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rute sollte kräig und stabil sein, aber
gleichzeitig auch möglichst leicht und
handlich, Kurz: Die Mischung muss
stimmen!
Wir haben deshalb einige „szenebekann-
te“ Welsruten verschiedener Hersteller
ausgewählt und unserem Mitarbeiter
Bruno Brennsteiner für einen Härtetest
am spanischen Ebro überlassen. Bruno ar-
beitet dort hauptberuflich als Angelguide
und drillt fast täglich Welse über 100
Pfund. Da zeigt sich schnell, welche Rute
mithalten kann und welche nicht.
Das Ergebnis ist erfreulich. Alle der vier
getesteten Ruten und ihre Bestandteile
(Griffe, Rollenhalter, Ringe) hielten den
ständigen Belastungen stand.
Die Ergebnisse im Detail:
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Auf Biegen
und Brechen

Hält sie, oder hält sie nicht?
Diese Frage stellte sich Wels-
Spezialist Bruno Brennstei-
ner immer wieder, als er ver-
schiedene Welsruten einem
Härtetest am Ebro-Stausee
unterzog.

elsangeln ist Schwerstar-
beit. Bei kaum einer
anderen Angelart werden
Angler und Gerät höhe-
ren Belastungen ausge-

setzt, als beim Angeln auf den größten
aller europäischen Süßwasserfische. Wer
im Kampf mit diesen Riesen auf der Ge-
winnerseite stehen will, braucht eine Rute,
die alles mitmacht: lange und harte Drills
unter Volllast. Da reicht es natürlich nicht,
im Fachgeschä die eine oder andere Rute
in die Hand zu nehmen und die Kaufent-
scheidung „nach Gefühl“ zu treffen. Was
hält und was nicht, entscheidet sich erst
am Wasser. Trotzdem darf nicht außer
acht gelassen werden, dass ein zu harter
oder schwerer „Knüppel“ den Drill zum
Albtraum werden lässt. Die ideale Wels-

W

Wels-Monster wie dieser
160-Pfünder sind für Bruno
Brennsteiner zwar nichts
Besonderes mehr, die Freu-
de über solch einen Fisch
ist aber immer wieder
groß. Als Angelguide hat
Bruno mit solchen Fischen
fast täglich zu tun und ist
deshalb gut im Training.

Sonne von oben, Wels von
vorne: Welsangeln am
spanischen Ebro-Stausee
ist nichts für Weicheier.
Verbrannte Rücken und
krumme Ruten sind hier
an der Tagesordnung.

Die Black Bull Catfish ist
Brunos Favorit unter den
getesteten Welsruten. In-
nerhalb eines Jahres fing
der Wels-Spezi mit der
3,20 Meter langen Version
mehrere hundert Welse bis
202 Pfund.
Bei dieser Rute stimmt
wirklich alles. Der laut
Hersteller nahezu unzer-
brechliche, zweiteilige
Blank besteht aus einer
Kohlefaser-Glasfaser-
Mischung und besitzt eine
durchgehende (paraboli-
sche) Aktion, die Zapfen-
verbindung ist verstärkt.
Die insgesamt elf SiC-Rin-
ge machen auf den ersten
Blick zwar einen relativ
schlanken und filigranen
Eindruck, hielten bisher
jedoch allen Belastungen
stand. Dasselbe gilt für
den Rollenhalter. Alle
Black Bull Catfish-Ruten
sind mit einem Kampfgriff
aus Kork ausgestattet, der
perfekt platziert ist und ei-
ne gute Kraübertragung
ermöglicht.
Die getestete Rute ist vor
allem für die Uferangelei
geeignet (z.B. Bojen- und
Pelletangeln). Wer vom
Boot aus fischen möchte,
sollte sich eher das kürzes-
te Modell aus der Black
Bull-Serie (2,70 m) zule-
gen. Praktisch: Black Bull
Catfish-Ruten eignen sich
sowohl für Multi- als auch
für Stationärrollen.

