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Erfolgreich an der Petit Rhone
Die 15stündige Fahrt quer durch Frankreich steckt in unseren Knochen, als wir
völlig übernächtigt bei meinem alten Freund Nils, welchen ich damals an der
Petit kennen und schätzen lernte, im Wallercamp (www.dschungelwaller.de)
ankamen. Der strahlende Sonnenschein funkelte auf den Wassermassen, welche
sich ihren Weg durch den Süden Frankreichs bahnten. Wir sollten nicht ahnen,
was später noch auf uns zukommen sollte!
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Nach kurzem Austausch mit Nils und
seinen Worten zu dem momentanen
Beißverhalten, „beschissen ist noch geprahlt…“, slippten wir mein neunzehner California Skiff und machten es
startklar.

Ich kenne den Fluss nun schon ein
paar Jahre und weiß, dass es dort
manchmal schwer ist Fische an den
Haken zu bekommen, aber mit den
richtigen Montagen bzw. der korrekten Taktik an optimalen Plätzen, sind
auch zu dieser Zeit Traumfänge möglich. Unbeirrt und zielsicher peilte ich
daher einen bestimmten Flussabschnitt
an, von dem ich überzeugt war, dass er
uns ganz einfach Fisch bringen musste,
egal welches Beißverhalten zurzeit herrschen möge.
Die eine Uferseite, mit Hecken und
überhängenden Bäumen bewachsen,
steil abfallend auf neun Meter Tiefe,
während die Andere sich leicht auf
drei Meter senkt, bevor eine Kante bis

auf fünf Meter fällt. Hinzu kommt,
dass dort überall Holz in Form von versunkenen Bäumen und Ästen sind,
was nahezu einem Unterwasserwald
ähnelt. Nicht nur optimal für das Frühjahr, sondern es gibt jede Menge Va-

tenschutz auf die Schnur geschoben
und der Wirbel angeknotet.
Bei dem Vorfachmaterial greife ich meistens auf 1,2 mm Monofile zurück, weil
es hierbei fast unmöglich ist, dass der
Köderfisch sich irgendwie verheddern
kann. Wichtig ist, dass man sich bei
dem Vorfach, sowie den Haken an eine
Regel hält, „so klein wie möglich, aber
so stark wie nötig“!
Oftmals haben die großen Fische schon
einmal Bekanntschaft mit einem Haken
gemacht, so dass sie nur noch schwer
zu fangen sind und schnell misstrauisch werden. Deswegen benutze ich
ein vierer Einzelhaken kombiniert mit
einem dreier Drilling. Falls der Köder-

riationsmöglichkeiten in Wassertiefe
und Montagen, um schnell festzustellen, wo die Bartelträger auf jagt gehen.
Dabei sollte man sich immer orientieren, ob sich Weißfisch in der Nähe aufhält, denn dort, wo sich der Futterfisch
rumtreibt ist in aller Regel auch der
Wels anzutreffen.
Kurzerhand überlegte ich mir eine
Strategie, die wie folgt aussah. Mit
Plan legte ich fünf Ruten auf die gegenüber liegende Seite, während drei
am eigenen Ufer ihren Platz fanden.
Dabei griff ich auf die Montage zurück, welche mir an der Petit Rhone
bisher mit Abstand den meisten Erfolg
brachte, die Abrissmontage befestigt
an Bäumen und Sträuchern. Im ersten
Moment hört sich dies simple an, aber
es ist wirklich punktgenau darauf zu
achten, wo bzw. wie weit vom Ufer
entfernt angebunden wird und in welche Wassertiefe man den Köder setzt.
Ich bin überzeugt, dass man vielleicht
bis auf einen Meter am Wels vorbeiangeln kann und deswegen ist es das
Wichtigste den Köderfisch punktgenau zu präsentieren!
Die Montage an sich ist hierbei wie
eine ganz normale Posenmontage aufgebaut. Zuerst wird ein kleiner Wirbel

