PRAXIS: WOLFSBARSCH

WÖLFE

Was für eine Kulisse! Doch was
machen zwei Fliegenfischer in der
Nacht im Hafen von Rotterdam? Sie
bereiten sich auf die Wolfs-Jagd vor!

IM GROSSSTADTREVIER

Fotos: S. Schulz

Wolfsbarsche sind faszinierende Fische,
und in den Niederlande hat sich bereits
eine echte Fischerei auf diese „Wölfe
der Nordsee“ entwickelt. Steffen Schulz
und Tobias Hilbert waren mit Marc
Zitvast an der Maasvlakte, im Hafen
Rotterdams, auf Wolfs-Jagd.
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PRAXIS: WOLFSBARSCH

W

enn der Wolfsbarsch an der
Nordseeküste in
den Niederlanden
eintrifft, sind viele
Angler völlig aus
dem Häuschen und verfallen in eine Art
Rausch. Einmal Wolfsblut geleckt, lässt
viele diese Fischerei nicht mehr los. Ist
der Suchtfaktor wirklich so hoch? Wie
funktioniert die Wolfsjagd und was gilt
es zu beachten? Wir wollten es herausfinden und haben uns mit Marc Zitvast, einem Kenner dieser Fischerei, verabredet.
Natürlich haben wir uns bereits im Vorfeld unserer Tour bei Marc genauestens
erkundigt, was wir für die Fischerei auf
Wolfsbarsch im Großstadtrevier alles
brauchen. Marc setzt auf 7er oder 8er
Ruten in 9 Fuß, also Standardgerät für
das Streamerfischen.
Worauf Marc jedoch schwört, das ist die
Airflo Forty Plus Sniper in intermediate/
sink3. Mit ihr lässt sich an fast allen
Spots in Rotterdam super fischen. An
einigen Stellen, zum Beispiel, wenn man
von erhöhten Positionen und an tieferen
Stellen um die 5 Meter fischt, setzt Marc
auf die Variante intermediate/sink7.
Als Tipp für schwierige Tage gab uns
Marc eine durchgehende clear intermediate Schnur. Manchmal sind die
Wolfsbarsche scheu, doch mit einer Clear
Intermediate kann man sie dann doch
noch fangen.

scherei daher eine interessante Variante.
Nachts beißt der Wolfsbarsch ebenso,
allerdings fängt man eher weniger, dafür
die größeren Exemplare.
Natürlich wollen wir mehr wissen, zum
Beispiel, wo Wolfsbarsche besonders
gerne stehen. Marc schmunzelt und
sagt: „Auch auf freier Strecke kann man
Wölfe fangen. Doch am Ende ist auch ein
Wolfsbarsch eben auch nur ein Barsch,
der Strukturen wie Boote, Schiffe, Pfeiler,
Brücken, Kaimauern, Kehrströmungen,
Kessel, Steinfelder, Hafenausfahrten oder
Flussgabelungen liebt. Wer Barsch- und
Zanderangler ist, der wird gute Plätze per
Google Earth oder vor Ort schnell lokalisieren können. Futterfisch sollte natürlich
stets am Platz sein.“
Es gibt also viele Möglichkeiten, wo die
Wölfe stecken können. „Spothopping“ ist
daher immer die erste Wahl. Das ständige
Aufsuchen neuer Stellen in Kombination
mit wackeligen und glitschigen Steinpackungen und langen Märschen macht
schnell müde. Doch früher oder später
findet man die Wolfsbarsche!
MIT DIESEN VERLUSTEN MUSS MAN EINFACH
RECHNEN

Wenn es läuft, dann läuft es:
Marc mit seinem dritten Wolfsbarsch, gefangen in der ersten
Nacht. Tobias Hilbert und ich
sind zu diesem Zeitpunkt noch
Schneider …

WAS FRESSEN DIESE GROSSSTADT-WÖLFE
EIGENTLICH?