Wurfgewicht:
100–300 g
Längen: 2,80, 3,00
und 3,20 m
Gewicht: 385, 430
und 480 g
Preis: ab 130 Euro

Black Bull Catfish Waller
(Cormoran)
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Die Triple XXX Catfish
300-Ruten haben in der
Welsangler-Szene einen
guten Ruf und sind seit
mehreren Jahren in unver-
änderter Form auf dem
Markt. Kern dieser zwei-
teiligen Ruten ist ein hoch
verdichteter und verstärk-
ter Kohlefaser-Blank mit
einer durchgehenden (pa-
rabolischen) Aktion.
Dank ihrer enormen
Krareserven werden die
Triple XXX Catfish 300-
Ruten auch mit großen
Welsen fertig – während
des Tests fing Bruno mit
dieser Rute mehrere Fi-
sche bis über 1�0 Pfund.
Der Moosgummigriff so-
wie der stabile Rollenhal-
ter lösten sich auch nach
über hundert Drills nicht
vom Blank. Klingt selbst-
verständlich – ist es aber
nicht. Als ebenso stabil er-
wiesen sich die Stege und
Einlagen der unterwickel-
ten und dicht angeordne-
ten SiC-Ringe. Ein weite-
res Plus ist der Schnur
schonende Spitzenring.
Das Testmodell, die 3,20
Meter lange Triple XXX
Catfish 300, ist vor allem
für das Uferangeln geeig-
net. Die kürzeren Versio-
nen (2,40 und 2,75 Meter)
punkten eher beim Angeln
vom Boot.

Wurfgewicht:
150–300 g
Längen: 2,40, 2,85
und 3,20 m
Gewicht: 395, 438
und 468 g
Preis:ab ca. 85 Euro

Triple XXX Catfish 300
(SPRO)
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Im Gegensatz zu vielen
anderen Wallerruten
kommt die zweiteilige
Siluro Project Gladiator
relativ schlank und leicht
daher. Trotzdem besitzt
die Rute aufgrund des mit
Kevlar verstärkten IMX
10-Kohlefaser-Blanks ein
starkes Rückgrat.
Auch die anderen Kompo-
nenten dieser Rute sind
auf starke Belastung ausge-
richtet und sehr hochwer-
tig. Der leichte aber stabile
Aluminium-Schraubrol-
lenhalter nimmt selbst
Rollen mit breitem Fuß
auf, zwei Kontermuttern
sorgen für einen festen
Sitz. Der Griff ist unter-
teilt, das vordere Grieil
relativ weit oben platziert.
Dadurch steht dem Angler
während des Drills ein
wirksamer Hebel zur Ver-
fügung.
Die 12 SiC-Ringe sind sehr
gut verarbeitet, die Stege
verstärkt. Der Endring ist
mit einer dicken Schnur
schonenden X-SiC-Einla-
ge versehen.
Getestet wurde das 2,40
Meter lange Modell, das
ausschließlich beim Boots-
angeln eingesetzt wurde.
Mit Erfolg: Bruno be-
zwang dabei mehrere Fi-
sche bis knapp 1�0 Pfund.

Wurfgewicht:
200–500 g
Länge: 2,40, 2,70
und 3,00 m
Gewicht: 331, 360
und 396 g
Preis: ab 165 Euro

Der „Krameier“ unter
den Welsruten – genau das
Richtige für Angler, die es
etwas härter und kräiger
mögen. Der extrem belast-
bare Kohlefaser-Blank be-
sitzt eine parabolische Ak-
tion, und ermöglicht es
dem Angler, auch kapita-
len Welsen Paroli zu bie-
ten. Nachteil: Der Drill
kleinerer Welse macht an
dieser Rute schon keinen
Spaß mehr.
Die Siluro Baitmaster
Multi hat die solideste Be-
ringung aller getesteten
Ruten. Die Stege und SiC-
Einlagen der insgesamt elf
Ringe sind verstärkt.
Sämtliche Griffe sowie der
Rollenhalter sind ebenfalls
für hohe Belastungen aus-
gelegt.
Für die Spannangelei, bei
der das Blei mit dem Boot
rausgefahren wird, ist die
Rute nicht geeignet, weil
man wegen der harten Ak-
tion sehr schwere Gewich-
te braucht, um die Schnur
zwischen Spitze und Blei
überhaupt spannen zu
können. Auch für das
Werfen ist die Rute un-
brauchbar. Die lange Ver-
sion (3,00 m) eignet sich
sehr gut für das Bojenan-
geln mit großen Köderfi-
schen oder Fischteilen, die
kürzere Ausführung (2,70
m) zum schweren Boots-
angeln.

Wurfgewicht:
250–400 g
Länge: 2,70 und
3,00 m
Gewicht: 569 und
650 g
Preis: ab 140 Euro

Siluro Project Gladiator
(Exori)

Siluro Spezial Bait-
master Multi (Jenzi-Dega)
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Brassen Spezial

Ein helles, stark klebendes
Futter mit wenig Aktivi-
tät (es lösen sich kaum
kleine Partikel), das sich
sowohl für das Stippen
als auch für das Fi-
schen mit dem Futter-
korb eignet. Durch die
zugegebene Wasser-
menge kann das Futter
genau an die zu bean-
gelnden Gewässer
(Stillwasser, Kanal,
Fluss) und Fischarten
angepasst werden. Auf
fünf Kilo Trockenmasse
empfiehlt Claus Müller
die Zugabe von 100 bis
150 Gramm Salz. In den

Wintermonaten sollte
das Futter dunkel ge-
färbt werden.
Preis pro 5-Kilo-Eimer,

12,50 Euro, 20-Kilo-
Sack 3� Euro.

