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Modernes
Zanderfischen

Jörg Strehlow präsentiert seine Zander-Erfolgsmethoden
ART.-NR. 1 9927/370

DIE „DREI K-REGEL“

Gestatten, Mister Faulenzer!
Jörg Strehlow ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Zanderangler und Guides
auf diesen populärsten Fisch der Angler in Deutschland.
Seine innovativen Ideen zur Köderführung und Köderformen haben zahllose Angler zu
nachhaltigem Erfolg geführt – selbst an schwierigsten Gewässern!
Im Folgenden stellt Jörg seine aktuelle Produktreihe vor, die er exklusiv für BALZER
entwickelt hat.
Und selbstverständlich gibt der bekannte Autor führender Fachmagazine und zahlreicher erfolgreicher Angelbücher, heiße Tipps zum Fang und Verhalten des Lieblings
der Spinnfischer im deutschsprachigen Raum!
Mit der »Faulenzertechnik« hatte Jörg Strehlow ursprünglich den gigantischen Zanderbestand im Tidenbereich der Hamburger
Elbe erschlossen. Heute bedienen sich viele Angler in allen ihren Hausgewässern dieser nach wie vor erfolgreichsten Art, Zander
zu fangen. Gingen einige Skeptiker früher noch davon aus, dass der Erfolg der Faulenzertechnik alleine im Tidenbereich der Elbe
realisierbar ist (dort gibt es massenhaft Stinte, deren Fluchtverhalten die Faulenzermethode perfekt imitiert ), wird heute in allen
Regionen und Gewässertypen bevorzugt mit dieser neuen Technik gefischt – und hervorragend gefangen!
WIE BEISST DER ZANDER
Zander schlürfen ihre Beute ein, indem sie
sich vor ihr positionieren und einen Sog
erzeugen, wenn sie ihre Kiemendeckel
blitzschnell öffnen – allerdings auch leider
wieder genauso schnell schließen. Dies
bedeutet, dass der Köder binnen
Sekundenbruchteilen im Maul des
jagenden Zanders landet. Genauso schnell
aber auch wieder ausgespuckt wird, wenn
der Schwindel auffällt. Daraus resultiert
die einzige Schwierigkeit bei den ersten
Faulenzer-Versuchen: Den Biss schnell zu
erkennen und sofort durch einen harten
Anschlag mit der Rute über den Kopf zu
parieren!
VON NULL AUF HUNDERT
Wer die Faulenzermethode konzentriert
praktiziert, der ist innerhalb weniger
Stunden auf Augenhöhe mit Anglern, die
sich dieser Technik seit vielen Jahren widmen. Keine versteckten Tricks oder aufwändige Bewegungsabläufe verkompli-
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zieren diese Angeltechnik. Das optimale
Ausfischen der Absinkphase und das variantenreiche Spiel mit dem faulen Köder
(wie z.B. „Zander-Magnet“ oder „Lazy
Lure“) ist kein Hexenwerk und kann, zum
Beispiel unter meiner Anleitung sehr
effektiv und schnell erlernt werden.
KLEINER ZANDER-KNIGGE
1. Halten Sie bitte Abstand zu den
Laichrevieren der Zander, um keinen
Fisch von außen zu haken und unnötigen
Stress für die Fische zu vermeiden. Für
einen gewissenhaften Angler sind die flachen Buchten tabu, in denen manche
Zander im Mai/Juni noch laichen.
2. Angeln Sie dort, wo die Zander nach
dem anstrengenden Laichgeschäft jagen
und zu Kräften kommen. Dies sind im
Fluss Hauptstrom-Passagen, Buhnen
felder, Flussgeraden und Außenkurven,
im See Scharkanten und Bereiche mittlerer Tiefe.
3. Drillen Sie gerade zu Beginn der Saison
ihre Fische kompromisslos und zügig und

setzen Sie einen Kescher ein oder landen
Sie den Fisch mit der Hand.
4. Lassen Sie beim Angeln mit dem toten
Köderfisch den Zander bitte nicht zu tief
schlucken und verwenden Sie beim
Gummifischangeln keine Zusatzdrillinge!
So verhindern Sie zuverlässig das
Verangeln von Zandern, die dringend
noch eine kleine Pause benötigen.
TIPP: ZEHNMAL MEHR!
Zehnmal mehr Zander fangen Sie, wenn
Sie sich ernsthaft mit der Verwertung von
Absinkbissen beim Zanderangeln
beschäftigen! Bevor Sie mich jetzt als
Spinner bezeichnen, hören Sie zu: Von
zehn Zandern beißen neun beim
Absinken. Das ist ein unumstößlicher
Erfahrungswert. Wer vorher also nichts
von dieser Eigenschaft der Räuber wusste
und sich nicht auf mögliche Bisse dabei
konzentriert hat oder durch seine Technik
überhaupt keine Chance hatte, sie zu
erkennen, der fängt jetzt mit der
Faulenzertechnik zehnmal mehr Zander!

