
HECHT!
ZEIT FÜR 

Spinnfischen auf Hechte fasziniert! Harte Bisse und große Fische lassen Anglerherzen 
höher schlagen. Auch Christian Siegler ist dieser Angelei verfallen und gibt Tipps für 
einen erfolgreichen Saisonstart.

AUTOR  Christian Siegler

FOTOS  Arnulf Ehrchen, Dirk Nestler, Steffen Schulz, Christian Siegler

PRAXIS

6



Im Frühjahr lauern die Hechte in flachen 
Buchten und Gewässerabschnitten 
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S
chon immer standen Hechte 
ganz oben auf meiner Fang-
liste. Die schiere Größe und 
Kampfkraft der Fische begeis-
terten mich und die aktive An-

gelei spielte mir in meine unruhigen Jun-
ganglerkarten. Immer in Bewegung, immer 
Action, werfen, fangen, freuen – das war 
und ist meine Motivation. Klar, mittlerwei-
le bin auch ich etwas ruhiger geworden, 
aber das Spinnfischen auf große Hechte 
liebe ich nach wie vor. Und es gibt kaum 
eine schönere Zeit dafür als den Saison-
auftakt Anfang Mai.

FANTASTISCHES 
FRÜHJAHR

Doch was ist so toll an der Frühjahrsange-
lei? Hier kann ich gleich mehrere Faktoren 
nennen. Ganz klar ist das Ende der Schon-
zeit für mich eine echte Erlösung! Während 
der Ruhezeit kann ich meiner Passion nicht 
so nachgehen, wie ich es gerne möchte. 
Die Hechte hatten ihre verdiente Laichzeit 
und endlich können wir sie jetzt wieder be-
angeln. Alleine das macht den Saisonstart 
so besonders. Doch auch die Fische selbst 
sind in dieser Zeit gut drauf. Während sie 
in den Sommermonaten lethargisch durch 
die hohen Wassertemperaturen sind 

oder im Winter ihren Stoffwechsel 
nach unten fahren und das Wet-

ter für uns Angler oft unge-

mütlich ist, passt im Frühjahr alles zusam-
men. Die Hechte stehen voll im Saft, wollen 
fressen und sind aktiv auf Nahrungssuche. 
Die Natur erwacht und wir Angler verspü-
ren ebenfalls einen großen Drang, aktiv zu 
werden. Es fühlt sich einfach fantastisch 
an, nach dem Winter wieder Vollgas ge-
ben zu können. Außerdem sind die Bisse 
im flachen Wasser einfach spektakulär. Oft 
sehen wir eine Bugwelle oder können die 
Hechte an sichtbaren Strukturen wie See-
rosenfeldern oder Schilfrändern befischen. 
All das macht den Reiz der Frühjahrsange-
lei für mich aus. Doch auch jetzt kommt vor 
dem Fangen das Finden!

ZONEN FÜR BISSE
Natürlich springen einem die Räuber auch 
im Frühjahr nicht immer an die Köder! Es 

Christian mit kapitalem 
Frühjahrshecht

Klassischer Frühjahrs-Spot: 
Seerosenfelder sind immer top!

Mit dem Belly Boat 
erreichen wir flache Bereiche besonders gut
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kann richtig zäh sein. Jetzt punkten dieje-
nigen unter uns, die den Zielfisch finden, 
denn dieser steht momentan auf kleinem 
Raum. So können wir zwar wahre Stern-
stunden erleben, dafür müssen wir aber 
an den richtigen Spots angeln. Große Was-
serflächen sind jetzt einfach hechtleer und 
machen es uns manchmal schwer, über-
haupt Bisse zu bekommen. Flachwas-
sergebiete bieten die besten Fangchan-
cen, denn diese Bereiche werden von den 
Hechten zum Laichen aufgesucht. Wach-
sen Kraut und Schilf am Spot, sind wir 
nicht verkehrt. Da sich auch die Beutefi-
sche noch im Flachen aufhalten, bleiben 
die Hechte nach dem Liebesakt ebenfalls 
in diesem Bereich. Hier können wir drei 
heiße Zonen unterscheiden: Schilfgürtel, 
Flachwasser und Kanten. Die Wassertie-
fe nimmt in dieser Reihenfolge zu und die 
Hechte stehen, je nach Wassertemperatur 
und Futterangebot, in unterschiedlichen 
Tiefen. Direkt nach dem Laichen stecken 
die Fische meist tief im Schilf. Hier lohnt 
sich der Einsatz von Spinnerbaits und an-
deren Ködern mit Krautschutz. Wird das 
Wasser wärmer, ziehen die Hechte in das 
angrenzende Flachwasser. Jerkbaits oder 
Gummifische an der Shallow-Montage 
sind hier top. Je weiter das Frühjahr voran-
schreitet, umso mehr stellen sich die Räu-
ber an die erste Kante zum tieferen Wasser. 
Wobbler mit ein bis zwei Metern Lauftiefe 
oder leicht bebleite Gummifische, die vom 
Grund nach oben gekurbelt werden, brin-
gen dann die Bisse. Oft zahlt es sich aus, 
in einem großen Flachwassergebiet fle-
xibel zu fischen und alle drei Bereiche zu 

