D EN
G IGANTEN

Der Traum eines wohl jeden Walleranglers ist es, irgendwann einmal
einen Wels jenseits der Zwei-MeterMarke zu überlisten und knackt dieser gigantische Fisch noch die 100
Kilo Schallmauer, ist es nicht nur das
Sahnehäubchen obendrauf, sondern

AUF DER
S PUR!
Gezielt auf
große Welse!

Ein „Naturköderliebhaber“!
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für die meisten wohl der Fisch des Lebens. Was wäre, wenn es eine Art Geheimrezept gäbe, um die Größe der
Welse positiv zu beeinflussen, so dass
die Chancen steigen, einen solchen
Endgegner an den Haken zu locken?
Ein wahrer Traum oder doch nicht?!
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In den letzten Jahren konnte ich regelmäßig große Waller von zwei Metern
bis über 2,5 Metern verführen, wobei
immer wieder 100 Kilo-Knaller darunter waren. Dies war ein harter aber
kontinuierlicher Weg, bei dem ich über
Jahre hinweg verschiedene Muster bei
den Großwelsen ausgemacht und mir
dadurch bestimmte Strategien zurechtgelegt habe, welche mir dabei helfen,
dass vermehrt die größeren Waller den
Köderfisch nehmen. Es sind gewiss

Anglers. Deswegen sind diese argwöhnischen Räuber nur noch sehr schwer
zu überlisten und es bedarf einiges an
Vorkehrungen, um die Chancen auf so
einen fantastischen Fisch zu steigern.
Genaue und unauffällige Köderpräsentation
Die Ablage des Köders ist beispielsweise ein wichtiger Faktor, welcher
punktgenau angeboten werden sollte.
Erfolgsversprechend ist es unter ande-

rem dort, wo die großen Welse sich in
Sicherheit wiegen und nicht damit
rechnen, dass sie auf einen Fake-Beutefisch treffen. Diesen Platz finden wir
in den Unterständen des Wallers, wo
er nichts Böses ahnt und als erstes auf
unseren Köder stoßen wird, wenn er
auf Jagd geht. Genau dort muss der
Köder präsentiert werden und nicht
fünf Meter davor oder daneben, sondern mitten drin im Hindernis. Dies
können zum Beispiel versunkene Bäume

sein, wobei natürlich immer die Gefahr besteht, dass sich der Köderfisch
unter Wasser in einem Ast verfängt
und somit die Bisse ausbleiben werden. Wer dieses Risiko allerdings nicht
scheut, wird oftmals mit einem kapitalen Wels belohnt.
Wem der Aufwand des genauen Auslotens, sowie des Präsentierens an
einem solchen Hot Spot zu hoch ist
und ständig die Angst eines Tackleverlustes im Hinterkopf hat, der wird seine
Köderfische weiter im Niemandsland
baden und, wenn überhaupt, sich mit
kleinen Welsen zufrieden geben müssen. Das Motto in so einem Fall lautet
ganz schlicht, „Wer wagt, gewinnt“!
Erfolgt ein Biss an so einem „heißen“

Platz, steht ein Kampf auf Biegen und
Brechen an, denn es muss sofort reagiert werden, indem der Wels schnell
und kompromisslos aus dem Hindernis gepumpt wird. Bei dieser Angelmethode gilt große Acht auf das Tackle
zu legen und nur kraftvolles Gerät, auf
welches 100% Verlass ist, kommt hier
zum Einsatz. Ich fische seit Bestehen
der Black Cat Produkte mit diesem
Gerät und wurde noch in keiner einzigen Situation enttäuscht, was mir einige Ausnahmefische in den letzten
Jahren beschert hat. Gerade auf dieses
extreme Welsangeln ist das Material
ausgelegt und meiner Meinung nach
die beste Wahl.
Natürlich sind die großen Welse nicht

nur an solchen außergewöhnlichen
und schwer zu befischenden Stellen
anzutreffen, sondern befinden sich
auch auf Raubzug. Werden mit dem
Echolot interessante Kanten oder andere markante Punkte unter Wasser
ausgemacht, kann der Köder dort sehr
gut, mittels der Unterwasserposenmontage, angeboten werden. Hier gilt
es natürlich auch, ein paar Dinge zu
berücksichtigen, um die großen Welse
nicht zu vergraulen.
„Weniger ist oft mehr!“, trifft es in
diesem Fall ganz genau auf den Kopf.
Dies bezieht sich auf die Montage,
welche so unauffällig wie möglich gehalten werden sollte, wobei kleine UPosen (Tragkraft von 10 g bis 20 g)
völlig ausreichen, und vor allem auf
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nicht immer nur Monsterfische, die
den Weg auf meine Abhakmatte finden, dafür überzeuge ich allerdings
regelmäßig Waller der Zwei-MeterPlus-Marke zum Anbiss. Aufgrund der
immer größer werdenden Waller, die
in den letzten Jahren in Zeitschriften,
sowie im Internet zu sehen waren,
verlieren viele Angler den Bezug zur
Realität und ein Zwei-Meter-Fisch erhält keine gerechte Würdigung mehr.
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, denn ein Zwei-Meter-Fisch ist
und bleibt für mich immer ein Traumfisch, der kein Selbstläufer ist und es
ihn erst mal zu fangen gilt.
Die Köderpräsentation, Montagen, die
Platzwahl, sowie der Köder selbst, sind
die Hauptfaktoren, welche bei der Großfischjagd entscheidend sind, denn gerade diese Ausnahmefische sind sehr
misstrauisch und suchen schon bei
dem geringsten Zweifel an der potentiellen Beute das Weite. Der Grund
dafür ist ganz einfach, denn diese Fische haben im Laufe ihres langen Lebens ein Haufen schlechte Erfahrungen
gemacht und gerade bei der Nahrungsaufnahme hatte die Sache oftmals einen Haken, nämlich den des
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die Rutenanzahl. Es reichen zwei gut
abgelegte Wallerruten völlig aus, denn
gerade die Großwelse sind extrem
schnurscheu und ergreifen direkt die
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Flucht, wenn sie mit unserer Hauptschnur in Berührung kommen. Umso
weniger Schnüre sich also im Wasser
befinden, desto kleiner ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein Wels damit in
Berührung kommt und die Chancen
auf einen guten Fisch steigen enorm.
Damit auch bei zwei Wallerruten mög-

lichst wenig Schnur im Wasser ist, bietet es sich sehr gut an sie umzulenken,
was bedeutet, dass die Schnur beispielsweise über das Ufer gelegt wird
und erst kurz vor der Montage mit
Hilfe eines Rutenhalters in das Wasser
gelenkt wird. Dadurch, dass sich durch
diese Methode nur noch wenig Schnur
im Wasser befindet, sammelt die Schnur
grundlegend auch weniger bis gar keinen Dreck bzw. Treibgut ein. Würde
dies der Fall sein, fängt die Schnur an
zu singen, was mit einem Vibrieren ergänzt wird, was sich bis zum Köder
fortsetzt und dieser unnatürlich wirkt,
woraufhin ein erfahrener Wels sofort
das Weite suchen wird.

Der Aufwand die Schnüre so perfektioniert abzulegen ist zwar relativ hoch,
dafür sehr effektiv, um die Großwelse
zum Anbiss zu bekommen und ihr könnt
mit glauben, diese Arbeit lohnt sich.
Long-Range-Fischen ein Garant
für große Welse
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei diesem speziellen Wallerfischen, ist die
Distanz, welche sich zwischen ausgelegter Montage und Angler befindet.
Ein Angelplatz ist immer ein Unruhe-

herd, auch wenn man sich so leise wie
möglich verhält, entstehen immer wieder Geräuschquellen, welche unvermeidbar sind. Dies passiert zum Beispiel beim Auslegen der Wallerruten,
wobei die Motorengeräusche des
Schlauchbootes, durch ständiges hin
und her fahren in unmittelbarer Nähe,
einen großen Scheucheffekt darstellen.
Hinzu kommt jeder Schritt, Feedern
am Angelplatz oder es fällt einem versehentlich etwas runter. All dies und
vieles weitere sind Faktoren, warum

CARP and FUN 19

die einzelnen Wallermontagen möglichst weit weg vom eigentlichen Angelplatz gelegt werden sollten. Beim
sogenannten Long-Range-Fischen kann
der Köder in mehreren hundert Metern Entfernung in aller Ruhe auf einen
jagenden Großwaller warten, ohne dass
dieser verscheucht wird.

passiert uns allerdings das Gleiche
wieder, werden wir uns auf Dauer ein
anderes Etablissement suchen, wo wir
ohne Bedenken Essen gehen können.
Genauso verhält es sich auch mit dem
Wels, denn er wird andere Bereiche
aufsuchen, in denen er auf Beutezug
geht. Natürlich ist es aufgrund eines

hohen Angeldrucks über die letzten
Jahre nicht einfach geworden unbefischte Stellen zu finden. Allerdings
stößt man immer wieder auf kaum
beangelte Bereiche, an denen die Uferbeschaffenheit für viele das Fischen zu
„unbequem“ macht oder es nur vom
Boot möglich ist.

