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eine ganz persönliche Wolfsbarschkarriere begann vor einigen Jahren auf Borkum. Ohne
jegliche Erfahrung bin ich damals gemeinsam mit meinem Freund Birger Domeyer auf die ostfriesische Insel gereist,
um gezielt auf Wolfsjagd zu gehen. Das
Fazit nach einigen Tagen Dauerangeln:
Viele Erfahrungen gesammelt, keine Fische gefangen. Aus heutiger Sicht betrachtet, waren wir einfach zur falschen
Zeit am falschen Ort.

Eine ganze Zeit später habe ich es dann
zusammen mit Marc Zitvast von Smartlures.nl an der Maasvlakte in Holland
probiert, war zur richtigen Zeit am richtige Ort und sofort hin und weg. Eines
habe ich in der großen Hafenanlage nahe
Rotterdam schnell gelernt: Der Wolfsbarsch ist ein ausgezeichneter Raubfisch
für die Fliegenrute und ein typischer Vertreter der großen Barschfamilie. Ob Seetangfelder, Steinpackungen oder Spundwände, ob Anleger, Kehrströmungen,

Steffen Schulz über einen
Zielfisch mit Charakter.

Der Wolfsbarsch
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Pfeiler oder Brücken, der Wolfsbarsch
liebt Hindernisse aller Art. Solche Bedingungen finden sich aber nicht nur an der
Maasvlakte bei Rotterdam. Auch in der
französischen Bretagne, auf den norddeutschen Inseln, in Irland und natürlich
an der gesamten holländischen Nordseeküste findet man Erfolg versprechende
Reviere für die silbernen Räuber.Wer bei
seinen Reisevorbereitungen die einschlägigen Kartendienste im Internet nutzt,
wird auf der Suche nach potenziellen

Angelstellen sicher schnell fündig. Generell lohnt sich ein gezielter Versuch auf
Wolfsbarsch ab einer Wassertemperatur
von rund zwölf Grad. Dann nämlich erreichen die Fische die Küstengewässer
und kommen so in für uns greifbare Nähe. Als die beste Wolfsbarschzeit gelten
jedoch nach wie vor die warmen Sommermonate zwischen Juni und September. Erst ab etwa November wird es den
Raubfischen dann zu kalt und sie ziehen
wieder aufs Meer hinaus.

Die Ausrüstung
In Sachen Gerät halte ich es einfach und
benutze eine neun Fuß lange Salzwasserrute der Schnurklasse #7, die ich genauso zum Meerforellen- oder Rapfenangeln
einsetzen kann. Als Schnur kommt bei
mir in den meisten Fällen eine Intermediate/Sink3 mit kurzer Keule zum Einsatz.
Mit ihr kann ich auch bei wenig Rückraum entspannt und weit werfen. Für alle Fälle habe ich dann noch eine Interme-

Da hat sich die
Kraxelei über endlose
Steinschüttungen mehr
als gelohnt: Steffen
Schulz und ein makelloser Wolfsbarsch.
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Materialliste:
Mustad C68 Größe 1 oder 2/0, Sybai Saltwater Flash, Hair H2O Sculpting Flash Fiber, EP Fiber, EP Eyes, Kleber E6000
Alle Materialien unter: www.smartlures.nl
Fliegenfischen mit Kulisse:
Die Dämmerungsphasen sind
auch in großen Hafenbecken
aussichtsreich.

Smartlures-Streamer: ein leckerer Happen,
nicht nur für Wolfsbarsche.

diate mit klarer Spitze dabei. An die Flugschnur knote ich ein 0,35er bis 0,40er
Fluocarbonvorfach und bin damit schon
perfekt gerüstet.
Auch bei den Fliegen experimentiere
ich selten. Grau-weiß, zehn Zentimeter
lang, fertig. Wer für alle Eventualitäten
richtig aufgestellt sein möchte, der sollte

natürlich auch dunkle und knallige Modelle dabei haben. Sandaalimitate oder
Krebsmuster gehören an der Küste ohnehin zum Standard und können auch beim
Wolfsbarsch manchmal den Unterschied
ausmachen. Wenn man in sehr hängerträchtigem Terrain fischt, lohnt es sich,
mit Fliegen am Offsethaken zu fischen.

Wolfsbarsch XXL: Marc weiß genau,
wo solche Fische zu finden sind.

Lästige Hänger werden so auf ein Minimum reduziert. Apropos Hänger: Gerade auf den allgegenwärtigen Steinpackungen ist ein Schnurkorb nahezu
Pflicht. Ohne ihn ärgert man sich nämlich eher früher als später über seine
zwischen den Steinen verkeilten Schnurklänge, die ein entspanntes Werfen unmöglich machen. Eine atmungsaktive
Wathose mit rutschfestem Schuhwerk
ist auf dem teils seifigen Steinpackungen
ebenfalls ein Muss.

