
Kurz und straff –  
die MK Zander
peitsche von Balzer 

Auch für Oberflächenköder eignet sich die Rute –  und natürlich für Barsch

Zielfisch! Die Zanderpeitsche macht  
ihrem Namen alle Ehre
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B lack is beautiful! Die 
schwarze Zanderpeit
sche aus der MKSerie 
von Balzer gefiel mir so
fort. Der durchdachte 

Aufbau und das schlichte Design 
sind angenehm unaufdringlich und 
auch ihre „inneren Werte“ punkten: 
straffe Aktion, gut ausbalanciert 
und schön leicht. Klare Sache – 
die muss beim nächsten Trip da
bei sein. Gesagt, getan – als es für 
ein paar Tage zum Bootsangeln auf 
einen großen Stausee mit gutem 
Raubfischbestand ging, war die 
Zanderpeitsche mit von der Partie. 
Lange musste ich nicht warten, bis 
der erste „Tock“ meinen Puls nach 
oben jagte und mich spüren 
ließ, dass diese Rute eine 
ausgezeichnete Biss
übertragung besitzt 
und den Anhieb lo
cker bis zum Fisch 
durchbringt. Kurze 
Zeit später hielt ich 
den ersten schönen 
Zander der Tour in 
den Händen und es 
sollte nicht der letzte 
sein. Mit ihren 1,95 Metern 
und einem Wurfgewicht von 14 
bis 35 Gramm lädt sich die Balzer
Rute auch bei leichteren Ködern 
gut auf und bringt die Gummifi
sche zielgenau auf Weite. Und 
auch fürs Vertikalangeln ist die 
kleine Zanderpeitsche bestens 

geeignet. Doch die Rute kann 
noch viel mehr und ist mit Si
cherheit nicht nur für Glasaugen 
konzipiert. Die schnelle Aktion 
und das starke Rückgrat er
lauben ebenso ein Werfen und 
Führen tieflaufender Twitch
baits und leichter Jerks. Genau 
das konnte die kurze Straffe an 
einem Natursee in Bayern un
ter Beweis stellen. Im Früh

jahr rauben die Hechte und Barsche in 
diesem Gewässer an den Schilfrändern 
nahe der Oberfläche. Popper, flachlau
fende Wobbler, Stickbaits und Softjerks 
sollten den Erfolg bringen. Und auch diese 
Aufgabe meisterte die Gerte mit Bravour. 
Schöne Barsche und einige Hechte waren 
der Lohn für das Vertrauen in die Zander
peitsche. Die kurze Rute lässt das Führen 
der Oberflächenköder zum Genuss wer
den und die Rückmeldung über den Blank 
ermöglicht eine sehr gute Köderkontrolle. 
Selbst leichte Softjerks lassen sich noch an
genehm und zielsicher werfen. Steigt ein 
dicker Hecht ein, wird’s zwar spannend, 
aber die Rute hat genug Reserven, um auch 
einen kapitalen Räuber zu bändigen. Aus

gestattet mit Duplongriff, 
Skeleton Rollenhalter 

und gefertigt aus 
IM 12 Kohlefaser 

wiegt die Zan
derpeitsche 
lediglich 

115 Gramm. Die Zweitei lige hat eine Trans
portlänge von 103 Zentimetern und besitzt 
TitaniumSiCRinge. Eine Öse am Blank zum 
Einhängen der Köder ist natürlich auch 
vorhanden. Ist Ihnen die 1,95er Version zu 
kurz? Kein Problem – es gibt auch eine 2,35 
und 2,65MeterVariante. Außerdem um
fasst die MKSerie viele weitere Modelle für 
nahezu alle Bereiche der Raubfischangelei 
im Süßwasser. Die Zanderpeitsche kostet, 
je nach Modell, rund 115,90 bis 157,90 Euro 
und wird von Balzer an den Fachhandel ge
liefert. Internet: www.balzer.de
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