Erstaunt waren wir über die Wahl des
Vorfachs, denn dieses wird sehr solide
gewählt: Als Vorfach kommt ein 0,40er
Fluorocarbon- oder Monovorfach zum
Einsatz! Man muss den scharfkantigen
Steinen und Muscheln etwas entgegensetzen. Der Rest ist einfach, denn
die Fliegen werden per Perfectionloop
direkt an das 40er Vorfach angeknotet.
Bleibt die Frage nach den Fliegen.
Wolfsbarsche fressen, je nach Angebot,
Garnelen, kleine Plattfische oder andere
kleine Fischchen. Marc schwört auf 7
bis 10 cm lange, synthetische Streamer
in den Farben Grau-Weiß, Braun-Weiß,
Olivgrün-Weiß, die er sowohl mit und
auch ohne Flash-Materialien bindet, um
flexible zu sein.
Außerdem gehören EP-Streamer zur
Grundausstattung. Wird jedoch bei
trübem Wasser oder in der Dunkelheit
gefischt, dann laufen Streamer in den
Farbkombinationen Fluogrün-Weiß und
Pink-Weiß oft sehr gut.
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JETZT IST DIE BESTE ZEIT FÜR DIE WOLFS-JAGD!

Wolfsbarsch Streamer im Schein der Stirnlampe. Marc
bindet seine Wolfsbarschfliegen auf Mustadhaken
(C68), für 6 cm lange Streamer nimmt er Hakengröße
1, für 7.5 cm lange Streamer Hakengröße 2/0. Weitere
Zutaten sind Sybai Saltwater Flash, H2O Sculpting
Flash Fiber und EP Fiber ohne Flash. Garniert werden
die Streamer mit Augen (EP Eyes).

Es ist Mitte Juli, als Tobi und ich uns mit
Marc im Rotterdamer Hafen zu unseren ersten Gehversuchen auf Wolfsbarsche mit der Fliegenrute treffen. Hoch
motiviert werden wir begrüßt. Marc ist
bereits startklar: Fliegenrute, Wathose,
gummierte Watschuhe, einen Rucksack
mit Kescher – mehr hat Marc nicht mit.
Da wir dicht zusammenfischen meint
Marc, wir bräuchten weder Rucksack
noch Kescher, er habe ja alles dabei.
Herrlich, diese unbeschwerte Fischerei!
Marcs Augen leuchten, als er uns die
Taktik für die kommenden Tage erklärt.
Zunächst berichtet Marc, dass die Wolfsbarsche von Mai bis Oktober im Rotterdamer Hafen sind, teilweise bleiben sie
sogar länger. Das hängt jedoch von der
Wetterlage ab. Der Sommer ist einer der

„Der Biss eines Wolfbarschs kommt wie aus dem
Nichts und ist einfach nur brutal!“
erfolgsversprechenden Zeiträume.
Da Sommertage jedoch lang sind, ist es
gut zu wissen, wann die beste Zeit ist.
Marc weiß es: Wolfsbarsche fängt man
am besten zwei Stunden vor auflaufendem und zwei Stunden nach ablaufendem Wasser. Die Tidenvorhersage lässt
sich heute bequem online abfragen, auch
mobil (siehe Infokasten Seite 18). Fällt
die optimale Tide dann noch auf die
Morgen- und Abendstunden, läuft es
meistens am besten.
Bei Hochwasser fängt man ebenso, jedoch allgemein etwas schlechter. Zudem
sind viele Spots für uns Fliegenfischer

dann kaum bis gar nicht zu befischen, da
man im Rücken zu wenig Platz zum Werfen hat. Genau deshalb hatte uns Marc
die Airflo Forty Plus Sniper empfohlen,
denn die dicke und kurze Keule wirft sich
auch bei wenig Platz im Rücken ausgezeichnet.
WOLFSBARSCHE MÖGEN GERNE STRUKTUREN

Das beste Wetter für Wolfsbarsch ist
übrigens typisches Raubfischwetter:
leichter Westwind, bewölkt, grau, dunkel.
Nur leider kann man sich das Wetter ja
nicht immer aussuchen. Wenn das Wetter
schlechtweg zu gut ist, ist die Nachtfi-

Hat man eine interessant aussehende
Stelle gefunden, muss der Streamer natürlich ins Gesichtsfeld der Wolfsbarsche gelangen. In der Strömung muss dazu stets
etwas stromauf geworfen werden, dann
lässt man die Schnur 5 bis 10 Sekunden
absinken und strippt sie zu sich heran.
Ob man den Streamer dabei langsam,
ruckartig, mit oder ohne Pausen führen
sollte, das lässt sich nie genau sagen. Das
liegt ganz einfach an der Tagesform der
Wolfsbarsche. Eines muss man jedoch im
Hinterkopf behalten: Oft kommen die
Bisse direkt vor den Füßen, also direkt
vor der Steinpackung!
Pro Tag verliert man bis zu drei Fliegen
– wenn man geübt ist! Anfänger lassen
gern auch mal bis zu 5 oder mehr Fliegen
in der Steinpackung hängen. Stecken Sie
also nicht zu viel Zeit in das Binden der
Streamer. Einfach ist gut!
HERZKLOPFEN VOM ALLERFEINSTEN