Black Hammer

Futter mit mittlerer
Aktivität, dunkler,
braungrauer Farbe und
einem würzigen Geruch.
Besonders bewährt hat
sich diese Mischung beim

Fischen auf Brassen und gro-
ße Rotaugen im Frühjahr

und Herbst, aber auch im
Sommer, wenn nach
warmen Tagen eine
Kaltfront heranzieht.
Black Hammer ist her-
vorragend geeignet als
Träger für Lebendkö-
der wie z.B. zerschnit-
tene Würmer, Caster,
Pinkies sowie Zuck-
mückenlarven. Auch
diesem Futter sollten
pro 5-Kilo-Eimer 100
bis 150 Gramm Salz
untergemischt werden.

Preise: 5-Kilo-Eimer
13,50 Euro, 20-Kilo-Sack

42 Euro.

Rotaugen
Spezial

Diese hochaktive Futter-
Mischung (es lösen sich
viele kleine Partikel)
besitzt einen hohen
Hanf-Anteil und ei-
nen würzigen Duft.
Wie der Name schon
verrät, ist diese Mi-
schung vor allem für
das Anfüttern von
Rotaugen geeignet,
übt aber auch eine gu-
te Lockwirkung auf
kleine bis mittelgroße
Brassen sowie Güstern
aus. Obwohl dieses Fut-
ter speziell für den Ein-
satz in langsamer bis mitt-

lerer Strömung entwickelt
wurde, eignet es sich auch

für das Angeln in schnell
fließenden Gewässern,
zum Beispiel auf Bar-
ben. Dort sollte die Mi-
schung jedoch mit Er-
de beschwert oder im
Futterkorb angeboten
werden. Ferner eignet
sie sich sehr gut für
das Aufpeppen mit
Lebendködern (Pin-
kies und Caster bzw.
Mückenlarven).
Preise: 5-Kilo-Eimer
13 Euro, 20-Kilo-Sack

40 Euro.

Super Mix

Ein Futter für große Rot-
augen und Brassen. Hier
ist bereits Salz enthalten.
Beim Feedern sollte das
Futter gerade so ange-
feuchtet werden, dass
es noch kurz im Korb
verbleibt. Nur ein bis
zweimal anfeuchten.
Am Stillwasser feuch-
tet man es zwei bis
dreimal. Durch festes
Drücken der Ballen
bekommt man ein akti-
ves Futter am Grund.
Drückt man die Ballen
nur leicht, erhält man
eine Futtersäule, die sich
von der Oberfläche bis zum

Grund zieht. Im Fluss muss
der Mix übernass gefischt

werden, indem man ihn
drei bis viermal nach-
feuchtet. Beim Einsatz
von Mückenlarven soll-
ten diese maximal 10
Minuten vor dem Fi-
schen zugegeben wer-
den, weil sie sonst we-
gen des hohen
Salzgehaltes schnell
sterben. Preise: 5-Kilo-
Eimer 13,50 Euro,
20-Kilo-Sack 42 Euro.

Bestellungen über
Claus Müller,
Tel. 06898-87220,

Fax 06898-870358,
www.cm-lockstoffe.de

Der Kauf von Fertigboilies ist
meist ein Kompromiss. Denn
oft gibt es die Kugeln mit dem
gewünschten Aroma nicht in
der bevorzugten Farbe oder
Größe.
Die Firma Future-Baits hat für
dieses Problem eine Lösung
parat. Bei einer Abnahmemen-
ge von mindestens 10 Kilo-
gramm können Sie sich ihren
Wunschboilie individuell zu-
sammenstellen. Fünf verschie-
dene Boiliemixe stehen zur
Auswahl und lassen sich mit
neun Geschmacks- und Ge-
ruchsstoffen (Flavours) kombi-
nieren. Auch die Größe der
Kugeln ist von 1� bis 27 Milli-
meter Durchmesser wählbar,
und vier unterschiedliche
Farben lassen die Kugeln
entweder auffällig oder dezent
erscheinen.
Wer seinen Hakenboilie aro-
matisch etwas aufpeppen
möchte, kann zu den Amino-
Dips greifen. Es gibt sie in acht
verschiedenen Varianten, von
fischig (Fish-Garlic) bis fruch-
tig-süß (Tutti-Frutti). Die Kö-
derkugel wird für mehrere
Stunden oder Tage in den Dip
eingelegt und duftet dann am
Haken besonders intensiv.
Die Amino-Dips kosten pro