KONTINUITÄT ist der passende Schlüssel
zum regelmäßigen Fang kapitaler Zander!
Nur wer nicht ständig Köder und
Angelplatz wechselt und in vollem
Vertrauen auf seine Kenntnisse in Bezug
auf Gewässer und Jagdverhalten der
Räuber agiert, wird nicht nur zufällig mal
einen Dicken erwischen!
Natürlich kann es viele Stunden, Tage
und manchmal auch Wochen dauern, bis
der begehrte „90-plus“ Brocken kommt
- der ist nämlich nicht ohne Grund so
groß geworden…
KONZENTRATION ist wichtig, um die
zeitlich eng begrenzten Fressphasen der
Zander nicht zu verpassen! Im Gegensatz
zum Hecht werden Sie den Zander nur
dann fangen, wenn er wirklich fressen
will und sich auf die Jagd begibt. Diese
Fressphasen dauern an manchen Tagen
nur wenige Minuten und können durchaus erst nach etlichen Stunden des
Werfens auftreten.
KRITISCHE STELLEN bergen die heimlichen Zandermonster! Stellen Sie sich
also nicht in die Reihe der zahllosen
Zanderangler an den gängigsten
Fangplätzen. Nicht an der Stelle, die vielen Anglern viele kleine und mittlere
Zander bringt, werden Sie die Kopfstöße
eines mächtigen Kammschuppers in der
Rute spüren. Gehen Sie lieber weite
Wege, gegebenenfalls auch in ihrer
Wathose und über Stock und Stein.
Suchen Sie nach kleinen Spots, die
womöglich noch keiner vor Ihnen befischt
hat. Viele meiner Großzander stammen
von winzigen Buhnen - deren Gründe
häufig übersät waren von Steinen und
abgesoffenem Holz! Wo das Angeln erst

einmal weh tut, lassen sich die größten
Angelerfolge feiern.
BEISSZEITEN FÜR FAULENZER
Die besten Fänge mache ich seit ich denken kann in den Mittagsstunden!
Vorausgesetzt allerdings, ich bin mit einem
Gummiköder unterwegs, mit dem ich
bodennah nach den Zandern suche. Mit
Köderfischen oder Schwimmwobblern
kann auch das Angeln bei Dunkelheit oder
in der späten Abenddämmerung sehr
erfolgreich sein. Mittags beißen die Zander
wohl deshalb so gut auf Gummi, weil
dann an den meist tiefen Standplätzen der
starke Lichteinfall die Bereitschaft zum
Jagen mittels ihres Gesichtssinnes erhöht.
Eher schlechter sind die Morgenstunden
zum Zanderfang geeignet!
KRISEN UND HOCHZEITEN
Das Faulenzen auf Zander funktioniert
immer besonders gut in Phasen, in
denen der Luftdruck über mehrere
Tage lang konstant geblieben ist. Auch
Wetterphasen mit wechselndem Licht
und starkem Wind bringen häufig sehr
gute Fänge auf Gummiköder! Dass die
Phase nach der Laichzeit im Mai/Juni
die, wohl beste Fangzeit des Jahres
sein dürfte, ist den meisten Anglern
sicher bekannt. Sehr mühsam ist das
Zanderangeln häufig nach abrupten
Wetterwechseln, verbunden mit
starken Luftdruckschwankungen oder
Abkühlungen. Auch der Hochsommer
mit seinem Überangebot an
Futterfischen, gilt als durchwachsene
Angelzeit, wenn’s mit Gummi auf
Zander gehen soll.

