
Steffen mit Streifenräuber 
aus dem Freiwasser

FISCHEN IM
FREIWASSER
Diesmal wirft Steffen Schulz einen Blick aufs Barschan-
geln über tiefem Wasser und auf sein Echolot. Ob Technik 
und Fliegenfischen zusammenpassen, lesen Sie hier.
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P
elagisches Angeln. Davon 
haben vielleicht auch die ei-
nen oder anderen Fliegenfi-
scher etwas mitbekommen: 
Man starrt auf seinen Echo-

lotbildschirm, sitzt sich die Pobacken 
platt, lässt den Köder zu einem Fisch 
hinunter und sieht auf dem Display, wie 
ein Punkt zum Happen steigt. Es folgt der 
Biss und ein kurzer Drill, fertig. Für mich 
eine absolute „Antimethode“. Aber: Im 
Mittelwasser über großen Tiefen sind in 
vielen Gewässern, wie Baggerseen und 
Talsperren zum Beispiel, oft die größten 
Fische unterwegs. Hechte und Zander 
lieben es, Barsche ebenso. Gerade die 
gestreiften Räuber lassen sich abseits 
jeglicher Strukturen wunderbar mit der 
Fliegenrute verhaften. Und ja, ein Echo-
lot ist schon sehr praktisch. Aber keine 
Angst, wir kommen genug zum Werfen 
und Fischen.

WÜSTENJÄGER 
Auf den ersten Blick erschlägt uns Flie-
genfischer im Freiwasser oft die „Was- 
serwüste“. Auf einem Boot oder Belly 
Boat bringt ein Gerät Licht ins Dunkel – 
das Echolot. Die „Wüstenjäger“ können 
sich nämlich schlecht verstecken und 
wir finden sie recht schnell. Ein einfaches 
Echolot reicht aus. Ich empfehle aber 
ein Kombigerät mit Sidescan. So sehen 
wir nicht nur, ob sich Fische unter uns, 
sondern auch neben uns befinden. Ich 
fische auf Barsch nicht mehr ohne! Fut-
terfischschwärme als auch Einzelexem-

plare oder Dickbarschtrupps erkenne ich 
ganz ausgezeichnet. Finde ich Stellen mit 
vielen Futterfischen, aber keine Barsche, 
suche ich den Bereich dennoch inten-
siv ab. Die Gestreiften ziehen oft schnell 
durchs Freiwasser und tauchen urplötz-
lich auf. Plätze mit wenigen Futterfischen 
lasse ich links liegen. Darin unterscheidet 
sich das Freiwasser- vom Strukturangeln 
deutlich! Wenn ich drifte oder den Anker 
an einem Spot gesetzt habe, wo ver-
mehrt Echolotanzeigen vielversprechend 
aussehen, habe ich ein Auge auf das  
Sidescan-Bild. Viele kapitale Barsche gin-
gen mir so an den Haken: Ich bin vertieft 
am Angeln, möchte gerade den nächs-
ten Wurf machen und sehe, dass links 
vom Boot ein Trupp großer Einzelfische 
durchzieht. Ich werfe in die Richtung und 
bekomme prompt einen Biss. Diese Ge-
schichte wiederholte sich schon oft.

ALLE GUTEN DINGE 
SIND SIEBEN 
Die Fischerei an sich ist sehr minimalis-
tisch: eine 7er Rute, gern mit schneller 
Aktion, eine Sink-7-Schnur (ich liebe die 
Airflo Forty Plus Sniper Sink 7), ein 0,30er 
Fluorocarbon- oder Monovorfach, einen 
Micro Snap und einen Streamer. Wir müs-
sen je nach Jahres- und Tageszeit unsere 
Fliege zwischen zwei und acht Metern 
Tiefe anbieten. Das ist mit dieser Schnur 
kein Problem. Es bedarf etwas Übung 
und Fingerspitzengefühl, um herauszufin-
den, wie lange die Leine absinken muss. 
Zählen Sie immer im selben Tempo und 
beginnen  zunächst im Flachwasser. 
Wenn Sie wissen, nach wie vielen Se-
kunden Ihr Streamer auf beispielsweise 
sieben Meter ist, befischen Sie das Frei-
wasser. Je tiefer wir fischen, desto lang-
samer müssen wir einstrippen. Logisch, 
oder? Gerade die dicken Barsche bevor-
zugen eine ruhige Köderführung. Egal, zu 
welcher Jahreszeit. Schnell ist selten die 
beste Methode. Haben wir herausgefun-
den, in welcher Tiefe die meisten Bisse 

kommen, können wir uns das auch für das 
gezielte Abfischen auf dem Sidescan zunut-
ze machen. Es ist schwer zu erkennen, wie 
tief die Fische auf dem Sidescan stehen. 
Ich wähle stets die gängigste Tagesfang-
tiefe. Muss ich weiter runter, setze ich den 
Anker oder halte mich mit dem Belly Boat 
am Platz. Aber auch im Freiwasser stehen 
die Barsche selten irgendwo ohne Grund. 
Ist ein Berg, eine Brücke, steile Kante, ein 

TACKLE-TIPPS
• Rute: Hardy Zephrus SWS #7 in 9 Fuß
• Rolle: Hardy MTX 6000
• Schnur: Airflo Forty Plus Sniper Sink 7
• Vorfach: 0,30 Millimeter Stroft GTM
• Fliegenart: Streamer, 
 zum Beispiel MFD Baitfishfibre
• Karabiner: Traun River Micro Snap,
 acht Kilo Tragkraft

Na, da ist doch 
etwas zu sehen …

Ein 0,30er Fluorocarbon- oder 
Monovorfach reicht aus

Die Sink-Schnur kam 
auf die fängige Tiefe

Besuchen 

Sie uns  

im Internet!
Dort finden Sie sämtliche 
Informationen und  
Programme zu unseren 
Fliegenfischerkursen,  
Reiseangebote,  
Ausstellungen,  Tipps & 
Tricks und vieles mehr.
In unserem Online Shop 
können Sie ordern was Ihr 
Herz begehrt. 