auf die Hauptschnur gefädelt, in der
später die Reißleine eingehängt wird,
gefolgt von einer freilaufenden Wallerpose, welche hinterher auf die gewünschte Tiefe festzustellen ist, einem
Blei zwischen 100 g und 130 g, wobei
es darauf zu achten gilt, dass sich vor
dem Blei ein Stopper befindet. Dieser
soll vermeiden, dass das Blei hochrutscht, wenn der Köderfisch versucht
an die Oberfläche zu schwimmen, ansonsten kann es passieren, dass der Fisch
sich nicht in der gewünschten Wassertiefe aufhält, sondern sich in ganz anderen Gewässergefilden rumtreibt. Zum
Schluss wird eine Gummiperle als Kno-

fisch doch zu groß sein sollte, fixiere
ich eine Art Angsthaken, indem ich
einen zusätzlichen Drilling der Größe
zwei am Vorfach anbringe. Davon mal
abgesehen greifen kleinere Haken viel
besser im Fischmaul, was mit einem
ganz einfachen Test zu belegen ist,
indem ihr einmal einen großen Drilling
anknotet diesen mit der Faust umschließt und an der Schnur zieht. Ihr
werdet sehen, dass ihr richtig Kraft
aufbringen könnt ohne euch zu verletzen. Probiert dieses mit einem kleineren Drilling und ihr werdet sehen,
dass bei dem leichtesten Zug der Haken in die Hand gehen würde.
Das Vorfach wird übrigens per Achterknoten am Wirbel angebracht. Die Haken werden mit dem „no knot“ System,
was ihr aus dem Karpfenangeln kennt,
am Vorfach befestigt, wobei die Wicklungen mit einem Tube gesichert werden sollte.
Die Anköderung ist ein weiterer sehr
wichtiger Punkt, denn wirkt der Köder-
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fisch Unterwasser nicht optimal bzw.
real, bleiben die Bisse sofort aus. Bei
der Strömung an der Petit und an allen anderen Fließgewässern wird der
Einzelhaken im Maul des Köder befestigt, so dass er in Richtung Pose schaut,
der Angstdrilling wenn vorhanden nur
in den Knorpel der Brustflosse gesteckt
und der Drilling zum Schluss in der Afterflosse fixiert. So wird der Köderfisch

nicht verletzt, ist nonstop aktiv, wirkt
authentisch, der Wels hakt sich in aller
Regel selbst und der Köder kann sich
nicht verheddern.
Nach diesem kleinen Einblick zu der,
meiner Meinung nach, erfolgversprechendsten Montage an diesem Fluss,
komme ich wieder auf unsere Tour zurück.
Meine Erfahrung und Intuition sagte
mir, dass wir die Bisse
nicht tiefer als drei
bis vier Meter Wassertiefe bekommen
würden.

Wir suchten also mit dem Echolot
Plätze am gegenüberliegendem Ufer,
an denen wir den Köder oberhalb der
Kante präsentieren konnten. Das war
einfacher gesagt, als getan, denn wir
mussten mit dem Mission Craft DSD320
teilweise in die Hecken und durch
Dornenbüsche um diese Tiefen erreichen zu können. Dabei war der Köder
nur noch ein bis zwei Meter von Ufer

entfernt, da wie oben bereits erwähnt,
die Kante am Ufer steil runter ging.
Weiterhin legten wir drei Ruten fast
unterhalb der Kante, zwischen fünf
bis sieben Metern ab um zu testen, ob
ich mich vielleicht irren sollte und die
Fische doch woanders auf Jagd gingen.
Die Ruten auf der eigenen Uferseite waren einfacher zu legen, da das Wasser
vor der Hecke, wo der Wels oftmals
drunter lauert und sich auf Beutezug
befindet, zwischen drei und vier Meter
aufwies. So lagen die Posen quasi direkt an der Hecke an, so dass die Köderfische unterhalb der Hecke direkt
das Augenmerk der Räuber auf sich
ziehen konnten.
Um die Montagen hinterher leichter und
immer wieder Punktgenau befestigen