Dose 5 Euro. Für 10 Kilo-
gramm selbst zusammenge-
stellte Boilies beträgt der Preis
5�,�5 Euro.
Zu beziehen sind die Produkte
bei Future-Baits, Tel. 09933-
892602, www.extreme-carp-
fishing.de

Unter Stipp- und Feederanglern haben die
Futtermischungen von Claus Müller

(CM-Lockstoffe) einen guten Namen. Auch
im Blinker-Test bewiesen die Mischungen,
dass sie zu den besten amMarkt zählen.
Angeboten werden vier Mischungen,
mit denenman beim Friedfischangeln
nahezu allen Situationen gewachsen ist:

Die fantastischen 4

Stippen
mit Köpfchen
Wer das Angeln mit der Kopf-
rute lernen möchte, sollte sich
vorher die neue DVD von Mi-
chael Schlögl
ansehen.
„Die Kopfru-
te – Stippen
in der lang-
samen Strö-
mung“ zeigt
von der rich-
tigen Futter-
taktik über
verschiedene
Montagen bis zur Angeltech-
nik alles, was angehende Stip-
per wissen sollten. Der Blin-
ker-Friedfischexperte Michael
Schlögl beschreibt eingehend
das Angeln mit Lutscherposen
sowie das Füttern mit Lehm.
Auch Experten finden be-
stimmt den einen oder ande-
ren Kniff, den sie in die eigene
Angelei integrieren können.
Die Spieldauer der DVD be-
trägt �0 Minuten, die Aufnah-
mequalität ist sogar noch bes-
ser als auf der letzten DVD, die
auf der Messe Jagd & Hund
unter 120 Filmen mit dem 1.
Platz prämiert wurde. Preis:
1�,�0 Euro plus 2 Euro Porto.
Bestellungen: Angelschule
Michael Schlögl,
Tel. 06158-976079,
www.michaelschloegl.de
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Future-Baits-Boilies (unten)
sind so, wie sie der Angler
haben möchte. Mit Hilfe
der Dips kann der Geruch
der „Wunschboilies“ noch
verstärkt werden.

Freie Boilie-Wahl

Wer für längere Zeit angeln
geht, der muss viele Ausrüs-
tungsgegenstände ans Wasser
transportieren. Der Kogha X-
TREE-ME XL de Luxe Ruck-
sack ist die richtige Wahl für
Ansitz-Angler, die sich nicht
mit ein paar Stunden am Ge-
wässer zufrieden geben, son-
dern den Großfischen mehrere
Tage lang auflauern möchten.
Der Rucksack besitzt neben ei-
nem großen Innenfach, in dem

sich Schlafsack, Gerätebox und
Proviant verstauen lassen,
sieben Außentaschen und ein
wasserdichtes Bodenfach zur
Aufbewahrung von Ködern
und kleineren Ausrüstungsge-
genständen. Bei so viel Zube-
hör kommt schon ein großes
Gewicht zustande. Dass der
Gang an die Angelstelle trotz-
dem nicht zur Qual wird,

garantieren die gepolsterten
Schultergurte und der verstell-
bare breite Bauchgurt.
Wenn man mehrere Tage am
Wasser verbringt, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass nicht
die ganze Zeit die Sonne
scheint. Sollte es einmal un-
gemütlich nass werden, kann
man den Rucksack und seinen
Inhalt mit der Regenhaube vor

Feuchtigkeit schützen. Beson-
ders praktisch ist die ver-
schließbare Öffnung im unte-
ren Teil des Rucksacks.
Dadurch entfällt die Herum-
wühlerei auf der Suche nach
einem Gegenstand im Boden-
bereich.
Der Kogha X-TREE-ME XL de
Luxe Rucksack ist erhältlich für
69,95 Euro bei Askari-Brügge-
mann Angelsport.
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In diesen Rucksack passt viel hinein:
Der Kogha X-TREE-ME XL de Luxe ist
78 Zentimeter hoch und 53 Zentime-
ter breit. Dank seines gepolsterten
Gurtsystems ist er auch über länge-
re Strecken angenehm zu tragen.

SCHAUFENSTER

Kleinere Zubehörteile sind in
den praktischen Außen-

taschen bestens aufgehoben.

Geräumiger
Packesel
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