
Jürgen Bielkes Test der Matze Koch Boilies – August 2012

Die Matze Koch Boilies bringen das, was der Angler will, Fische, und das, so jedenfalls mein Eindruck, besser 
als sehr viele andere Produkte.
Ich habe bei 7 Versuchen, die leider meist nur um die 24 Stunden gingen, zusammen 45 Fische fangen 
können, was wirklich außergewöhnlich ist.
Ich habe unterschiedliche Gewässer beangelt, es waren Teiche, Seen, Flüsse und ein Kanal mit dabei, mit 
dem Ergebnis, dass ich bei allen Ansitzen Fische fangen konnte.
Was, wenn man bedenkt, dass der August eigentlich ein recht unproduktiver Monat ist um wirklich gut 
Karpfen zu fangen, ein unglaubliches Ergebnis ist.

Bei allen Versuchen legte ich je eine Rute mit Banane-Pistazie, Tropic-Birdfood und Erdbeere-Nuss aus.
Es bissen von Spiegelkarpfen, über Amure und einem wunderschönen fast 32 Pfund schweren Schuppi 
alles was das Herz höher schlagen lässt :-)
Zahlreiche Brassen, die unglaublich auf die Süße Banane Boilies stehen, rundeten die Fisch-Palette ab.
Ich konnte sicher noch einmal über 10 große Brassen fangen, was nun nicht der Zielfisch war und ist, aber 
für den gezielten Fang von Großbrassen wäre es vielleicht eine Möglichkeit, einmal über 10-12 mm Boilies 
nachzudenken, soweit es da einen Markt gibt.

Ich muss gestehen, dass ich schon seit dem ersten Test von den Banane Boilies schwer angetan war, und 
das nicht ohne Grund, sie arbeiten klasse, riechen gut, sehen gut aus und fangen, das alles zusammen 
macht sie zu meinen neuen Lieblingsboilies :-)

Insgesamt konnte ich 36 Fische auf die Banane-Pistazie Boilies fangen, muss aber dazu sagen, dass ich 
beim letzten Test von Freitag auf Samstag, nur die Banane Boilies einsetzte.
Kurz und knapp gesagt, es wurde ein absolute Traum Nacht, bzw. Traum Tag, ich konnte 15 Bisse verzeich-
nen und 13 Fische fangen, das Ganze in 30 Stunden ist sicher nicht zu verachten und selbst für einen er-
fahrenen Hasen wie mich sehr ungewöhnlich, da es sonst schon nicht einfach ist, mehr als 1-2 Fische zum 
Landgang zu überreden.
Teilweise ging es Schlag auf Schlag, so dass die Sitzung schon fast in Stress ausartete.
Ein guter Freund von mir, der auch unweit von meiner Stelle das Wochenende verbrachte, konnte trotz 
Vorfütterns nur 1 Fisch langen.

FAZIT:

• 36 Fische auf Banane-Pistazie
• 6 Fische auf Tropic-Birdfood
• 3 Fische auf Erdbeere-Nuss

ERDBEERE-NUSS:
Toller Geruch und, wie alle Sorten die ich testen durfte sehr frisch, sehr weich und trotzdem halten die 
Boilies gute 12-24 Stunden am Haar, notfalls halt nachtrocknen lassen.
Der Wasserglastest brachte hervor das die Erdbeere-Nuss nicht so schnell anfangen zu arbeiten, wie die 
beiden anderen Sorten, im Test brauchten diese Boilies mit Abstand die wenigsten Bisse , allerdings mit 
dem Schuppenkarpfen von fast 32 Pfund den größten Fsch des Tests.
Auch bissen auf die Köder KEINE Brassen, wobei ich nicht sagen kann, ob es an der Unlust der Brassen lag, 
oder an der nussigen Note des Boilies.
Auch wenn der Boilie wenig Bisse und Fische brachte, denke ich das Erdbeere-Nuss durchaus Erfolge brin-
gen kann.



TROPIC-BIRDFOOD:
Geruch, Verarbeitung klasse, Färbung schön unauffällig für die meisten Situationen, weich und trotzdem schön 
lange am Haar zu fischen.
Bis auf einen Fisch bissen auf diesen Köder nur Graser in Gewichten bis zu 22 Pfund. Der Wasserglas-Test zeigte, 
dass der Boilie recht schnell arbeitet und auch einen angenehmen Geruch ans Wasser abgab.
Im Großen und Ganzen mit Sicherheit ein Köder, den ich Freunden und Bekannten ans Herz legen würde.

BANANE-PISTAZIE:
Wie schon im Test im Anglerboard beschrieben, meine neuen Traumköder, da passt einfach alles, vom Aussehen, 
Geruch, Fängigkeit - einfach alles.
Ich rolle nun schon ewige Zeit selber und denke ich kenne mich ein wenig mit Boilies aus, aber mit den Banane-
Pistazie haben sie den Vogel, jedenfalls was meine Meinung angeht, abgeschossen.
Ich habe noch keinen Köder fischen können, der solche Ergebnisse brachte.
Ich bin immer vorsichtig mit solchen Superlativen, aber ich kann nur immer wieder sagen, wenn nichts mehr geht 
oder ging, Banane-Pistazie brachte immer Fisch, auch scheinen Brassen die Kugeln zu lieben.

In Kürze folgt ein weiterer Langzeittest.

Jürgen Bielke

Hier noch ein paar Bilder:


