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FORELLE

MODERNE ZEITEN

Moderne  Zeiten 

Noch vor einigen Jahren 
wurde am Forellensee 
ganz konventionell ge-
angelt. Man warf eine 
Wasserkugel-Monta-

ge aus, die mit einem Madenbündel 
beködert war und harrte der Bisse, 
die da kommen sollten. Ambitionier-
tere Angler gingen etwas versierter 
vor und versuchten ihr Glück beim 
Schleppen mit einer Posenmontage 
und Forellenpaste. Aber im Großen 
und Ganzen angelte man mit alther-
gebrachten Methoden. Und dann kam 
die Wende: Aus Italien, wo schon seit 

langem mit ausgeklügelten Montagen, 
Ködern und angepasster Ausrüstung 
gefischt wird, schwappte die Welle 
des modernen Forellenangelns zu 
uns herüber. Auf einmal gab es neue 
Angelmethoden, neue Köder und 
darauf abgestimmtes Gerät. Seitdem 
beherrschen Begriffe und Techniken 
wie Tremarella oder das Angeln mit 
Sbirolino die Gespräche unter Forel-
lenanglern. Für diese Techniken gibt es 
eine optimal abgestimmte Ausrüstung: 
Leichte Ruten im modernen Design, 
spezielle Montagen und Köder bzw. 
Anköderungstechniken. 

AKTIV FISCHEN
Der moderne Forellenangler ist aktiv, 
sucht die verschiedenen Wasserschich-
ten und Gewässerbereiche nach hung-
rigen Salmoniden ab, wirft sie gezielt 
an und versucht, die Fische durch eine 
attraktive Köderführung an den Haken 
zu bekommen. Das heißt nicht, dass 
man mit den klassischen Methoden 
nichts mehr fängt, aber modernes, 
aktives Forellenangeln ist einfach 
spannender – und bringt häufig auch 
mehr Fisch. 

FANGEN  
FÜR JEDERMANN
Ein weiterer Grund für die wachsende 
Beliebtheit des Angelns am Forellensee 
besteht darin, dass die Gewässer heute 
nicht mehr ausschließlich mit Portions- 
forellen besetzt werden. Das Salmon- 
idenspektrum in den meisten Gewäs-
sern hat sich erweitert: Man kann mit- 
tlerweile fast überall auch große Lachs- 
forellen, Saiblinge oder sogar prächtig 
gefärbte Goldforellen überlisten. Da- 
rüber hinaus kommt man an Forellen- 
seen, die über einen guten Besatz ver- 
fügen, meist schneller zum Erfolg als 

an vielen „natürlichen“ Seen oder 
Flüssen. Gerade für beruflich oder 
familiär stark eingespannte Angler ist 
das ein großer Vorteil: Auch wenn man 
nur ein paar Stunden Zeit hat, lohnt 
sich ein Versuch am Forellensee. Auß- 
erdem sind die im Forellensee schwim-
menden Fische nicht nur an der Angel, 
sondern auch auf dem Teller ein echter 
Hochgenuss. Es gibt also viele Gründe, 
die für einen Angeltag am Forellensee 
sprechen – und mit modernen Metho-
den wird er noch erfolgreicher. 

Total angesagt: Modernes 
Forellenangeln macht Spaß 
und bringt Fisch.

am Forellensee
Angeln am Forellensee 
ist in. Im Laufe der 
letzten Jahre hat sich diese 
Form des Angelns rasant 
entwickelt. Warum das 
Forellenangeln immer 
mehr Anhänger findet, 
erklären die Salmoniden-
Fachmänner Willi Frosch 
und Kurt Kricke.

Nicht sitzen und warten,  sondern nach 
Fischen suchen und den Köder fängig 
 präsentieren - das bringt die Bisse!
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FORELLE

AUSRÜSTUNG

Richtig gerüstet
Um die Tremarella- oder die Sbirolino-Montage zielgenau 
auswerfen und fängig führen zu können, bedarf es einer 
abgestimmten Gerätezusammenstellung. Hier erfahren 
Sie, welche Ausrüstung man für den Forellenfang 
benötigt.

Modernes Forellen- 
angeln ist fein- 
fühlig. Man 
muss die Mon-
tage bzw. den 

Ködern mit Hilfe der Rute in Bewegung 
versetzen und Bisse erspüren. Mit ei-
nem unsensiblen Stock wird das nicht 

funktionieren. Für das aktive Angeln 
am Forellensee sind spezielle Ruten 
entwickelt worden, die perfekt auf die 
Anforderungen abgestimmt sind. Im 
Tremarella- Bereich haben sich in den 
letzten Jahren Teleskopruten etabliert. 
Diese Ruten sind mit älteren ausfahr-
baren Modellen kaum zu vergleichen. 

Denn sie sind leicht und sehr sensibel. 
Schließlich muss man sie einen ganzen 
Tag lang in der Hand halten und er- 
müdungsfrei damit angeln können. 
Diese Teleskopruten übertragen die 
Bewegungen des Anglers sehr gut 
auf die Montage. Außerdem zeigt die 
flexible Spitze auch feine Bisse zuver-
lässig an. Darüber hinaus spürt die Fo-
relle aufgrund der feinen Spitze beim 
Biss kaum Widerstand. Der Angler 
kann die Forelle problemlos „in die 
Rute“ laufen lassen, ohne dass sie 
Widerstand spürt. Man hat also aus-
reichend Gelegenheit, den Anhieb zu 
setzen. So verzeiht die Rute auch die 
eine oder andere Unaufmerksamkeit 
der Anglers, die während eines aktiven 
Angel tages auftreten kann. 

VORSICHT BEIM 
HANDLING
Moderne Teleskopruten fürs Forellen-
angeln haben aufgrund ihrer Sensi-
bilität aber auch einen Nachteil: Sie 
sind im Spitzenbereich empfindlich. 
Dadurch kann es zu Beschädigungen 
kommen. Die meisten Brüche im 
Bereich der Rutenspitze passieren übri-
gens nicht beim Anhieb oder im Drill.

Fürs Zittern mit der Tremarella-Technik kommen moderne 
 Teleskop-Ruten wie etwa die Trota Italia oder die Edition 
IM-12 Trout zum Einsatz (oben). 

Zum Angeln mit Sbirolinos bzw. Bombarden eignen sich Tele ruten aber auch 
auf diese Form der Fischerei ausgelegte Steckruten (unten).

Die Vorteile  
der Teleskoprute

+  Feinfühlige Köderführung möglich
+ Zuverlässige Bissanzeige
+ Leichtes Gewicht
+ kleines Transportmaß
+  in verschiedenen  Wurfklassen 

erhältlich

https://www.balzer.de/angelmethoden/forellenangeln


Viel häufiger nimmt die Rute beim 
Auseinander- bzw. Zusammenschie-
ben oder beim Abhaken des Fisches 
Schaden. Deshalb sollte man beim 
Auf- und Abbau der Rute sowie beim 
Abhaken des Fisches vorsichtig zu 
Werke gehen. Damit beim Transpor-
tieren oder im Kofferraum des Autos 
nichts passieren kann, werden Teles-

kopruten mit einer Schutzkappe gelie-
fert, die über die zusammengeschobe-
nen Elemente gestülpt wird. Wer sich 
die Aufdrucke der Teleskopruten mal 
genauer anschaut, wird feststellen, 
dass sich Zahlen auf den Rutenblanks 
befinden. Das Spektrum reicht je nach 
Hersteller von 0 bis 7 bzw. 8. Diese 
Zahl wird als Wurfklasse bezeichnet. 

Mehr zum „Forellenangeln“

finden Sie auf unserer Themenseite:
KLICK FÜR 
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FORELLE

AUSRÜSTUNG

Die Zahlen auf dem Rutenblank 
geben die Wurfklasse an.  
Je höher die Zahl desto höher das 
Wurfgewicht.

Wurfklassen und ihre Einsatzgebiete

Glas- oder Bleifederkette Wurfklasse 1 oder 2

Solo Blei oder Solo Glas Wurfklasse 2 oder 3

Posenmontage  
mit Glas oder Blei

Wurfklasse 3

Leichte Sbirolino-  
bzw. Bombarden-Montagen

Wurfklasse 4

Schwere Sbirolino-  
bzw. Bombarden-Montagen

Wurfklasse 5  
und höher

Flexible Ruten-
spitzen verleihen 
dem Köder Aktion 
und ermöglichen 
eine sensible 
Bisserkennung.

Eine Schutzkappe 
verhindert, dass die 
Rute beim Transport 

Schaden nimmt.

Spart Gewicht und fixiert die 
Rolle sicher: der 
Klapprollenhalter.

https://www.balzer.de/angelmethoden/forellenangeln


Je höher die Zahl desto höher auch das 
Wurfgewicht - siehe Info-Kasten vorige 
Doppelseite). Fürs Angeln mit der Trema- 
rella-Technik eignen sich Teleskopruten 

sehr gut. Für das Angeln mit Sbirolinos 
werden auch Steckruten angeboten, 
die sich beim Auswerfen sehr gut auf- 
laden und hohe Wurfweiten ermöglichen.

LEICHTER LAUF
Zu aktiven Angeltechniken am Forel-
lensee passen relativ kleine Rollenmo-
delle. Sie sind leicht und passen sehr 
gut zu den schlanken Ruten. Wichtig 
ist, dass die Rolle gleichmäßig läuft 
und man nicht viel Kraft aufwenden 
muss, um die Kurbel in Bewegung zu 
versetzen. Schließlich wird man die 
Rolle, ebenso wie die Rute, mehrere 
Stunden lang in der Hand halten und 
mit ihr hantieren. Da man mit gerin-
gen Schnurdurchmessern fischt, sollte 
die Rolle zudem über eine fein ein-
stellbare und ruckfrei laufende Bremse 
verfügen. 
Beim Forellenangeln kommt fast 
ausschließlich monofile Schnur auf 
die Rolle (0,18-0,22mm). Das hat 
seinen Grund: Im Gegensatz zur 
Geflechtschnur weist eine mono-
file Leine Dehnung auf. Und diese 

Dehnung wird als Puffer benötigt. 
Denn besonders Forellen sind im Drill 
sehr spritzig. Unvermittelt erfolgende 
Fluchten und sogar Sprünge sind an 
der Tagesordnung. Bei einer Ge-
flechtschnur ohne Dehnung ist das 
Risiko groß, dass bei solchen Aktio-
nen der Haken ausschlitzt. Dank der 
Dehnung einer Monofilschnur wird 
dieses Risiko minimiert und der Haken 
bleibt dort, wo er hingehört – im Maul 
des Fisches. Und auch die Freude des 
Anglers ist ungetrübt, wenn er seinen 
Fang schließlich sicher in den Kescher 
führen kann.

Mehr zum „Forellenangeln“

finden Sie auf unserer Themenseite:
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FORELLE

AUSRÜSTUNG

Eine gute Rolle fürs aktive Forellen-
angeln wie die MK Adventure Hybrid 
sollte leichtgängig sein, die Leine 
sauber verlegen und über eine fein 
einstellbare Bremse verfügen.

Ringe mit langem Steg, hier an einer 
Steckrute fürs Bombardenangeln, ver- 
hindern, dass die Schnur am Blank 
„klebt“.

Diese Rolle passt zur Rute

Rute  
Wurfklasse

Rollen- 
größe

1 oder 2
1000  

oder 1500

3 oder 4
2000  

oder 2500

5 und höher 3000

Die Ringe der Teleruten  garantieren 
eine optimale Schnurführung.

Mit einer abgestimmten Rute  
lassen sich auch leichte  Montagen 
sehr gut auswerfen. 
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FORELLE

FÜHRUNGSTECHNIK

FÄNGIGE 
 FÜHRUNG
Ob echte Bienenmade, Teigpropeller 
und Minitwister – damit die Forelle 
herzhaft zubeißt, muss man den Köder 
richtig führen. Hier erfahren Sie, wie das 
funktioniert.

Der Begriff „Tremarella“ 
kommt aus dem Italie-
nischen und bedeutet 
übersetzt „Zittern“. 
Das verrät, wobei es bei 

dieser Angeltechnik geht: Der Köder 
wird durch Zittern mit der Rute in Be- 
wegung versetzt. Daher auch die feinen 
Teleskopruten, die bei dieser Form der 
Fischerei verwendet werden: Nur mit 
diesen sensiblen Ruten lassen sich aus  
dem Handgelenk Schwingungen erzeu- 
gen. Die Rute hält man entweder im 
45 Grad-Winkel zur Wasseroberfläche 
oder relativ waagerecht. Dass die Beweg- 
ung aus dem Handgelenk kommt, ist 

äußerst wichtig, denn wer mit dem kom- 
pletten Arm zittert, hält diese Bewegung 
nicht lange durch und hat am nächsten 
Tag eventuell auch noch Schmerzen am 
Ellenbogen oder in der Schulter. Wäh-
rend des Zitterns wird der Köder durch 
Drehen der Rollenkurbel eingeholt. Bei 
der Geschwindigkeit ist man variabel, 
aber grundsätzlich wird die Montage 
langsam eingekurbelt. Man kann sie 
auch mehrere Sekunden auf der Stelle 
tanzen lassen und so die Forelle zum 
Biss reizen. Legt man den Zeigefinger 
an den Rutenblank fällt das Zittern 
leichter, außerdem wird ein Biss noch 
besser an den Angler übertragen. 

Steht man etwas seitlich zum Gewässer, hat man 
Reaktionsspielraum beim Biss.

Stellt man sich ein wenig seitlich zum 
Gewässer, kann man beim Drill ein 
bisschen mit der Rute „mitgehen“ 
und dann den Anhieb setzen. Wann 
der richtige Moment für den Anhieb 
gekommen ist, darüber wird gestritten. 
Der eine wartet ein paar Sekunden 
und lässt die Forelle mit der Montage 
abziehen, der andere setzt umgehend 
den Anhieb. Beißen die Forellen vor-
sichtig, macht es Sinn ein bisschen zu 
warten, um Fehlbisse zu vermeiden. 
Bei normalem Beißverhalten kann der 
Anhieb aber recht zügig gesetzt wer-
den. Dann ist die Forelle meist vorne 
im Maul gehakt und der Haken kann 
leicht entfernt werden. 

Tipps zur Köderführung  
und für den Drill:

–  Die Zitterbewegung beim Tre-
marella-Angeln kommt aus dem 
Handgelenk

–  Beim Angeln mit Bombarde wird 
nicht gezittert, sondern mit Pau-
sen und Beschleunigungsphasen 
eingekurbelt

–  Beim Biss Kontakt zum Fisch 
halten

–  Der Anhieb sollte dosiert ausfallen

–  Beim Drill am leichten Gerät ist 
Geduld gefragt

Bessere Bisserken-
nung dank Zeigefin-
ger am Rutenblank.

https://www.balzer.de/angelmethoden/forellenangeln


blinker.de blinker.de 12 13
Mehr zum „Forellenangeln“

finden Sie auf unserer Themenseite:
KLICK FÜR 
MEHR INFOS

FORELLE

FÜHRUNGSTECHNIK

RUHIG MIT SBIRO

Beim Angeln mit dem Sbirolino bzw. 
der Bombarde wird nicht gezittert. 
Vielmehr kurbelt man die Montage 
ein und legt zwischendurch Beschleu-
nigungsphasen oder Stopps ein. Ein 
Biss macht sich meist in der Rutenspit-
ze bemerkbar. Viele Angler begehen 
den Fehler und öffnen beim Biss den 
Rollenbügel, damit die Forelle Schnur 
abziehen kann. Gerade bei sinkenden 
Bombarden rauscht die Montage dann 
in die Tiefe und wenn die Forelle den 
Köder noch nicht richtig genommen 
hat, verliert sie das Interesse. Deshalb 
lautet die Devise: langsam weiterkur-
beln, Kontakt halten und den Fisch in 
die Rute laufen lassen und dann den 
Anhieb setzen.

Im Drill sollte man geduldig sein, 
denn gerade beim Angeln mit wei-
chen Tremarella-Ruten kann man 
nicht so viel Druck ausüben.Das gilt 
besonders für den Drill einer größeren 
Lachsforelle. Forciert man den Drill 
zu stark, ist das Risiko groß, dass die 
realtiv feine Schnur gesprengt wird. 
Wer sich Zeit lässt und mit angepass-
ter Bremseinstellung drillt, bekommt 
seinen Fang sicher in den Kescher.

Willi hat’s geschafft: Ein 
geduldiger Drill brachte 
die Forelle ins Netz.

https://www.balzer.de/angelmethoden/forellenangeln
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Tremarella ist in aller Munde. Denn diese Technik macht 
Spaß und sorgt für viele Bisse.
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FORELLE

KÖDERPRÄSENTATION

V iele Angler haben 
immer noch Berüh-
rungsängste mit der 
Tremarella-Methode. 
Häufig hört man, dass 

die Montagen und die Anköderungs-
technik kompliziert wären. Aber diese 
Ängste sind unbegründet. Besonders 
für Einsteiger bietet sich eine Posen-
montage an. Die Pose bietet gleich 
mehrere Vorteile:  

Zittern mit der Trema rella- 
Technik und Angeln mit 
Bombarde bringen Fisch. 
Aber wie sehen die Mont-
agen für diese Methoden 
aus und welche Köder 
werden verwendet? Hier 
gibt’s die Antworten auf 
diese Fragen.

Auf die 
 Präsentation 
kommt’s an

Mehr zum „Forellenangeln“

finden Sie auf unserer Themenseite:
KLICK FÜR 
MEHR INFOS
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Durch die Positionierung auf der 
Hauptschnur wird die Tiefe festgelegt, 
in der sich der Köder beim Angeln 
befindet. Darüber hinaus fungiert die 
Pose wie auch bei anderen Angelme-
thoden als Bissanzeiger. Das ist eine 
enorme Erleichterung, denn bei an-
deren Tremarella-Techniken wie etwa 
dem Angeln mit der Glas- oder der 
Bleifederkette bzw. dem Solo-Blei bzw. 
Solo-Glas erfolgt die Bisserkennung 
lediglich über die Rutenspitze bzw. die 
Schnur. Das fällt gerade dem Anfän-
ger und Gelegenheitszitterer nicht so 
leicht. Die Pose hingegen informiert 
den Angler zuverlässig und schnell, 
wenn sich eine Forelle am Köder zu 
schaffen macht. Außerdem werden die 
vom Angler mit Hilfe der Rute erzeug-
ten Zitterbewegungen auf die Pose 
übertragen. Diese wiederum erzeugt 
Schwingungen im Wasser, die die 

Forelle über ihr Seitenlinienorgan 
wahrnehmen kann. Posen fürs Trema- 
rella-Angeln fallen meist recht volumi-
nös aus, dadurch unterstützen sie die 
Erzeugung der Schwingungen. Trema-
rella-Posen verfügen über eine Schnu-
rinnenführung. Sie lassen sich auf der 
Hauptschnur verschieben, so dass 
man die Angeltiefe variieren kann.

GLAS ODER BLEI?
Fürs Austarieren der Pose gibt es zwei 
Möglichkeiten: Glas oder Blei. Wann 
setzt man welches Gewicht ein? Um 
diese Frage zu beantworten, gibt es 
eine einfache Faustformel: Stehen 
die Forellen flach, nimmt man Glas. 
Schwimmen die Fische hingegen eher 
in den tieferen Wasserschichten, 
kommt Blei auf die Schnur. Glas ist 
nicht nur unauffällig, sondern es sinkt 

auch deutlich langsamer ab als Blei. 
Halten sich die Forellen in der Nähe 
der Wasseroberfläche auf, kann man 
mit Hilfe eines Glaskörpers den Köder 
länger in der heißen Zone präsentieren. 
Glas weist im Wasser ein geringeres 
Gewicht auf als Blei. Deshalb kann 
man zur Beschwerung der Pose 
deutlich höhere Gewichte einsetzen, 
genauer gesagt anderthalb mal so viel 
im Vergleich zu Blei. Ist die Tragkraft 
der Pose beispielsweise mit 3 Gramm 
angegeben, kann man sie mit etwa 
4,5 Gramm Glas austarieren. 