An unserem ersten Abend sind Tobi
und ich total aufgeregt. Am ersten Spot
dauert es nicht lange und Marc kann in
der blauen Stunde sofort einen kleineren
Barsch fangen. Kurz darauf fängt er zwei
wirklich schöne Fische an die 45 cm Länge. Und Tobi und ich? Wir sind richtig
heiß - und fangen nichts!
Einfach reinwerfen und fangen funktioniert also selbst dann nicht, wenn
➜
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AUF
EINEN
BLICK
Anreise: Am besten mit dem Auto, denn

Nach einem brettharten Einschlag wälzt sich

der Fisch irgendwann an der Oberfläche – es

Wolfsbarsche am Platz sind. Man muss
ein Gefühl für diese Fischerei entwickeln
und den Steamer präzise anbieten. Das
war meine Erfahrung des Abends …
Am nächsten Morgen haben wir erneut
die Chance, einen Wolfsbarsch zu überlisten, und Tobi bekommt vor einem Schiff
tatsächlich einen harten Biss!
Kurz darauf landet er seinen ersten
holländischen Wolfsbarsch. Der Bann ist
gebrochen!
Vor einer Kaimauer knallt es dann bei
mir! Ein etwa 50 cm langer Wolfsbarsch
hat meinen Streamer gepackt und steigt
kurz darauf wieder aus. Es ist lange her,
dass ich mich dermaßen geärgert habe,

ist ein Wolfsbarsch.

einen Fisch verloren zu haben. Zu meiner
großen Erleichterung kann ich eine halbe
Stunde später einen 48er Wolfsbarsch
landen. Was für ein Biss, was für ein
harter Fight!
Tobi und ich fangen noch jeder zwei
Wolfsbarsche. Gesehen haben wir Fische
bis 65 cm Länge, die aber nicht so wollten wie wir.
Das Ausrufezeichen unserer Tour setzte
dann aber Marc persönlich: Wie aus dem
Nichts kracht ein Traumbarsch in seine
Rute: 62 cm lang und wahnsinnig gut
gebaut, ein traumhafter Wolfsbarsch.
Eines steht fest: Das war nicht unsere
letzte Wolfs-Jagd …

man benötigt vor Ort einen Wagen, um die
unterschiedlichen Stellen befischen zu können. Rotterdam ist bequem mit dem Auto
zu erreichen, von Düsseldorf aus ist man in
rund 2 1/2 Stunden dort.
Revier: Der Hafen von Rotterdam liegt im
Rhein-Maas-Delta und ist einer der größten
Seehäfen der Welt und der mit Abstand
größte Tiefwasserhafen Europas. Ein riesiges
Gebiet! Zu empfehlen ist dieser Bereich
besonders gut für größere Fische. Sie können
gerne Marc Zitvast kontaktieren, der Ihnen
gerne Tipps gibt. Sie erreichen ihn über das
Kontaktformular auf der Homepage
www.smartlures.nl
Angelkarten: Im Hafen ist kein Vespas
erforderlich, für andere Stadtgewässern in
Rotterdam benötigen Sie den Schein des
HSV Groot Rotterdam. Alle Infos hierzu
finden Sie unter
www.vispas.nl
Angel-Infos: Zahlreiche Infos zur Fischerei in den Niederlande finden Sie auf der
Homepage www.fishinginholland.nl/deutsch
Tide: Auf der Seiten waterinfo.rws.nl finden
Sie die aktuellen Wasserstände, auch windfinder.com bietet eine Tidenvorhersage an.
Weitere Infos: Wenn Sie die WolfsbarschTour mit einer Städtereise verbinden möchten, können Sie sich an das Touristikbüro
wenden.
Rotterdam Tourist Information
Coolsingel 114
NL-3011 AG Rotterdam
Tel.: +31/10 790 0185
www.rotterdam.info

Obwohl der Hafen von Rotterdam
zu den größten der Welt zählt,
strahlt er nachts eine gewisse
Ruhe aus. Die Atmosphäre beim
Fischen in dieser Umgebung ist
schon etwas ganz besonderes.
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Erleichterung! Tobias und
ich blieben in der Nacht
Schneider, fingen aber am
nächsten Tag beide unsere
Wolfsbarsche. Es war bes
timmt nicht unsere letzte
Tour!