zu können, binden wir sogenannte
Ausleger an den Bäumen, Hecken oder
Sträuchern, an welche hinterher nur
die Reißleine eingehängt werden muss.
Die Reißleine dient dazu, dass sich der
Köderfisch in der Strömung immer an
ein und derselben Stelle befindet und
der Wels sich bei einem Biss selber
hakt. Aus diesem Grund sollte die
Reißleine nicht zu dünn und zu kurz
gewählt werden, denn durch die Dehnung in der Schnur entsteht ein Bungee Effekt, bei dem der Haken beim
Bruch der Reißleine in das Welsmaul
eindringt. Als Durchmesser wird minimal eine 0,40mm dicke Mono-Schnur
verwendet.
Beim Drill selbst werden teilweise extreme Urgewalten freigesetzt, bei denen
das Gerät stark beansprucht wird. Aus
diesem Grunde muss man sich jederzeit 100%ig auf sein Gerät verlassen
können. Ich fische deswegen ausschließlich Ruten, wie die Freestyle oder BigBaiter, sowie das Zubehör nur aus dem
BlackCat Programm.
Auf ging es also in die erste Nacht, in
der sich schnell bestätigen sollte, dass
ich mit meiner Vermutung richtig lag,
in welchen Bereichen die Fische zur
Zeit auf Nahrungssuche unterwegs sein
sollten. Es war nicht einmal dunkel, da
krümmte sich die Freestyle gewaltig
und so sollte die Nacht weiter verlaufen, bis am nächsten Morgen sechs
Waller den Weg in unser Schlauchboot fanden.
Es waren tatsächlich die Ruten um die
vier Meter Wassertiefe, die Fische brachten, alle Köder, die darunter lagen,
blieben unangetastet! So viel dazu,
dass momentan eine Beißflaute herrschen würde. Man muss sich den Erfolg nun mal erarbeiten und der Fisch
beißt immer, man muss nur wissen
wann, wo und wie!

Die folgende Nacht blieben wir uns
treu und die Köderfische fanden wieder an den gleichen Stellen ihren Platz.
Wie zuvor kamen die Bisse auf denselben Ruten und es waren immer wieder Welse der zweiplus Marke dabei,
die sich den Köder einverleibten.
Am Abend hieß es, die tiefer gelegten
Ruten bis auf eine umzusetzen. Das
Szenario begann mit einem Paukenschlag an der Rute meines Teamkollegen Frank.
Sofort wurde uns klar, dass es sich um
einen richtig guten Fisch handeln musste
und nach einem spannenden Drill, sowie einigen starken Fluchten, lag ein
Fisch von über 90 Kilo im Schlauchboot.
Die weitere Nacht verlief wie gewohnt
und wir konnten mehr als zufrieden
sein, was wir in den ersten Tagen auf
die Matte legten.
Die erste Woche sollte aber noch ein
weiteres Highlight beherbergen. An
Tag fünf bekam ich gegen 22 Uhr einen Biss, welcher nicht mal die Reißleine sprengte. Schei…, dachte ich
mir, da hat wohl ein richtig kleiner den
Köder genommen. Ein bis zwei Minuten schaute ich mir das Spektakel an,
bis ich die Reißleine vom großen Boot
mit einem kurzen Anhieb selbst kappte,
ohne dabei ins Schlauchboot zu stei-
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gen. Der Fisch ließ sich wie beim Biss
schon vermutet sehr leicht ranpumpen, so dass ich mit meinen Gedanken schon weiter war, als plötzlich ein
irrer Schlag durch die BlackCat Big Baiter fuhr und ich beinahe über Bord
ging! Wahnsinn, was war das?
Und schon knallte die nächste Flucht
durch die Rute! „Frank, wir müssen
doch ins Schlauchboot!“ rief ich und
ehe wir uns versahen, waren wir über
dem Fisch! Die BigBaiter war zum zerbrechen gekrümmt, ohne dass ich den
Fisch auch nur ansatzweise vom Boden hoch bekam! Einfach nur Wahn-