VARIABLES GLAS
Glaskörper gibt es nicht nur in ver-
schiedenen Gewichten, sondern 
auch in unterschiedlichen Formen: 
Kompakte Gläser sinken schneller als 
längliche Modelle. Mit diesen Glas-
typen kann man noch besser auf die 
Gewässersituation und das Verhalten 
der Fische reagieren. Dass Glas im 
Wasser leichter ist als außerhalb, hat 
noch einen weiteren positiven Aspekt. 
Man kann eine insgesamt schwerere 
Montage einsetzen, die sich aufgrund 
des höheren Wurfgewichtes besser 
auswerfen lässt.Glas oder Blei laufen 
frei auf der Schnur. Sie werden von ei-
nem Stopper oder einer Stopperperle, 
der auch als Knotenschutz dient, am 
Wirbel abgebremst. Über den Wirbel 
werden Hauptschnur und Vorfach mit-
einander verbunden. Wichtig ist, dass 

man einen Dreifachwirbel verwendet, 
sonst besteht akute Drall-Gefahr. Die 
Vorfachlänge beim Tremarella-Angeln 
liegt bei etwa 70 bis 90 Zentimetern. 
Es wird etwas schwächer gewählt als 
die Hauptschnur. 

SOLO-MONTAGE
Neben dem Angeln mit der Posenmon- 
tage besteht wie schon erwähnt auch 
die Möglichkeit, mit Solo-Blei bzw. So-
lo-Glas oder einer Glas- oder Bleifeder- 
kette zu angeln. Bei Solo-Glas und 
Solo-Blei lässt man die Pose weg. So 
kann man variabler angeln und den 
Köder je nach Absinkdauer in verschie- 
denen Gewässertiefen anbieten. Auch 
beim Angeln mit der Glas- bzw. Blei- 
federkette wird keine Pose verwendet. 

FORELLE

KÖDERPRÄSENTATION

Macht ordentlich Lärm: Ein länglicher 
Glaskörper und eine Glaskugel schla-
gen bei der Köderführung aufeinan-
der und  erzeugen Lockgeräusche. 

Halten sich die Fische in den obe-
ren Wasserschichten auf, kommt 
langsam sinkendes Glas als 
Beschwerung der Pose zum Ein-
satz. Muss man die Fische im 
Tiefen beangeln, ist schnell 
sinkendes Blei die bessere 
Wahl.

blinker.de blinker.de 16 17

Dreifach wirbel 
bzw.  Wirbelketten 
wirken Schnur-
drall entgegen. 
Ein Karabiner 
 erleichtert den 
Vorfachwechsel.
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So entsteht das 
Bienenmaden-L
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Man schaltet die Kette zwischen 
Hauptschnur und Vorfach. Die schlän-
gelnden Bewegungen sowie das beim 
Aufeinanderschlagen von Glas- bzw. 
Bleikörpern und Federn erzeugte Ge-
räusch locken die Forellen an. 

Beim Angeln mit der Tremarella- 
Technik kommt es nicht nur auf 
die Zitterbewegungen des Anglers 
an. Man benötigt einen Köder, der 

verführerisch rotiert und somit zusätz-
liche Reize aussendet. Um solch einen 
attraktiven Köder herzustellen, bietet 
sich das Bienenmaden-L an. Bei dieser 
Anköderungstechnik werden die zwei 
Larven so auf dem Haken platziert, 
dass sie in einen 90-Grad-Winkel 
bilden. Sie rotieren um die eigene 
Achse – und das macht die Forellen so 
richtig heiß.

FORELLE

KÖDERPRÄSENTATION

Tremarella- Posen mit passendem 
Glaskörper gibt es im Set.

TREMARELLA-
MONTAGE

Hakengröße 4 
bis 6

Vorfach 0,16 
mm, Länge 
70 bis 90 cm

Dreifach-
wirbel (mit 
oder ohne 
Karabiner)

Stopper

Glaskörper (oder 
alternativ Blei)

Hauptschnur 0,18 mm

FILM AB:  
Die Tremarella-Mon-
tage im Detail

Bienen madenöl
Ein Tropfen 
 Bienenmadenöl auf 
den  Larven erhöht 
die Attrak tivität des 
Köders. 
Das Öl lässt sich übri-
gens auch bei anderen 
Ködern wie etwa Teig 
hervorragend einsetzen.