DIE RICHTIGE DREHZAHL
Verunsicherung herrscht oft über die
richtige Anzahl an Drehungen mit der
Rollenkurbel, um den Köder vom Boden
abzuheben. Immer noch haben einige
Angler auch die Meinung, dass der
Köder nur am Grund schleifen würde,
wenn man faulenzt. Überlegen Sie doch
einfach einmal, dass eine moderne
Stationärrolle mit einer einzigen
Kurbelumdrehung satte 65 bis 85
Zentimeter Schnur einholt! Damit haben
Sie bereits mit einer schnellen
Kurbelumdrehung den Köder ein gutes
Stück vom Grund abgehoben, wenn die
Wassertiefe ausreichend ist (tiefer als
1,50 Meter). In flacheren Gewässern
oder bei starker auflaufender Strömung
können bis zu drei oder sogar vier
Kurbelschläge ideal sein. Mein Tipp bei
schlechtem Beißverhalten: Eine hohe
Frequenz an kurzen Sprüngen, die Sie
am besten mit sehr schnellen, halben
Kurbelschlägen erzielen.
KÖDER UND FARBEN
Im Hochsommer greifen Jörg Strehlows
Seminarteilnehmer auf einfache Monta
gen zurück und knoten den Köder über
einen federleichten Karabiner direkt an die
gef lochtene, farbige Haupts chnur
(0,14er). Außerdem erlaubt das aggres
sivere Beißverhalten der Zander im war
men Wasser auch den Einsatz beweglicherer Gummif ische, die vor allem in
den Dämmer
u ngs
p hasen und bei
Dunkelheit einen starken Reiz ausüben.
Jörg´s Farb-Kreationen sehen Sie auf
den nächsten Seiten.
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THE HOME OF KAULI! - Der Superköder mit dem Kult-Faktor!
Das unschlagbar fängige Original, mit der
sehr haltbaren und dennoch extrem beweglichen Mischung habe ich zur
Jahrtausend-Wende am Markt eingeführt. Er ist seit 2012 exklusiv nur noch
über BALZER erhältlich und wird qualitativ ständig an die hohen Anforderungen
angepasst und ergänzt. Wenn Sie, aufgrund der vielen Trittbrett
fahrer am
Markt, irritiert sein sollten: Den Namen
KAULI darf nur mein Original tragen, alle
anderen Produkte müssen sich eines
Zusatzes vor oder nach dem Namen
KAULI bedienen.
Unter den drei Größen finden Jigger,
Faulenzer, Dropshotter und Freunde des
Texas-Rigs alle ihren persönlichen KAULIFavoriten. Sehr beliebt sind KAULIS inzwi-

Transparent-Silber-Rot

schen auch bei Meeresanglern auf Dorsch
oder in Norwegen, da sie wesentlich robuster als vergleichbare Produkte sind
und oftmals einen ganzen Angeltag und
die Bisse vieler Fische überstehen.
Ich selbst sehe die konkurrenzlose Fängig
keit meiner Original-KAULIs in ihrem kleinen, sauber vibrierenden Schaufel
schwanz, der im exakt richtigen Winkel
konstruiert wurde, um schon bei leichtestem Zug im Wasser zu arbeiten. Daher
kommt der Kultköder schon in der
Absinkphase prima in Fahrt! Auch der fast
runde Querschnitt, der dem Körper
Volumen gibt, ist ein Erfolgsgeheimnis.
Experten sind auch sehr davon angetan,
dass alle vier Größen des KAULIS mächtig
Auftrieb unter Wasser haben. Somit kann

Weiss-Blau-Rot
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z.B. der 6cm-KAULI, hervorragend zum
Sbirolino-Fischen auf Forellen eingesetzt
werden und die mittleren Varianten in 9
und 12cm mit den beliebten amerikanischen Methoden, wie Dropshot oder
Texas-Rig.
Der neue 15er-Kauli ist ein prima Hechtund Großzanderköder, der sich perfekt
Faulenzen oder Jiggen lässt. Doch auch
am leicht beschwerten, großen Einzel
haken über Kraut oder im Schilf ist der
größte aller KAULIS unschlagbar fängig!
Wichtig: Sie können meine KAULIS in
allen Größen und Farben miteinander in
eine Box packen, ohne das ein Köder auf
den anderen abfärbt oder dass sie sich
untereinander anlösen - ein weiteres
wertvolles Qualitätsmerkmal.

Törtel
Der Klassiker. Er hat in der Elbe mehr als die
Hälfte seiner Zander auf dem Gewissen.

Perfekte Imitation einen verletzten Fisches.

Mit rotem Angriffspunkt ist er für alle Situ
ationen und Gewässertypen eine gute Wahl.

Schwarz-Rot-Glitter
Speziell zum Nachtangeln

Transparent-Silber-Pink
Eine Universalwaffe für alle Situationen.

Mushroom
Perfekt Imitation eines krankes Fischlein.

Amber
Unschlagbare Farbkombination in großen
Flüssen und in Talsperren!

Gelb-Silber
Angler, die an Flüssen, Seen und Talsperren
angeln, vertrauen schon lange auf diese Farbe.

Blau-Pinky
Ein Kauli, der in klaren und trüben
Gewässern aufgrund seines Kontrastes zieht.

Perlmutt-Silber

Blau-Silber-Rot

Motoroil-Glitter

Für Räuber v.a. in klaren Gewässern mit
einem starken Bestand an Lauben.

Einer seiner kultigsten Kaulis, der besonders
am Rhein und Nebenflüssen ein Klassiker ist.

Ideal bei bedecktem Himmel, niedrig stehen
der Sonne und in trüben Gewässern.

Barsch
Barsche gehören zu den Köderfischen, die
Zander, Hecht und sogar die eigenen
Artgenossen zum Fressen gerne haben.

Orange
Ideal für steigendes, trübes Wasser, für
große Tiefen in dunkler Umgebung, oder
im Schatten.

Trout
Das Dekor der Regenbogenforelle zieht
Raubfische magisch an.
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KAULI SETS - der KAULI im Set, farblich gemischt
Die gängisten Kaulis von Jörg in 6, 9, 12
und 15cm, jeweils als Set.
Die Köder sind alle unterschiedlich ge-
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mischt. Damit sind Sie immer bestens
auf alle Situationen vorbereitet.

KAULI HOLO - der KAULI in perfekter Tarnfarbe!
Machen Sie doch mal den Test und
legen Sie einen echten Kleinfisch auf
Ihre Hand – Sie werden staunen, welche Reflektionen sie da sehen! Je
nachdem, in welche Richtung Sie das
Fischlein drehen, wird sich das
Farbenspiel seines Schuppenkleides
verändern.
Wer sich schon einen dieser Tage am
Wasser um die Ohren geschlagen hat,
an denen aufgrund starker LuftdruckVeränderungen oder einer massiven
Abkühlung des Wassers, einfach keine
Chance auf den Fang eines Zanders
(oder sogar eines Hechtes) bestand,

H
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der hat sich bestimmt schon einmal
einen echten Köderfisch an die Angel
gewünscht.
Brauchen Sie aber nicht! Mit dem
KAULI HOLO in den sechs neuen
Mineral-Effekt-Farben sind Sie so verdammt nah dran an der Natur, dass die
Illusion perfekt ist. Mit den unterschiedlichen Dekoren gibt es für alle
Lichtverhältnisse die perfekte Alterna
tive an den Angeltagen, an denen wir
noch vor kurzem als Schneider nach
Hause gefahren sind!
In 6 Farben, 12cm Länge erhältlich.

SI NK
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Kauli Active - neues Gummi für die Räuber

SCHNELLER UNTEN

Es gibt Situationen am Wasser, in
denen man mit einem Köder besser
beraten ist, der mehr „Eigeninitiative“
entwickelt. Und daher bekommt der
Kauli endlich einen etwas weniger zahmen Bruder – den KAULI ACTIVE!
Trotz seines breiten Schwanzstieles
und des vergleichsweise großen
Schwanztellers lässt er sich ohne
Überschläge und flattern auf große
Wurfweiten katapultieren! Das kompakte Design sorgt für ausgezeichnete
Köderkontrolle, denn im Gegensatz zu
anderen aktiven Gummis gleitet er wie

Bei Wassertiefen bis 10 m haben sich 10
bis 15 g schwere Schlittenköpfe in der
Praxis bewährt. Sie sinken gerade und
Kopf voran zum Grund, währ
e nd
Rundköpfe ein leicht taumelndes Spiel
haben. Das mögen Zander während der
Kaltwasserzeit weniger gerne als in
warmen Jahreszeiten.
Verzichten Sie beim Vertikalangeln oder
beim Abstauben nie
m als auf die
Montage eines Schwanzdrillings (exakt
passende Stinger-Rigs für Köderlängen
von 6-15 cm) und achten Sie darauf,
dass der Köder schön waagerecht in der
Schwebe vor Ihnen im Wasser steht.
Das sollten Sie auf jeden Fall vor dem
Fischen austesten!

ein Pfeil durch den Strom und lässt sich
somit prima gegen die Strömung führen. Auch bietet er dem Wasser so
wenig Widerstand, dass er perfekt mit
der Strömung herumgeführt werden
kann. Experten wissen, dass man hierbei im „Kipp-Punkt“ des Köders oftmals die schwersten Zander an den
Haken bekommt.
Sogar beim Fischen mit der Strömung
und beim Halten auf der Stelle setzt
der Lauf des neuen Kaulis ein und
macht Hechte, Zander und Barsche
wahnsinnig!

Die Drop Shot-Methode
Seit einiger Zeit sorgt eine neue Angelart für mächtiges Aufsehen
in der Raubfisch-Szene.
Die Rede ist vom so genannten Drop Shot (im folgenden „DS“
genannt). Mit dieser Methode werden speziell auf Barsch und
Zander überragende Fänge erzielt, aber auch Hechte und
Forellen sind nicht abgeneigt.

Beeindruckend ist vor allem die Überlegenheit in überfischten
Gewässern, aber auch im Salzwasser erzielen einige Spezialisten
bereits super Ergebnisse mit der DS-Methode.
Jörg Strehlows Produktreihe bietet Ihnen das Rüstzeug für diese
faszinierende Art des Angelns ganz kompakt an, was den
Zugang zu dieser nicht ganz unkomplizierten Angelmethode
erheblich erleichtert.

ZANDER MAGNET
Speziell für Barsche, Zander und Hechte. Der V-förmige
Schwanz erzeugt permanente, feine Schwingungen.
In 6 und 10cm erhältlich.

Wir bieten die Jigköpfe von 3-30 gr und in
den Hakengrößen 1 bis 5/0 an.

CAROLINA-Methode
Angsthakenvorfach Fluorocarbon-Hardmono
Sehr bissfest und unsichtbar im Wasser. Für
Zander und Hecht. Mit 1 und 2 Drillingen.
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CAROLINA BLEI MIT PERLE

CAROLINA DROP SHOT SYSTEM

Patronenbleie plus Perlen aus Glas oder Plastik eignen sich
hervorragend zum Selbstbau von Carolina Rigs.

An Fluorocarbon gebundenes System zum Dropshot-Fischen
mit der Carolina Methode.

Angsthakenvorfach Spezial 7x7 Edelstahl

6

Weitere nützliche Tipps rund ums Thema „Zanderangeln“ finden Sie auf unserer Themenseite:

KLICK FÜR
MEHR INFOS

7

EINSATZBEREICH DES DS-FISCHENS
Eigentlich müssen nur 2 Bedingungen
erfüllt sein, um die DS-Methode erfolg
reich einzusetzen: die Strömung darf nicht
zu stark und es müssen natürlich Raub
fische vorhanden sein. Eine zu starke
Strömung würde die feinen Schwingung
en des DS-Köders verhindern.

KÖDERFÜHRUNG BEIM DS-FISCHEN

FLU

ARB
O RO C

System C: Der Haken ist an einen 15 Zentimeter
langen Seitenarm gebunden. Ideal zum Fischen
in mittlerer Strömung oder wenn der Köder et
was bewegungsintensiver gefischt werden soll.

Alle Systeme sind an bissfestem Fluoro
carbon gebunden, d.h. unter Wasser nahe
zu unsichtbar und äußerst resistent gegen
scharfe Raubfischzähne.

ZIELFISCHE BEIM DS

Drop Shot
System A

Mehr und mehr wird das DS-Fischen auch
im Salzwasser überaus erfolgreich auf
Dorsch eingesetzt.
DS-MONTAGEN AUS BISSFESTEM
FLUOROCARBON
Um Ihnen den Einstieg in diese neue und
aufregende Methode zu erleichtern, hat
Jörg Strehlow verschiedene Vorfächer entwickelt, die allesamt nur noch mit Köder
und Drop Shot-Blei versehen werden
müssen – schon kann’s losgehen!
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System A: Der Haken ist direkt an die Haupt
schnur gebunden – das klassische Drop ShotSystem. Empfehlenswert zum Vertikalfischen
vom Boot, an Spundwänden und im Still
wasser.
System B: Der Haken ist an einem fünf Zenti
meter langen Seitenarm gebunden. Ideal zum
Uferangeln im Stillwasser, leichter Strömung
und bei schwierigem Beißverhalten.

Damit Sie aber auch bei stärkeren Strö
mungsverhältnissen nicht auf die erfolg
reiche DS-Methode verzichten müssen,
hat das Team um Jörg Strehlow das DSFertigsystem Typ C mit 15 cm langem
Seitenarm entwickelt. Die Strömung ver
leiht dem Seitenarm eine gewisse Eigen
dynamik, wodurch der DS-Köder aufrei
zend im Wasser spielt. Bei dieser Art des
DS-Fischens sind höchste Konzentration
und permanente Schnurspannung Pflicht,
um die Bisse erkennen zu können.

Hauptzielfische beim DS sind ganz klar
Barsch und Zander. Aber auch Hechte
und Forellen, ja sogar Welse lassen sich
mit der DS-Methode überlisten.

CH
ORFA
ON-V

FAUSTREGEL:

Drop Shot
System B und C

Da wäre zum ersten das klassische System
mit dem Haken, der direkt in die Haupt
schnur eingebunden ist. Damit kann man
zum Beispiel vom Boot oder einer Ufer
mauer aus sehr gut unter der Rutenspitze
fischen. Kleinste Schwingungen mit der
Rutenspitze landen hier sofort beim Köder.
Auch auf Distanz ist diese Montage nicht
schlecht, da man beim Anhieb den
direkten Draht zum Köder hat. Beim
zweiten System ist der Haken an einem
5 Zentimeter langen, beim dritten Sys
tem sogar an einem 15 cm langen
Seitenarm am Vorfach befestigt. Bei
schwierigem Beißverhalten wird durch
diese größeren Abstände zum Vorfach
eine variantenreichere Köderführung er
zielt. Auf den Haken kommt nur der Drop
Shot-Köder.
Als Wurfgewicht kommen spezielle
DS-Bleie zum Einsatz.

