
Von Steffen Schulz

Dass Zander Streamer lieben, ist 
zwar kein Geheimnis, als echten 
Zielfisch haben ihn allerdings nur 

die wenigsten Fliegenfischer im Visier. 
Ein großer Fehler, wie ich finde. Beson-
ders die kapitalen Exemplare lieben einen 
extrem langsam präsentierten Köder, 
weshalb gerade wir Fliegenfischer einige 
Trümpfe auf unserer Seite haben. So hof-
fentlich auch heute.

Zusammen mit einem guten Freund 
habe ich mich auf den Weg an einen 
mittelgroßen Fluss gemacht, auf dem 

wir es heute vom Boot aus auf Zander 
versuchen wollen. War uns das Revier 
bislang als ein leicht angetrübtes Fließ-
gewässer mit extrem schwacher Strö-
mung bekannt, so erwartete uns durch 
die Hochwassersituation in der Region 
heute ein ganz anderes Gewässer. Mehr 
Strömung, mehr Trübstoffe, mehr Kopf-
schmerzen. Jetzt muss ein Plan her!

Keine Kompromisse

Wer gezielt auf Zander streamern möch-
te, der braucht eine 9er oder gar 10er 
Rute. Zwar erscheint eine 7/8er Rute auf 
den ersten Blick ebenfalls ausreichend, 

eine moderne „10er“ ist jedoch viel leich-
ter als noch vor ein paar Jahren und hat 
genügend Kraftreserven für große Zan-
der, die man gegebenenfalls von Hinder-
nissen fernhalten muss. Zudem sind ei-
nige Zanderbisse an der Fliegenrute 
häufig sehr unscheinbar. „Schiebt“ sich 
der Fisch beispielsweise nur von hinten 
auf den Streamer, dann spürt man schon 
bei einer geringen Strömung als Angler 
so gut wie keinen Biss mehr. Wer nun 
beim nächsten Anstrippen der Schnur  
einen Fisch bemerkt, der ist dankbar, 
wenn der Zander gegen eine kräftige 
10er Rute läuft und so meist doch noch 
sicher hängt.

  
Der Zander
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Da wir in aller Regel mit dünnen Inter-
mediate oder Sinkschnüren arbeiten, 
reicht dagegen eine Rolle der Klasse 7/8 
völlig aus. Mit ihr reduzieren wir wei-
teres Gewicht und können so viele Stun-
den ermüdungsfrei fischen.

Köder- und Platzwahl

Ich bevorzuge zum Zanderfischen 15 bis 
20 Zentimeter lange, selbst gebundene 
Streamer aus weichen Materialien, die 
bereits beim leichtesten Zug und wäh-
rend der Absinkphase verführerisch spie-
len. Ganz gut funktioniert zum Beispiel 
„MFD Baitfishfibre“ oder „MFD Fine 

Hair“. Diese Materialien sinken nicht nur 
extrem zügig in Richtung Grund, sie las-
sen sich von einem Zander auch leicht 
einsaugen.

Um gerade bei trübem Wasser noch 
mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, setze 
ich zudem sehr gerne Glasrasseln ein, die 
ich mit einem Stückchen Schrumpf-
schlauch direkt auf dem Hakenschenkel 
befestige (siehe „So geht‘s“, S. 93). Natür-
lich sollten auch UV-aktive Bindemateri-
alien in unserem Streamer nicht fehlen.

Mein Freund und ich haben mittler-
weile unser kleines Boot mit dem nöti-
gsten Angelgerät für den Tag beladen. 
Wir suchen bewusst die etwas tieferen 
Stellen auf, an denen die Uferkante von 
einem auf vier bis fünf Meter abfällt. 
Monotone, schlammige Streckenab-

schnitte meiden wir. Stellen, an denen 
Schatten spendende Büsche und Bäume 
über das Wasser hängen, bevorzugen 
wir ebenfalls. Gerade an sonnigen Tagen 
stehen die Zander hier vor der Sonne ge-
schützt. Auch Totholz und große Steine 
am Grund sind in aller Regel begehrte 
Plätze bei den Glasaugen.

Ist das Wasser trüb, 
dann kann eine kleine 
Rassel am Streamer  
Wunder bewirken.

Wieder hängt der 
Streamer gut und si-
cher im Maulwinkel 

des Zanders. Einer 
Handlandung steht 

also nichts im Wege.

Extra-Tipp
Da Zander einen Streamer im Drill nicht sel-
ten übel zurichten können, habe ich immer 
eine kleine Haushaltsbürste dabei. Mit ihr 
lassen sich die zerzausten Fliegen nach ei-
nem Biss schnell wieder in die gewünschte 
Form bringen. 
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Der Zander

Da strahlt das 
Fliegenfischerherz 

von Steffen Schulz. Ein 
schöner Zander hat 

seinen Rasselstreamer 
genommen.
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Präzision und Feingefühl

Da wir in aller Regel zwischen 15 bis 20 
Meter weit servieren, mit jedem Meter 
Wurfweite allerdings die Zielgenauigkeit 
abnimmt, müssen wir unsere Ankerplätze 
genau planen. Das Ankerseil wird so lang 
wie nötig und so kurz wie möglich abge-
lassen, um lästiges Pendeln des Bootes 
zu minimieren. Häufige Platzwechsel er-
sparen wir uns so gut es geht, denn ein 
Umsetzen des Bootes erzeugt Unruhe 
und kostet so sicher den einen oder an- 
deren Fisch. 