Mit einem Boot große Wasserflächen absuchen
Aus diesem Grund habe ich mir vor
geraumer Zeit ein 19er California Skiff
zugelegt, um große Strecken zu überbrücken und vielversprechende Bereiche ausfindig zu machen. Diese Flexibilität ermöglicht es mir, überall fischen
zu können, wo ich große Waller vermute. Habe ich einen vermeintlichen
Spot ausgemacht, suche ich mir ein
Plätzchen am Ufer, wo es mir genügt,
wenn ich meine Liege irgendwie zum
Stehen bekomme und möglichst auf
ein Zelt verzichte. Durch diesen geringen Platz, welchen ich benötige, kann
ich fast überall fischen und habe schnell
alles zusammen gepackt, falls ich den
Spot wieder wechseln möchte. Dieses
„Platz-Moven“ kommt manchmal täglich vor, um immer das Optimum aus
einer Tour rausholen zu können, da
eben große Wasserflächen abgefischt
werden.
Große Welse sind in der Regel Einzelgänger, welche in einem bestimmten
Revier jagen, wobei man zusätzlich
noch die Fressphase eines großen Wallers erwischen muss, um erfolgreich
zu sein. Deswegen ist ein regelmäßiger
Platzwechsel für mich immer wichtig.
Fange ich an einem Platz allerdings

außergewöhnlich gut, bleibe ich natürlich auch mehrere Tage dort sitzen.
Es kann durchaus vorkommen, beispielsweise an Steilwänden, dass ein

Herankommen an das Ufer schier unmöglich ist und einem so die einzige
Möglichkeit bleibt, direkt vom Boot
aus zu fischen. Dabei gilt es allerdings

Allerdings ist nicht nur die Stelle des
ausgelegten Köders entscheidend, sondern auch der gewählte Bereich des
Angelplatzes an sich. Jungfräuliche bzw.
unbeangelte, sowie wenig befischte
Plätze stehen bei der Wahl ganz oben
auf der Liste, denn dort ist der Befischungsdruck sehr gering und die Waller
nicht so misstrauisch. Hier stehen die
Chancen auf einen richtig guten Wels
um einiges höher, als an einem, welcher ständig besetzt ist und die Bäume
aufgrund der alten Abreißleinen aussehen, wie Weihnachtsbäume mit Lametta. Mit ziemlicher Sicherheit treiben
sich dort nur noch kleine Fische rum,
denn die großen Welse haben ihre
Fressroute geändert, was bedeutet,
dass sie woanders auf Jagd gehen und
Stellen meiden, wo sie bereits schlechte
Erfahrungen gemacht haben. Dies ist
ganz einfach mit uns Menschen vergleichbar, denn gehen wir in ein Restaurant und bekommen nach dem
Essen Bauchschmerzen oder sonst etwas, werden wir dieses Lokal so schnell
nicht wiedersehen.
Nach einem langen Zeitraum starten
wir eventuell einen erneuten Versuch,
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wiederum auf ein paar Dinge Acht zu
geben, damit die großen Welse nicht
verscheucht werden, denn diese wissen genau was vor sich geht, wenn sie
auf ein Boot aufmerksam werden.
Hinter einem verankerten Boot bricht
sich die Strömung und erzeugt Was-

serverwirbelungen, was sich negativ
auf den Wels auswirkt. Deswegen sollte
das Boot, im Uferbereich, entweder
an Bäumen oder per Anker, möglichst
leise befestigt und die Wallerruten in
weiter Entfernung ausgelegt werden,
um so möglichst unbemerkt zu bleiben.
Bei mir kommt es hin und wieder vor,
dass ich zwei Wochen am Stück ohne
Zelt, im Regen und bei starkem Wind
auf dem harten Bootsboden, ohne Liege, geschlafen habe, nur damit ich verschiedene Bereiche optimal befischen
konnte. Es gibt sicherlich bequemere
Angelmöglichkeiten, aber wer regelmäßig große Welse fangen will, muss
Prioritäten setzen und manchmal einiges in Kauf nehmen. Ein kleines Beispiel hierzu ereignete sich im letzten
Jahr, wo mir ein heißer Platz während
der Bootsfahrt auffiel, an dem ich einen
wahren Giganten vermutete. Eine innere Stimme sagte mir, dass wir dort
die Wallerruten auslegen sollten und
ohne lange zu überlegen, befestigten
Teamkollege Markus Predel und ich
das Boot an einem Baum. Die Wallerruten waren gerade scharf, da fing es