Generell gilt: Der Köder wird im absoluten
Zeitlupentempo geführt! Nach dem
Ausw erfen lässt man das Blei zum
Grund sinken, anschließend erfolgt das
Zupfen durch leichtes Heben und Senken
des Köders.
Zwischendurch immer kurze Einholstopps
von einigen Sekunden einlegen und die
Schnur stets auf Spannung halten. Da
durch vibriert der Köder wunderbar und
macht seine feinen Schwingungen. Die
meisten Bisse werden Sie bei den Einhol
stopps bekommen, deshalb immer gut
auf der Hut sein! Das Schneckentempo
beim DS hat noch einen weiteren, äußerst
positiven Effekt: Im Gegensatz zu schnell
geführten Ködern, die die Hot Spots nur
überfliegen, lassen sich diese mit der
DS-Met
h ode äußerst effektiv »beackern«.

nicht gleich wieder ausgespuckt werden.
Das ermöglicht, den beim Drop Shot so
wichtigen, verzögerten Anhieb zu setzen!
Durch die raffinierte Konstruktion gibt
dieser Köder unter Wasser sehr sanfte
Schwingungen ab, was das Geheimnis
seiner außergewöhnlichen Fängigkeit auf
Barsche und Zander erklärt.

Wer seine Systeme lieber selbst bindet, verwendet am besten Öhrhaken und befestigt
diesen mit dem Palomar-Knoten.
Wichtig: damit der Haken möglichst waagrecht seitlich absteht, unbedingt steifere
Fluorocarbon-Vorfachschnur verwenden.
Steht der Haken nicht im 90° Winkel ab,
einfach das untere Ende der Schnur (wo
das Blei eingehängt wird) noch einmal von
oben durch die Hakenöse fädeln und finetunen. Alternativ kann man auch einen
Spezial Dropshothaken verwenden.

Bild 1
Bild 2

Bild 3

Bild 4

DS-BLEIE
Die Spezial-Bleie sind mit einem SchnurClip ausgestattet, der die Schnur umklammert und sich auch bei weiten Würfen
und Hängern nicht löst. Der Clip lässt sich
mühelos wieder aushängen. So kann der
Abstand zwischen Köder und Grund
jederzeit variiert werden! TIPP: Clip
sicherheitshalber fest zudrücken oder noch
besser: das Blei mit einem Knoten fixieren.
Drop Shot-Blei »Round«
Einsatz: Bei hartem Grund und/oder leichter Strömung. Das Blei rollt noch über den
Grund und haucht dem Köder zusätzliches
Leben ein.

Der Anschlag beim DS erfolgt grundsätz
lich verzögert! In der Regel wird der
DS-Köder nicht wild attackiert, sondern
vom Raubfisch eingesaugt. Der Grund
hierfür dürfte in seiner ausgeprägt passiven Bewegung liegen. Der Anschlag
erfolgt etwa 1-2 Sekunden nach der
Bisserkennung.

Herzstück ist Jörg Strehlows speziell ent
wickelter Köder für die DS-Methode, der
Lazy Lure »Drop Shot«! Diese Köder ha
ben einen kleinen Bauchschlitz für den
Drop Shot-Haken und zeichnen sich
unter Wasser durch einen leichten Auf
trieb aus. Außerdem sind sie mit Aroma
salz präpariert, damit sie vom Räuber

BEFESTIGUNG DES DS-KÖDERS

BEFESTIGUNG DES HAKENS

ANSCHLAG BEIM DS

DS-KÖDER

heraus. Die Hakenspitze liegt dann versteckt im speziellen Rückenschlitz des
Lazy Lure-Köders (Bild 4).

BEFESTIGUNG DES DS-KÖDERS

Drop Shot-Blei »Long«
Durch seine lange Form geht das Blei
schnell runter. Während des Zupfens
kippt das Blei permanent von der stehenden in die liegende Stellung, so dass der
Köder ständig in sanfter Bewegung bleibt.

Die Köderbefestigung weicht etwas von
der »Norm« ab.
Der Haken wird in den vorderen Teil des
DS-Köders gesteckt (Bild 1) und der Kö
der dann bis ans Öhr geführt (Bild 2). Der
Haken wird durch den Bauch des Köders
gesteckt (Bild 3) und kommt oben wieder

Weitere nützliche Tipps rund ums Thema „Zanderangeln“ finden Sie auf unserer Themenseite:

KLICK FÜR
MEHR INFOS
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Zanderwobbler der Extraklasse!

Balzer Ruten-Empfehlungen

Schon als Jungangler am Rhein fiel mir
auf, dass an lauen Sommerabenden
die raubenden Zander im Uferbereich
wesentlich besser auf einen Schwimm
wobbler als auf einen bodennah
geführten Gummifisch reagieren.

DIE PERFEKTEN RUTENSERIEN FÜR DEN MODERNEN ZANDERANGLER!!