Die Taktik
Wer an der Nordsee oder der Atlantikküste auf Wolfsbarsche fischen möchte,
der kommt um eine Gezeitentabelle nicht
herum. Nur mit einer tagesaktuellen
Übersicht über Ebbe und Flut kann man

Wolfsbarsche sind extrem kampfstark
und verlangen dem Gerät alles ab.
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Wolfsbarsch-Futter

INFORMATION

Gleich geht‘s los: Das Buffet für die Wölfe ist angerichtet.

Geräte-Tipps

seinen Angeltag von vornherein richtig
planen und steht nicht bei ungünstigeren Bedingungen am Wasser. Mit einer
praktischen App fürs Handy geht das
heutzutage am bequemsten. Fischen
sollten Sie am besten zwei Stunden vor
bis zwei Stunden nach ablaufendem
Wasser, denn dieser Zeitraum ist eindeutig am Erfolg versprechendsten. Fischt
man dagegen an relativ markanten
Strukturen, zum Beispiel in Hafenbecken, an Fähranlegern, Flusseinläufen
oder dergleichen, dann haben Ebbe und
Flut weniger starken Einfluss und man
hat eigentlich zu jeder Zeit sehr gute
Fangchancen.

Fotos: Verfasser

vR
 uten: Greys GR 30, #8, 9ft, Greys
GR 50, #8, 9ft, Greys GR 70 Salt #7 #8, 9ft, Hardy Zephrus SWS, #7 oder
#8, 9ft.
vR
 ollen: Greys GTS 500, Greys GTS
700, Hardy Ultralite CADD 6000.
vS
 chnüre: Airflo Forty Plus Sniper,
Sink3, #8, Orvis Access Clear Intermediate, #8, Rio Coastal Quick
Shooter, #8.
vZ
 ubehör: Fly Scene Stripping
Guards, Tiemco TMC Keramik Hakenschärfer, Traun River Micro Snaps,
Future Fly Creek Schnurkorb.
vB
 ezugsquellen: www.adh-fishing.
de, www.rudiheger.eu, www.smart
lures.nl, www.marios-fliegendose.de

Ich fische zwar generell viel lieber bei
Tageslicht, leider Gottes beißen Wolfsbarsche aber gerade im Hochsommer
ganz ausgezeichnet nachts. Neben den
bereits erwähnten Streamern, sollte man
zu dieser Zeit auch komplett schwarzen
Mustern Beachtung schenken sollte.
Ein weiterer Punkt, den jeder für sich
selbst entscheiden muss, ist, ob man lieber Strecke machen oder spezielle Angelplätze konsequent ausfischen möchte.
Ich bin eher ein Verfechter der „Run &
Gun“-Methode. Will heißen: Einen Platz
anfahren, fischen, weiterziehen. Ich
hasse stundenlanges Ausfischen ein und
derselben Stelle, wohlwissend, dass ge-

rade diese Taktik beim Angeln auf Wolfsbarsche sehr viel Sinn machen kann. Ich
fange oft bei den ersten Würfen meine
Fische, begebe mich danach aber an
weitere Plätze. Vor allem am ersten Tag,
wenn ich herausfinden muss, welche Art
von Platz die Fische heute bevorzugen
und was sie dort gerne fressen wollen.
Das so genannte „Bockspringen“
macht immer dann Sinn, wenn man gemeinsam mit mehreren Personen fischt.
Dabei überläuft man bei einem Platzwechsel immer den ersten Kollegen in
der Reihe. Oft kommt es vor, dass an
einem Platz gleich mehrere Fische beißen. Wölfe jagen auch im Wasser in Rudeln. Hat jemand einen Biss, sollten dort
alle fischen. An strukturreichen Stellen
trifft man oft auf Standfische, die sofort
beißen. An monotoneren Plätzen ziehen
die Wolfsbarsche eher auf und ab.
Mein Fazit: Der Wolfsbarsch ist ein extrem spannender Fisch, der gut kämpft,
für spektakuläre Bisse sorgen kann und
zudem wunderschön ist. Die warme
Meeresatmosphäre, das viele Laufen und
Krackseln über Steine ist beschwerlich
und schön zugleich, der erlösende Biss
einfach sehr befriedigend. Und Fische
über 50 oder gar 70 Zentimeter sind alles andere als selten.

Marc Zitvast präsentiert einen weiteren,
makellosen Wolfsbarsch aus dem Hafenbecken.
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