sinn, meine Erinnerungen kreisten um
einen Fisch der knappen 100 Kilo Marke,
den ich ein Jahr zuvor am italienischen
Po fangen konnte.
Die Minuten gingen vorbei und kamen mir wie Stunden vor! Eigentlich
musste ich den Fisch schnell vom Grund
wegbekommen, weil ich wusste, dass
im Uferbereich viele versunkene Bäume liegen, welche man von der Oberfläche aus nicht sehen konnte. Leider
kannte der Wels diese sicheren Unterstände auch und machte sich samt
Schlauchboot auf und peilte sie an!
Jetzt half nur noch eins, den Fisch mit
dem Motor im Rückwärtsgang wegnavigieren! Es klappte, sauber! Jetzt
wurde er langsam müde, dachte ich
zumindest, und der Fisch kam langsam Richtung Oberfläche.
Plötzlich wieder eine rasante Flucht
und die Schwanzflosse durchbrach das
Wasser und klatschte auf die Oberfläche, allerdings ohne, dass wir den Fisch
auch nur ansatzweise sehen konnten!
Einfach nur krass. Nach kräfteraubendem Drill für Fisch und mich, kamen
wir so langsam der Landung näher und
der Fisch zeigte sich erstmals komplett
an die Oberfläche! „Was ein Geschoss“,
raste es mir durch den Kopf.
Jetzt war die Gelegenheit für Frank da,
das Vorfach zu greifen und setzte Routinemäßig zum Wallergriff an. Sage
und schreibe drei Versuche brauchte
er, um den Fisch über die Bordwand
zu hieven. Frank ist mit seinen zwei
Metern Körpergröße und seiner bulligen
Statur nicht gerade ein Hänfling…
Welch ein Urviech, das die 100 Kilo
Schallmauer durchbrach! Mit einem
Hand-Shake schlugen wir uns ab - ein
Ritual bei jedem guten Fisch!

Die erste Woche beendeten wir mit
jeder Menge schweißtreibenden Drills,
bei denen einige richtig gute Ausnahmefische dabei waren.

Tagsüber ist es übrigens immer ein
Versuch wert, eine U-Posenmontage
stromab in die tieferen Bereiche zu
legen. Hier konnten wir oftmals im
hellen noch den ein oder anderen
Fisch überlisten, den wir direkt am
Ufer zu der Zeit nicht gefangen hätten. Die Montage an sich ist mehr als
simple aufgebaut, denn an die Hauptschnur wird nur ein starker Wirbel angeknotet, gefolgt von dem Vorfach,
welches fast genauso aussieht wie
das, welches wir beim Anbinden benutzen. Der einzige Unterschied ist,
dass zum einen das Vorfach eine Länge
von ca. 1,5 bis 2 Meter aufweist und
zum anderen eine U-Pose zwischen
30 g und 60 g Tragkraft ca. zehn Zentimeter vor dem Haken per Stopper
fest fixiert wird. Dann wird nur noch

66 CARP and FUN

ein Stein, mit 0,40 mm monofiler per
relativ kurzer Reißleine (ca. 10 cm), an
den Wirbel geknotet und schon ist die
Montage startklar. Beim Setzen der

Das Fischen gestaltete sich von Stunde
zu Stunde schwieriger, da die Strömung
immer gewaltiger wurde und das natürlich auch im Uferbereich. Jetzt hieß
es die Ruten wieder umzubinden, und
zwar in Bereiche wo die Strömung relativ schwach war. Einfacher gesagt,
als getan, denn solche Plätze waren
Mangelware. Also gingen wir direkt
an die Uferkanten, bzw. dort wo es
schon überschwemmt war. Zu dem
Starkregen gesellte sich immer wieder
das ein oder andere Gewitter, was uns
die komplette zweite Woche lang treu
bleiben sollte!

