Geräusch und Futtermenge, so kann man auch mit der 2-Fingertechnik,
etwas kleinere walnussgroße Bällchen formen. Dies ist typisch für Kleinfische, sensible Kanäle oder Seen.

MatchAngler | 19