Für BALZER sind daraus wertvolle
Erkenntnisse für Wobbler entstanden,
die für alle Wetter- und WasserVerhältnisse die entsprechende Lösung
bieten.

haben einen fast runden Querschnitt.
So haben Sie genug Volumen, um
einen Zander auch im turbulenten
Wasser eines großen Stromes anzusprechen. Und doch bieten sie nicht so
viel Widerstand im Wasser und lassen
sich daher perfekt auch gegen den
Strom fischen!
Ein besonderes Detail ist die
Anbringung des Bauch-Drillings fast
auf Kopfhöhe, denn Zander attackieren ihre Beutefische meist am Kopf.

Ein spezieller Zander-Wobbler muss
andere Eigenschaften haben als klassische Hardbaits. So sind meine
Wobbler alle länglich und schlank und

Da es sich bei meinen Modellen um
Schwimmwobbler handelt, lassen Sie
den Köder über Hindernissen einfach
kurz auftreiben - das verhindert wir-

STERNSTUNDEN BEI NACHT

AUCH TAGSÜBER ERFOLGREICH

Da die Zander den Wobbler am besten in
der Abenddämmerung oder sogar nachts
im nahen Uferbereich und an der Ober
fläche attackieren, musste ein schwarzer
Schwimmwobbler her! Nur ein schwimmender und flach laufender Wobbler kann
hängerfrei über dem Böschungsgestein
geführt werden. Obendrein sollte er
schlank sein, fleißig arbeiten und rasseln.

Der Blue Artic hat die perfekte Farbe
zum Angeln in klaren und leicht bis mitteltrüben Gewässern. Am besten fängt
er bei hellem Wetter und wechselnden
Lichtverhältnissen. Er ist als Tief- und
Flachläufer in 11cm erhältlich.
Der gelb-schwarze Honey Bee hat allerhöchstem Kontrast. Somit macht er vor
allem bei trübem Regenwetter, trübem
Wasser und am frühen Abend die Zander
schwach.

Für etwas größere Wassertiefen ist hingegen ein reflektierender Wobbler, am
besten in der Farbe Perlmutt und mit
größerer Tauchtiefe, erste Wahl beim
Spinnfischen auf Zander in der Dunkel
heit. Gleich zwei geniale Ideen, die Jörg
Strehlow bei der Entwicklung seiner ex
klusiven Wobbler realisieren konnte.
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kungsvoll Hänger.
Außerdem können Sie den Wobbler
perfekt mit der Strömung in fängige
Bereiche abdriften lassen – zum
Beispiel weit an einer Strömungskante
entlang, bis zum Prallwasser einer
gegenüber liegenden Buhne.
Wobbler dürften auch die erfolgreichsten Köder zum nächtlichen Spinn
fischen auf Zander sein. Daher finden
Sie in meiner Serie auch zwei spezielle
Nachtwobbler.
Alle Wobbler sind als Tief- und Flach
läufer erhältlich. Die max. Tauchtiefen
der Flachläufer liegen bei 1-3m, der
Tiefläufer kommt leicht auf 5m.

Tageswobbler Blue Artic und Honey Bee:
Als Deeprunner und Flachläufer, floating

Die ideale Rute zum Kunstköderangeln
auf Zander muss im Moment des
Anbisses innerhalb von Sekunden
bruchteilen den Haken ins harte, knöcherne Maul des Zanders treiben. Ganz
ohne Kopflast und ausgelegt auf viele
hundert Würfe am Tag .

ting

Rutenblanks der Extraklasse gelöst werden.
Nehmen Sie einfach mal eine dieser
Traumruten bei Ihrem Fachhändler in die
Hand – Sie werden das gute Gefühl
haben, dass sie eine Verlängerung Ihres
Armes ist!

A
RUTEN ZUM FAULENZER-, SPINUND DROP SHOT-FISCHEN
Art.Nr.

Best.Nr.

B

Marke / Serie

C

Faulenzer-/Spinnfischen
Jörg Strehlow Faulenzer
1 11760 /270
Classic (24-62g)

A

1 11760 /240

Jörg Strehlow Faulenzer
Boat (21-58g)

B

1 11760 /310

Jörg Strehlow Faulenzer
Distance (27-68g)

C

/255 Jörg Strehlow Zander
1 11770
/285 Wobbler (11-36g)

D

D

E

MK Nanopeitsche Zander
(14-35g)

E

F

MK Nanopeitsche Barsch
1 12820 /250
(8-23g)

F

Spinnfischen
1 12830 /250

Drop Shot Fischen / Twitchen
1 12860 /265

Nachtwobbler Schwarz: Flachläufer, floating
Nachtwobbler Perlmutt: Deeprunner, floa