Kostenlos bestellen:
Unsere Kundenzeitschrift 
PETRI NEWS mit fangfri-
schen Angeboten, Storys 
und  Kolumnen aus aller 
Welt und sonst noch
einigem das hohe Wellen 
wirft.

Schaffhauserstrasse 514
CH-8052 Zürich
Tel. ++41 +44 301 22 21
Fax ++41 +44 302 06 38
info@hebeisen.ch h
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Steg oder eine Landzunge in der Nähe? 
Häufig stehen die Fische genau dort über 
tiefem Wasser oder zumindest in Nähe zu 
den markanten Strukturen.

BARSCHFUTTER 
Und welche Streamer kommen infrage? 
Das hängt davon ab, was die Barsche 
fressen. Meiner Erfahrung nach fangen im 

Der Autor bevorzugt weiche 
Materialien im Streamer
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Freiwasser Muster besser, die dem Fut-
terfisch nahekommen. Also keine bunten 
Fantasie-Streamer. Grundnahe Fische 
sind jedoch weniger wählerisch. Die 
Nahrungsaufnahme der Barsche ändert 
sich im Verlauf des Jahres. Im Mai fange 
ich nur auf sehr kleine Streamer um die 
fünf Zentimeter. Genauso im Sommer. 
Wobei bereits im Spätsommer oft auch 
sieben bis neun Zentimeter lange Model-
le schon gut laufen. Verständlich, denn 
die Futterfische wachsen. Rapfenangler 
wissen, wovon ich rede. Ich bin ein Fan 
von sehr weichen Materialien im Strea-
mer, wie dem MFD Baitfishfibre von Ma-
rios Fliegendose. 
Jedes Gewässer hat seine eigenen Re-
geln, sehen Sie meine Tipps nur als gro-
be Orientierung. Ich fische am liebsten 
natürliche Muster, die Rotaugen, Renken 
oder Barsche imitieren. Fluo-grün findet 
sich allerdings immer in meiner Box, be-
sonders in glasklarem Wasser. Sobald 
ich Bisse auf ein Muster erhalte, bleibe 
ich dabei und wechsle nicht mehr. 

KONTAKT ZUM AUTOREN 
Fragen zum Fliegenfischen auf Barsch? 
Schreiben Sie Steffen Schulz. E-Mail: 
info@lineout.media oder chatten Sie mit 
ihm auf Instagram @steffen_schulz_
lineout.media

INFORMATION

WANN UND WO? 
Das sind die wichtigsten Fragen und ab-
solut fangentscheidend. Tage, an denen 
die Barsche den ganzen Tag über und 
besonders die dicken Exemplare jenseits 
der 40-Zentimeter-Marke fressen, sind 
immer selten. Wer nicht regelmäßig am 
Wasser sein kann, um Erfahrungen zu 
sammeln, muss sich auf sein Glück ver-
lassen, gute Infoquellen haben oder lan-
ge suchen. Oder Sie setzen doch auf die 
technische Hilfe – auf ein Echolot.  
Es bleibt natürlich am Ende ein „Aber“: 

Ich genieße bei keiner anderen Angel- 
methode mehr die Stille als beim langsa-
men Fliegenfischen. Ein Echolot macht 
ordentlich „Krach“ im Wasser. Bei diesem 
Thema streiten die Gelehrten. Ich denke, 
keine Strahlung und Geräusche im Was-
ser sind besser. Vor allem dann, wenn der 
Angeldruck hoch ist und Technik viel zum 
Einsatz kommt. 
Schalten Sie also auf Ihrer nächsten Frei-
wasser-Barsch-Tour auch mal das Echo-
lot ab, sobald Sie einen interessanten 
Platz gefunden haben. Klar, sie verpas-
sen eventuell einen Dickbarschschwarm 
auf dem Display. Wenn’s aber eh grad 
gut beißt, kann es sich dennoch lohnen. 
Denn misstrauische Fische kommen 
dann erst in Bootsnähe!                 

FOTOS: STEFFEN SCHULZ

Bei Steffen kommen keine 
bunten Fantasie-Streamer 

in den Micro Snap

Schalten Sie das Echolot an 
vielversprechenden Spots auch mal aus

ECHOLOTTESTS
Wenn Sie mehr über aktuelle Echolote 
erfahren möchten, dann werfen Sie 
einen Blick in unser Allround-Magazin 
RUTE & ROLLE. In den Ausgaben 11/18, 
12/18 und 01/19 berichtet Redakteur 
Timo Keibel zusammen mit dem 
Echolotzentrum Schlageter über diverse 
Geräte mit 5-, 7-, 10- und 12-Zoll-
Monitoren. 
Erhältlich auf www.ruteundrolle.de
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