beackern, denn die Fische wechseln auch 
bedingt durch Witterung, Sonneneinstrah-
lung und Tageszeiten besonders zwischen 
den Kanten und dem Flachwasserbereich 
hin und her. Wer jetzt immer wieder inten-
siv diese Ecken befischt, wird nicht lange 
ohne Biss bleiben!
Wie genau Ihr zum Frühjahrsräuber 
kommt, verraten Euch unsere 
drei Hecht-Experten Dirk Nest-

ler, Steffen Schulz und Arnulf Ehrchen. Sie 
stellen ihre Topmethoden für den heißen 
Start vor.

Bunte Köderpalette. Wer viel 
probiert, fängt besser!

Spinnerbaits sind 
gute Köder für den Saisonstart
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METHODE 1: IN DIE 
BINSEN – VON DIRK 
NESTLER 

Hecht zu Saisonbeginn ist für mich schon 
immer gleichbedeutend mit Hecht voll im 
Gemüsegarten! Keine Zeit ist besser da-
für geeignet, die Spinnerbaits, Oberflä-
chenköder und Weedless-Montagen 
auszupacken und der spannenden An-

gelei mitten im Cover zu frönen. Ich lie-
be es! Im letzten Jahr habe ich mich 
mehr auf die Weedless-Montagen kon-
zentriert. Mittlerweile gibt es Widegape-
Haken mit vormontierten Köderhaltern 
und festen Gewichten. Die Hakenspit-
ze lässt sich leicht im Gummi versen-
ken, dann sind Hänger nahezu unmög-
lich und die Bissquote wird auch nicht 
messbar schlechter! Jetzt könnt Ihr su-
perlangsam, und das ist der große Vor-
teil, mitten im Dickicht angeln und die Fi-
sche fangen, die schnelle Spinnerbaits & 
Co schon kennen. Für diese Angelei soll-
tet Ihr Eure Ausrüstung ein wenig kräfti-
ger wählen. Rute eine Nummer straffer, 
Schnur ein wenig stärker und am besten 
mit einer Baitcaster oder stabilen Stati-
onärrolle. Denn wenn der Fisch hängt, 
wird nicht lang gefackelt und schnell und 
hart gedrillt, damit Ihr auch die dicken 
Räuber sicher keschern könnt!
Meine Combo: 2,10 Meter lange Rute mit 
60 Gramm Wurfgewicht, 0,20er Geflecht 
und eine Baitcaster mit zehn Kilo Brems-
leistung.
Tipp: Bei einem Biss immer eine Sekunde 
warten ( ja, das ist schwer). Eure Bissver-
wertung wird sich deutlich verbessern!

Dirk Nestler setzt auf Weedless-
Montagen

Erfolgreich am Schlif. Im Frühjahr 
stehen die Hechte oft voll im Gemüse
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METHODE 2: GREIF MIT 
STREAMER AN – VON 
STEFFEN SCHULZ

Im Frühjahr spielt uns als Hechtangler die 
Fliegenfischerei in die Karten. Dass ein 
Streamer von 12 bis 25 Zentimeter ein 
genialer Hechtköder ist, wissen die meis-
ten. Egal, an welchem Gewässertyp, ob 
Fluss, Baggersee, Talsperre oder Natur-
see: Die Hechte stehen nun flach oder an 
der Kante zum tieferen Wasser. Schwere 
Sinkschnüre braucht Ihr ebenfalls nicht, 
eine Intermediate-Schnur oder eine In-
termediate Runningline mit sink-3-Kopf 
ist völlig ausreichend. Eine leichte 8er 
Rute passt perfekt, denn Streamer-Grö-
ßen um die 15 Zentimeter sind im Früh-
jahr perfekt, halbe Hähnchen müssen 
wir nicht gen Horizont befördern. Leich-
te Ruten, kleinere Streamer und zum Teil 
lethargische Hechte, die eine langsame 
Präsentation wollen – eine bessere Spiel-
wiese gibt es nicht für die Fliegenrute! 
Haltet es bei den Streamern einfach. Ihr 
braucht ein Rotaugen- oder Brassenim-
mitat, eventuell ein Barschmuster und 