Ein weiterer Unterschied gegenüber herkömmlichen Spinnruten für Zanderangler
am Markt: Diese Rutenserie ist die perfekte Symbiose aus Leichtigkeit,
Ausgewogenheit, Schnelligkeit, Härte
beim Anhieb und Geschmeidigkeit im
Drill. Dies konnte nur mit progressiven

Tageswobbler Funny Viola und Sunny Sin:
Als Deeprunner und Flachläufer, floating

MK Nanopeitsche
Drop Shot

G
G

1 10360 /240 Diabolo NEO Drop Shot

H

1 10370 /195 Diabolo NEO Twitch

I

H

I

Weitere nützliche Tipps rund ums Thema „Zanderangeln“ finden Sie auf unserer Themenseite:

KLICK FÜR
MEHR INFOS
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Zubehör
ZANDERMAGNET DUFTSPRAY
Duftspray mit hervorragender Lockwirkung auf barschartige
Fischarten. Einfach auf
den Kunst- oder Naturköder sprühen. Bei
schwachem Beiss
verhalten oftmals der
Schlüssel zum Erfolg!
Inhalt: 50 ml.

FLUOROCARBON-VORFACHSCHNUR
Für den Selbstbau von
Vorfächern sowie zum
Vorschalten der Fluo
rocarbonschnur empfehle ich die SHIRASUSchnur.
IRON LINE 8 SPIN SCHNUR

Aromen: Stint, Blut/Fisch

FLUOROCARBON-HARDMONO
Dieses Spezialvorfach
aus einem Fluoro
carbon-HardmonoGemisch vereint die
Vorzüge zum Spinn
fischen auf scheue Zander mit der
Robustheit, die ihm beim Drill des zähnestarrenden Hechtes abverlangt wird.
KLEINE HELFER FÜR FAULENZER
Ein wichtige Details zum Faulenzen sist
auch eine gute Polarisationsbrille, die
den Sichtkontakt zur Schnur erleichtert
und die Ermüdung des Auges verzögert.

Es gibt 125 m und 1500 m. Zum Zander
fischen empfehlen wir einen Durchmesser von
0,08-0,14 mm.

Die Iron Line 8 Spin ist gelb
durchgefärbt, verliert also auch nach
monatelangem Angeln ihre leuchtende
Farbe nicht. Das Geflecht aus 8 Fäden
ist zur bestmöglichen Struktur geflochten und dadurch absolut rund.
Hinzu kommt, dass sich dieses Geflecht sehr gut mit Fluorocarbon oder
der Hauptschnur verknoten lässt.
Völlig geräuscharm beim Fischen und
extrem wurfstark wegen der glatten
Oberfläche ist die Edition Spin
obendrein.

JÖRG STREHLOW, PERSÖNLICH
Jörg Strehlow lebt mit seiner Frau Kerstin und
Sohn Jurij in Hamburg. Schon in jungen Jahren
verfiel er der Faszination, am Wasser zu sein
und zu Angeln.
Aus Faszination wurde bald Leidenschaft. Die
Liebe zum Angeln entwickelte sich 1986 zum
Beruf und Strehlow begann über seine
Erfahrungen in der Fachpresse zu berichten. Er
wurde Redakteur bei der Angelzeitschrift
BLINKER, gründete später eine Angelschule
und gilt heute als Impulsgeber der GuidingSzene und erfahrenster Angel-Guide
Deutschlands.
Er entwickelte mit der „Faulenzermethode“
die erfolgreichste Methode zum Zanderfang
und schrieb eine zweistellige Anzahl Bücher zu
verschiedenen Angelthemen.
Sein Bestseller „Zanderangeln“ (KosmosVerlag) ist 2014 bereits in der dritten
Neuauflage erschienen. Heute agiert der
gelernte Redakteur als hauptberuflicher ProfiGuide auf Zander & Meerforelle. Außerdem ist
er Autor für unterschiedliche Fachmagazine,
gefragter Produktentwickler bei BALZER und
Berater in der Angelszene. Seine Philosophie
ist es, das Abenteuer Angeln und das
Vertrauen in eigene Fähigkeiten in den
Vordergrund zu stellen.
Wie empfehlen Ihnen mal einen Guiding-Tag
mit Jörg Strehlow an der Elbe – nicht nur, um
dort mit dem perfekten Gerät aus seiner
BALZER-Produktlinie zu fischen…
Angelschule „der-angler“, Inh. Jörg Strehlow e.K.
Internet: www.der-angler.de
Facebook: Jörg Strehlow Fanpage
E-Mail: joergstrehlow@t-online.de
Telefon, SMS, WhatsApp: 0170 - 90 36 028

BALZER Angelgeräte
Ein Bereich der BALZER GmbH
Im Tiegel 8
D-36367 Wartenberg/Angersbach
www.balzer.de
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