An der Kette
Wer sein Glück einmal mit 
der Kette  probieren möchte, 
sollte sich das Tremarella- 
Starterset zulegen.  
Es enthält vier verschiedene 
Glas- bzw. Bleifederketten. 
Das Spektrum der Absinkge-
schwindigkeiten reicht von 
sehr langsam bis sehr schnell. 
So ist man für alle Eventuali-
täten  gerüstet.
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AKTIV MIT 
 BOMBARDE
Neben der Zittertechnik ist das Angeln 
mit der Bombarde eine weitere aktive 
und erfolgreiche Methode. Der Begriff 
Bombarde stammt aus Italien, in 
Deutschland werden diese speziellen 
Schleppposen häufig auch als Sbiroli-
nos bezeichnet. Grundsätzlich unter-
scheidet man zwischen schwimmen-
den und sinkenden Bombarden (in 
den Abstufungen schnell und langsam 
sinkend). Die schwimmende Bombar-
de kommt beim Angeln an der Ober-
fläche zum Einsatz, sinkende Modelle 
werden verwendet, wenn man die 

verschiedenen Wassertiefen nach 
hungrigen Fischen absuchen möchte. 
Manchmal findet man auf Bombarden 
auch Lauftiefen-Angaben. Allerdings 
sind diese Angaben nur grobe Richt-
werte, in welcher Tiefe sich die Bom- 
barde bei einer durchschnittlichen 
Einholgeschwindigkeit bewegt. Die 
Vorstellung, dass eine Bombarde mit 
einer angegebenen Lauftiefe von zwei 
Metern auch nur bis auf diese Tiefe 
absinkt und dann dort verharrt, ist 
irreführend. 

Schwimmende und sinkende 
Bombarden gibt es in verschiedenen 
Gewichten. Die Gewichtsangabe 
ist vor allem fürs Auswerfen 

von Bedeutung, denn eine 20 Gramm 
schwere schwimmende Bombarde 
lässt sich aufgrund des höheren Wurf-
gewichtes besser auf Weite bringen 
als ein schwimmendes Modell mit 
einem Gewicht von 10 Gramm. 

Das Angeln mit der Bombarde 
bietet sich vor allem an Gewässern 
an, an denen man größere Distanzen 
überbrücken muss, um die Fische 
erreichen zu können. Denn eine 
Bombarden-Montage hat äußerst 
gute aerodynamische Eigenschaften. 
Die Bombarde oder der Sbirolino 
wird freilaufend auf der Hauptschnur 
angebracht. Eine oder mehrere 
Stopper bzw. Stopperperlen bremsen 
den Sbirolino ab bzw. schützen den 
Knoten am Wirbel. Im Gegensatz zum 
Angeln mit der Tremarella-Technik 
fällt das Vorfach deutlich länger aus: 
zwischen 1,50 Meter und 3,50 Meter. 
Warum solch lange Vorfächer? Von 
der Bombarde geht im Wasser eine 
gewisse Scheuchwirkung aus. Um die 
Forellen nicht zu verschrecken, muss 
man etwas Distanz zwischen Pose 
und Köder bringen. Wenn 
die Forellen vor-

sichtig beißen, sollte man das Vorfach 
verlängern, fressen sie hingegen 
gierig, kann man ein kurzes Vorfach 
einsetzen, was eine schnelle Reaktion 
beim Biss ermöglicht.

Die Bombardenmontage kann ent-
weder mit einem Bienenmaden-L oder 
mit einem Propeller beködert werden, 
der aus schwimmender Forellenpaste 
besteht. Wie das Bienenmaden-Dop-
pel dreht sich auch der Teigpropeller 
um die eigene Achse und reizt so die 
Forelle zum Biss. 
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Bombarden/Sbirolinos sind Posen 
fürs Schleppen am Forellensee. Man 
unterscheidet schwimmende (links) 
und schnell und langsam sinkende 

Bombarden.

Sbirolino

Perle

Dreifachwirbel

Vorfach 0,16 
bis 0,18 mm, 
Länge 150 bis 
350 cm

Hakengröße 8 bis 14

Hauptschnur 0,18 
bis 0,20 mm

FILM AB:
Willi Frosch zeigt die 
Sbiro-Montage
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Die Sbirolino-Montage wird mit 
einem Teigpropeller beködert. 

Schwimmende Forellenpaste ist in 
verschiedenen Farben erhältlich. 
Grelle Farben kommen im trüben 
Wasser zum Einsatz. Ist das Wasser 
klar, sind gedeckte Farbtöne besser.Für diese Forelle musste Willi nicht weit 

 werfen. Aber wenn es sein muss, kommt er 
mit dem Sbirolino auf Distanz.

Einfach in 
Form
Zur einfachen 
Herstellung von 
Pastenpropellern sind Teigformer 
erhältlich. Einfach eine Portion 
Paste mit Haken in die Ausspa-
rung geben, die beiden Hälften 
des Formers zusammenpressen 
und fertig ist der fängige Propel-
ler.

FILM AB:  
So formt man  
den Teig propeller

PRAKTISCH 
 KÜNSTLICH
Nicht nur Bienenmade und Paste sind 
erfolgreich, auch Kunstköder bringen 
beim aktiven Angeln am Forellensee 
die Fische an den Haken. Die Palette 
an fängigen Kunstködern ist groß: 
Sie reicht von Mini-Spinnern über 
Streamer bis hin zu Bienenmaden aus 
Gummi und kleinen Twistern. Die 
Pluspunkte der Kunstköder liegen 
auf der Hand: Erstens sind sie immer 
verfügbar. Wer ein paar Kunstköder 
in seiner Angeltasche hat, ist immer 
und überall einsatzbereit. Zweitens 
sind Kunstköder so konzipiert, dass 
sie fängig laufen. Einfach aufziehen 
und schon kann’s losgehen – ideal 
für Einsteiger, die sich noch nicht so 
recht ans Formen des Pastenpropellers 
heranwagen. Drittens sind Kunstköder 