plötzlich an, wie aus Eimern zu schütten
und das Wasser stand relativ schnell im
Boot. Stündlich kam die Schöpfkelle
zum Einsatz, und ich lag mit meinem
Schlafsack in 30 Zentimeter hohen
Wasser auf dem Bootsboden. Ihr könnt
euch ausmalen, was diese Aktion, bei
niedrigen Temperaturen, für eine Tortur war, was uns allerdings mehrere
Welse bis knapp 2,50 Meter bescherte!
Ich bin mir sicher, an einem idyllischen
Platz mit plattgetretenem Boden und
einem wundervollen Fluß-Blick aus dem
Zelt heraus, wäre diese Nacht für uns
anders ausgegangen, nämlich erholsam, trocken und ohne Wels.

Die Köderwahl ist manchmal mitentscheidend
Allerdings bringt auch der tollste Platz
manchmal nichts ein, wenn auf den
falschen Köder gesetzt wird. Ich habe
die größten Welse auf die vielleicht, in
vielen Augen, ungewöhnlichsten Köderfische gefangen. Das hängt wie-

gute Größe aufweist. So denken allerdings die meisten anderen auch, so
dass von zehn Anglern neun mit Karauschen als Köder fischen und das
schon über Jahre hinweg. Deswegen
wundert es mich nicht im Geringsten,
dass ich in Sachen Riesenwels oft
schlechte Erfahrungen, mit einer Ka-

bedeutet, dass drei bzw. zwei Köderfische an einem System gefischt werden. Dies ähnelt, unter Wasser, einem
kleinen Fischschwarm, in den der Wels
be- denkenlos hineinschießt und versucht, sich einen Fisch davon zu schnappen. Ein weiterer Vorteil bei diesem
speziellen Köder ist, dass unter ver-

derum damit zusammen, dass die großen Welse auf bestimmte Standard
Köderfische schon das ein oder andere
Mal hereingefallen sind und dadurch
auf bestimmte Fischarten skeptisch
reagieren. Die Karausche ist zum Beispiel ein leicht zu beschaffender, sowie
robuster und gut transportabler Köderfisch, der lange aktiv ist und eine

rausche als Köderfisch, gemacht habe.
Bei der Köderwahl sollte beachtet werden, worauf die Welse gerade Appetit
haben, was je nach Jahreszeit bzw.
Gewässer variieren kann - dafür sollte
eine gewisse Experimentierfreudigkeit
an den Tag gelegt werden. Ich zum
Beispiel habe fantastische Erfolge auf
einem Triple oder Double erzielt, was

schiedenen Fischarten gewählt werden kann, so dass sich gegebenenfalls
drei verschiedene Fische am System
wiederfinden. Für mich ist diese Kombination ein wahrer Geheimtipp auf
Großwelse, der mir schon die ein oder
andere richtige Granate beschert hat.
Harte Arbeit wird belohnt
Alles in allem ist der Fang großer Welse
kein Zufallsprodukt, sondern, unter Berücksichtigung einiger wichtiger Faktoren, knallharte und kontinuierliche
Arbeit, welche sich durch Hartnäckigkeit
bezahlt macht. Versetzt euch einmal
in die Lage eines großen misstrauischen Welses und überlegt, wie ihr an
seiner Stelle handeln würdet. Das ist
der Weg zum Erfolg, und jeder Punkt
der beachtet wird, bringt euch einen
Schritt näher zum Traumfisch. Mit
einem Quäntchen Glück ist dann auch
der ganz große Schlag möglich und
100 Kilo geballte Kraft liegt in euren
Armen!
Viel Erfolg am Wasser wünscht euch
Black Cat Supporter
Ruwen Koring
www.catfish-hunters.de

22 CARP and FUN

CARP and FUN 23