Auch während diesen harten Umständen konnten wir die zweite Woche ei-

eine weitere Überraschung stand für
uns parat. Wie gewohnt machten wir
die Ruten startklar und während des
Anbindens kam auch schon der erste
Biss. Kein großer Fisch, aber als er an die
Oberfläche das erste Mal durchbrach,
trauten wir unseren Augen kaum! Ein
Albino von ca. 1,30 Meter kam zum
Vorschein. Nicht das dies schon Außergewöhnlich genug ist, aber genau
neun Monate zuvor fing ich mein ers-

lassen und unter guten Freunden ein
traumhaftes Mahl zu sich zu nehmen,
was ein Gaumenschmauß war, nach
zwei Wochen Dosenfutter.
Das Fazit ist, dass die Fische bei jeden
Bedingungen beißen, man muss sich
nur auf die jeweiligen Umstände einstellen und seine Erfahrungen in Kombination mit etwas neuem einsetzen.
Hinzu sollte man sich einmal versuchen in den Fisch hineinzuversetzen

nige gute Fische fangen, obwohl durch
den krassen Wetterumschwung das
Beißverhalten etwas nachließ. Da wir
aber richtig auf die neuen Bedingungen reagiert haben, folgte immer wieder der ein oder andere Fisch auf unsere Abhakmatte.
Am letzten Abend wurde der Regen
wie von Geisterhand abgestellt und

ten Albino von über zwei Metern Länge
und nun folgte der Zweite in so kurzer
Zeit!
Mit diesem Fisch beendeten wir die
Tour ein Tag eher als geplant, denn
nach diesen krassen zwei Wochen,
planten wir kurzer Hand mit meinem
Freund Nils einen Grillabend um diese
wunderbare Zeit Revue passieren zu

und schauen wie man selbst handeln
würde in der jeweiligen Situation. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte
bin ich mir sicher, dass der Erfolg kommen wird!

denn dort fängt man sehr oft Ausnahmefische. Der Nachteil an einer solchen Stelle ist, dass sie in der Regel so
zu gewuchert ist, dass es kaum Chancen gibt das Ufer zu betreten, geschweige denn die Möglichkeit
vorhanden ist, dort ein Zelt oder ähnliches aufzustellen.

Montage ist darauf zu achten, dass
man sie mit dem Strom legt, da es
sonst Verhedderungen gibt.
Mit der ersten Woche endete auch das
gute Wetter und wie aus dem Nichts
schüttete es wie aus Eimern und ziemlich schnell stieg der Pegel um mehrere Meter an, welcher nach kurzer
Zeit ein Hochwasser aufwies, wie ich
es an der Petit selten erlebt habe.
Treibholz bis hin zu riesigen Bäumen
rasten den Fluss hinunter ohne Rücksicht auf Verluste.

Hier möchte ich einmal meine Freundin Corinna erwähnen, die als Nichtanglerin fast auf jeder Tour dabei ist,
egal bei welchem Wetter, und auch
wie hier, immer gut drauf ist, obwohl
wir nicht einmal einen Wetterschutz
dabei hatten!
Durch eine kurze Improvisation,
fertigte ich ihr aus der schleimigen Abhakmatte, einen Bunker zurecht, der angenehmer
war, als so manches Zelt… Der
Hintergrund, dass ich oftmals
auf einen Wetterschutz verzichte liegt darin, dass ich möglichst unbeangelte Stellen aufsuche,
um den optimalen Erfolg zu haben,

Ich wünsche viel Erfolg am Wasser
Ruwen Koring
www.catfish-hunters.de