langlebiger: Nach ein paar Würfen 
oder einem Fehlbiss ist der Teigpro-
peller deformiert oder die Bienenma-
den sind ausgelutscht. Dann muss 
man erst einmal neu beködern. Der 
Mini-Twister oder die Gummi-Maden 
sind auch nach mehreren Bissen noch 
in Form.  
Und viertens kann man mit Kunstkö-
dern abwechslungsreich angeln. Kunst 
und Natur lassen sich übrigens auch 
hervorragend kombinieren: Zuerst 
eine künstliche, farbige Bienenma-
de auf den Hakenschenkel ziehen 
und dann eine echte Larve auf dem 
Hakenbogen platzieren. So setzt man 
optische Reize und muss nach einem 
Biss nicht beide, sondern nur eine 
Bienenmade austauschen. 

Das Angebot an 
 fängigen Kunst -
ködern ist riesig.
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Mit Spaghetti

Einfach unwiderstehlich: Bei Kunstkö-
dern ist das attraktive Laufverhalten 
„eingebaut“.

Das Anködern ist unkompliziert: ein-
fach den Haken an der dafür vorgese-
henen Stelle einstechen.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Kom-
biköder aus echter Bienenmade und 
künstlicher Larve.

Aus dem unscheinbaren Gummi-
Spaghetti lässt sich ein rotieren-
der Köder herstellen. 

Spaghetti bis Plättchen auf den 
Haken schieben. 

Etwa zwei Zentimeter unterhalb 
des Hakens abschneiden und fer-
tig ist der attraktive Kunstköder.

An vielen Put & Take-Gewässern  
ist die Verwendung von Drillings-
haken nicht gestattet. Deshalb sind 
Minispinner fürs Angeln am Forellen-
see mit Einzelhaken ausgerüstet.

Vorteile  
Kunstköder
✚  Immer zur Hand  

und lange haltbar
✚ Fängiges Köderspiel
✚ Robustheit
✚ Unterschiedliche Farben

FILM AB:  
Der Propeller- Twister 
PROP&TWIST im Einsatz

Gummiköder (links) 
und Spinner können 
am Sbirolino ange-
boten und auf Weite 
gebracht werden.

FOTOSAMMLUNG 

FÄNGIGE
KUNSTKÖDER

https://www.balzer.de/angelmethoden/forellenangeln


Mehr zum „Forellenangeln“

finden Sie auf unserer Themenseite:
KLICK FÜR 
MEHR INFOSblinker.de blinker.de 26 27

FORELLE

GEWÄSSER

Der Angelpark  
Wegberg/An der 
 Molzmühle liegt bei 
Mönchengladbach. 
Das größte Gewässer 

der Anlage ist der bis zu drei Meter  
tiefe Inselsee. Hier schwimmen Regen- 
bogenforellen sowie Lachsforellen, 
aber auch Welse bis 2,50 Meter, 
Hechte über 1,10 Meter, Karpfen bis 
40 Pfund und Störe bis 14 Pfund. Eine 
fängige Strategie besteht darin, die 
Montage nah an der Insel zu platzie-
ren. Denn hier halten sich häufig die 
Fische auf. Der Lachsforellenteich wird 
mit Salmoniden in Gewichten bis 8 
Pfund besetzt. Es gibt hier aber auch 
große Welse, Graskarpfen, Hechte 

und Aale. Beim Nachtanglern gehen 
Störe an die Haken. Wer es auf 
Portionsforellen abgesehen hat, ist 
am Regenbogenforellenteich genau 
richtig. Denn hier schwimmen Forellen 
im perfekten Format für die Pfanne 
oder den Räucherofen.  
Für Angler mit etwas kleinerem Zeit-
budget ist das sogenannte Kilo-Loch 
optimal. Denn für diesen Teich sind 
auch Halbtageskarten ab morgens 
(6 bis 12 Uhr) erhältlich. Außerdem 
kann man hier zum günstigen Preis 
von 8 Euro eine Karte fürs Feieraben-
dangeln (18 bis 22 Uhr) erwerben.

Der Inselsee ist das größte 
Gewässer im Angelpark 
 Wegberg/An der Molzmühle.

Top-Anlage  
am Niederrhein
Dieses E-Mag entstand im Angelpark 
Wegberg/An der Molzmühle.

Forellen gibt es von 

Portionsgröße bis 
XXL.

Angelpark Wegberg/ 
An der Molzmühle
Bernhard Zerbe
In Bollenberg 34
41844 Wegberg/Rickelrath
Tel. 02434-5840
WEB: 
www.angelpark-wegberg.de

Die Welse 
in  Wegberg 
sind  richtig 
groß – bis über 
2 Meter.

In der Wallerstube 
kann man richtig lecker essen und 

 trinken – und dabei das   
Geschehen am Wasser verfolgen.
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GERÄTEVORSTELLUNGEN

Trout Tackle
Hier stellen wir ihnen praxisbewährte Köder und 
Ausrüstung für den Forellenangler vor.