Da unser Streamer so dicht wie mög-
lich an die abfallende Kante oder den 
überhängenden Busch heran muss,  
wähle ich meistens ein etwas kürzeres, 
durchgehendes Monofilvorfach von 0,40 
Millimeter Durchmesser und etwa einem 
Meter Länge. Das kurze Vorfach wird 
von der Intermediate- oder der Sinkspit-
ze schneller und gleichmäßig auf Tiefe 
gebracht. Fischt man dagegen mit ei-
nem zu langen Vorfach, so läuft die Flug-
schnur bereits grundnah, während der 
Streamer irgendwo weit darüber umher-
driftet. Da auf unsere Streamer natürlich 
auch jederzeit Hechte beißen können, 
kommt bei mir als Bissschutz immer ein 
kurzes Stahlvorfach zum Einsatz. An 
dünnem und weichem Stahl spielt ein 
Streamer außerdem deutlich besser als 
an einem starren 0,70er oder gar 0,90er 
Fluorocarbon.  

Ich beginne den heutigen Angeltag 
schließlich mit einer Intermediateschnur, 
merke aber ziemlich schnell, dass ich un-
ter den momentanen Bedingungen kei-

Wer gezielt auf 
Zander fischen 

möchte, greift am 
besten zu  

einer modernen 
10er Rute, die 

auch großen  
Fischen im  
Drill Paroli  

bieten kann.

Dieser tolle Zander stand 
genau unter den über-
hängenden Bäumen im 
Hintergrund. 
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Rasseln für den Streamer - So geht‘s!

Hat sich der Schlauch sauber um die Rassel gelegt, 
lässt man alles kurz abkühlen. Nun braucht der 
Schlauch bei Bedarf nur noch etwas gekürzt zu  
werden, bevor man den Haken hindurchsticht.

Das Zubehör: Streamer, Schrumpfschlauch,  
Schere, Feuerzeug und Glas- oder Kunststoff- 
rasseln aus dem Fliegenfischerfachhandel  
(zum Beispiel „Bauer Power Rattles“).

Der Schrumpfschlauch wird im 
ersten Schritt über die Rassel 
geschoben und mit dem  
Feuerzeug vorsichtig erhitzt.

1
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Der Rassel-Streamer Marke Eigenbau ist jetzt einsatzbereit. Wer noch unauffälliger  
vorgehen möchte, benutzt einfach einen transparenten Schrumpfschlauch. 

4

nen Grundkontakt bekomme. Schnell  
ist deshalb eine andere Rolle montiert,  
die ich mit einer Intermediateschnur  
mit Sink-3-Spitze befüllt habe. Einerseits 
muss ich trotz Strömung schnell auf Tie-
fe kommen, andererseits muss ich lang-
sam und mit ausgeprägten Absinkpha-
sen fischen können.

Ein weiterer wichtiger Punkt beim  
Streamern ist die richtige Geschwindig-

keit beim Einstrippen. Je nach Tages-
form der Fische muss man den richtigen 
Rhythmus immer erst am Wasser fin-
den. Ich strippe meistens einmal hart an 
und lasse die Fliege dann rund zwei bis 
vier Sekunden absinken. Auch heute 
funktioniert diese Taktik. Bereits bei 
einem der ersten Würfe nimmt ein schö-
ner 76er Zander den Streamer, sorgt für 
einen guten Drill und landet kurz darauf 

im Boot. Ein perfekter Start! Unser zwei-
ter Angelplatz, den wir kurz darauf an-
steuern, erfordert einen Taktikwechsel. 
Vor einer Schilfkante verläuft hier eine 
schmale, aber tiefe Rinne, in der sich si-
cher ein paar Zander aufhalten sollten. 
Wir parken unser Boot etwas oberhalb, 
und ich werfe stromab, um auch wirklich 
die ganze Zeit in der markanten Rinne fi-
schen zu können. Trotz der Strömung fi-
sche ich, dank der Sinkspitze, nun genau 
über Grund, bekomme keinen einzigen  
Hänger und kann meinen Rassel-Strea-
mer dennoch in Zeitlupe präsentieren. 

Kurz darauf bekomme ich schließlich 
den erhofften brachialen Biss, der sofort 
in einen heftigen Drill übergeht. Meine 
Freude ist grenzenlos, denn dieser Fisch 
ist sogar noch etwas größer als der erste. 
Was für ein Angeltag. Gegen Abend ste-
hen die Zander dann schon wieder deut-
lich über Grund, und so tausche ich mei-
ne Schnüre erneut. Dass sich auch das in 
Form von ein paar weiteren sehr schönen 
Zandern bezahlt macht, bestätigt meine 
Meinung wieder einmal ganz deutlich: 
Zander lieben Streamer!

Nicht nur schön anzusehen, sondern auch Erfolg  
versprechend. Egal ob morgens oder abends -  

die Dämmerungsphasen sind immer aussichtsreich.
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