Fix und fertig
Wer mit qualitativ hochwertigen 
Haken fischen möchte, greift auf 
die gebundenen Haken von Owner 
zurück. Schnell merkt man, dass bei 
diesen Haken der Anschlag bedeutend 
besser sitzt, als bei preiswerten Haken. 
Die Greifer sind in unterschiedlichen 
Größen, Vorfachstärken und -längen 
erhältlich – ausgelegt auf die jeweilige 
Angeltechnik. Preis für das Haken-
briefchen: ca. 4 Euro.

Ordnungshüter
Köder, Posen, Haken und noch vieles 
mehr – all diese wichtigen Kleinteile 
finden in der Balzer Edition Forel-
lentasche Platz. Das große Innen-
fach ist unterteilt, so dass sich die 
Ausrüstungsgegenstände geordnet 
unterbringen lassen. Zwei aufgesetzte 
Außentaschen bieten weiteren Stau-
raum. Für den Transport kann man 
sich die Forellentasche einfach über 
die Schulter hängen. 

Auf die  
Fertig vorfächer von 
Owner kann man sich 
verlassen.

Multifunktions gerät
Es handelt sich um ein echtes Multifunktions-Tool. An die beiden Enden 
kann ein Fischtöter mit Klinge sowie ein Hakenlöser geschraubt werden. 
So hat man mit einem Handgriff alles am Mann oder an der Frau, was 
benötigt wird, um den gefangenen Fisch waidgerecht und fachmän-
nisch zu versorgen.

Betäuben, abstechen 
und Hakenlösen leicht 
gemacht – mit dem prak-
tischen Fischtöter von 
Balzer.

Alle Teile 
zerlegbar und 
platzsparend 
verstaubar

Mehr Aroma
Jetzt wird der Forellen-Schwimmteig von Balzer Trout Attack noch attraktiver. 
Denn er ist mit Knoblauch-Aroma versehen. Dieser Geruch hast sich besonders 
in der kalten Jahreszeit bewährt und eignet sich sowohl fürs aktive Fischen als 
auch fürs stationäre Angeln. Die aromatische Paste ist in sechs verschiedenen 
Farben erhältlich. Für das Glas bezahlt man etwa 5 Euro.

Knoblauch steht bei den Salmoniden hoch im Kurs. Deshalb ist die Forellen-
paste von Trout Attack mit genau diesem Geruch versehen.
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Colonel Star Dust Blinker
Extrem hochwertige Forellen-Blinker mit Messingkörpern.  
Mit STAR DUST Hochglanz-Glitter und UV-Lack-Versiege lung. 

Lieferung im Blister. Erhältlich in 3,5 und 6,5g.

Bodentaster
Der Bodentaster von Balzer ist so kon-
zipiert, dass die Blei kugel am Grund 
liegt, der Holzstab steht aufrecht und 
lässt die Schnur sauber durch die Öse 
laufen. Ideal fürs Fischen mit auftrei-
benden Grundmontagen. Das neue 
Bodentaster-Set ist absolut durch-
dacht: Mittels Gewinde können die 
 Gewichte während des Angelns in 
Sekundenschnelle gewechselt werden. 
Somit fischt man äußerst flexibel. Fol-
gende  Gewichte sind im Set  enthalten: 
8, 10, 12 und 15 Gramm.

Larve am Hair
Ein ganz besonderes Fertig-Vorfach 
fürs Forellenangeln gibt es in der Trout 
Attack-Range: Das Hair Rig mit Pellet-
band. Am Hair des monofilen Vor-
fachs befindet sich ein Silikon- Ring. 
In diesem Pelletband kann man eine 
Bienenmade platzieren. Vorteil dieser 
Anköderungstechnik: Die Larve hält 
bombensicher und läuft nicht aus. So 
bleibt der Köder über einen besonders 
langen Zeitraum attraktiv.

Killer Kaulquappe

Turbo Props Heli

Im späten Frühjahr sind Forellenseen oft-
mals massig mit Kaulquappen bevölkert. 
Die Forellen, speziell die Kapitalen, ma-
chen dann gezielt Jagd auf diese leicht zu fangende und schmackhafte Beute. 
Wohl dem, der unsere Killer Kaulquappen dabei hat, eine perfekte Imitation 
dieser Amphibien! Sie werden am Sbirolino oder am ultralfeinem Jigkopf gefischt.

Doppelter Reiz = mehr Fisch! 

Aufgrund der Flügel dreht sich der Turbo 
Prop Twister beim Einholen permanent 
um die eigene Achse. Der vorne ange-
brachte Propeller sorgt ebenfalls für 
reichlich Action. Da kann keine Forelle 
widerstehen! 

Einfache Anköde-
rung: Mit Hilfe einer 
Pelletzange lässt sich das Pelletband 
öffnen, dann kann man die Bienenmade 
hineinschieben.
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• MK Hybrid Rolle
• Edition IM 12 Sbirolino- 
 und Tremarella Ruten  
• Turbo Prop&Twist
• Owner Forellenhaken
• und jede Menge nützliches
 Zubehör aus dem Trout 
 Attack Programm

www.balzer.de

Ein perfekter Tag.
Mit dem Forellen- 
programm von Balzer.
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