eine schwarze Fliege mit etwas Gold. 
Sieht zwar nicht aus wie ein Futterfisch, 
räumt aber immer ab. Simple Muster fan-
gen! Ich nutze ein 0,80er FC-Vorfach an 
einer 0,40er Schlagschnur. Anknoten, 
nichts quetschen, einfach ist am bes-
ten. Fischt im zeitigen Frühjahr langsam, 

mit steigenden Temperaturen auch et-
was schneller. Flachwasserbereiche in 
der Nähe zum tieferen Wasser, die viel 
Sonne abbekommen, sind am vielver-
sprechendsten. Hier haben die Enten-
schnäbel sicher gelaicht. Vergesst Eu-
ren Schnurkorb nicht. 

Steffen Schulz bevorzugt im Frühjahr 
die Fliegenrute

Streamer spielen verführerisch und 
schön langsam
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METHODE 3: SCHLEPP 
SIE AB – VON ARNULF 
EHRCHEN

Der Frühling ist nicht die Topzeit zum 
Schleppen. Oft stehen die Hechte in fla-
chen Ecken und dort ist es schwer, mit 
dem Köder nicht ständig den Boden um-
zugraben. Fällt der Frühling aber warm 
aus, verziehen sich die Hechte bis zum 
Saisonbeginn, meist im Mai, schon wie-
der in tieferes Wasser. In solchen Situ-
ationen kann das Schleppangeln eine 
effektive Methode sein! Fürs geziel-
te Schleppen sind mir tiefere Bereiche 
oder gleich tiefe Gewässer ohnehin lie-
ber. Aus meiner Sicht ist es gerade im 
Frühjahr extrem wichtig, verschiede-
ne Lauftiefen durchzutesten. Nur dicht 
am Grund brauchen wir nicht zu fischen, 
denn im inzwischen angewärmten Was-
ser stoßen selbst Hechte, die auf dem 
Boden liegen, problemlos zwei bis drei 
Meter hoch. Die Wassertemperatur hilft 
mir bei der Köderwahl. Sind erst mal 15 
Grad erreicht, geize ich nicht mit Reizen 
und biete grelle, gerne auch mehrteilige 
Köder an, die zusätzlich noch Krach ma-
chen, also rasseln. Keine Sorge, über die 
Schonzeit ist der Argwohn vieler Hechte 
gegenüber unnatürlichen Beuteobjekten 
meist stark zurückgegangen. 

CHRISTIANS TOP 5 FÜRS FRÜHJAHR

•• Spinnerbait
Diese Köder sind echte Wunderwaffen und 
genießen mittlerweile mein vollstes Vertrau-
en. Ich werfe Spinnerbaits direkt zwischen 
die Schilfhalme und führe sie zügig und mo-
noton zu mir zurück. Einfach genial, wenn ein 
Hecht zwischen den Binsen mit einem großen 
Schwall einsteigt.
•• Popper
Ich liebe die Angelei mit Poppern. Die Bis-
se sind spektakulär und das Führen des Kö-
ders auf Sicht macht einfach richtig Spaß. 
Schnappt ein Hecht zu, explodiert oft das 
Wasser. Adrenalin pur!
•• Bucktail-Spinner
Große Spinner werden heutzutage oft unter-
schätzt. Zu Unrecht, denn sie fangen enorm 
gut. Besonders nach der Laichzeit, wenn die 

Hechte aggressiv sind, reizen die Druckwel-
len eines Spinners ordentlich und verleiten die 
Räuber zur Attacke.
•• Gummifisch am Shallow Rig
An den Kanten zum tieferen Wasser kommen 
bei mir häufig Gummifische zum Einsatz. Ger-
ne an der Shallow-Montage. So bin ich flexi-
bel und kann diese vom extrem flachen hin 
zum tiefen Wasser führen. Leicht bebleit las-
se ich die Köder gerne Richtung Gewässer-
grund taumeln.
•• Jerkbait
Jerks fische ich vor der Schilfkante. Dabei 
führe ich die Köder gemächlich und nicht zu 
schnell nur über die Rolle. Eine halbe bis zwei 
Umdrehungen reichen völlig. Das reizt oft die 
großen Hechtdamen.

Spinnerbait, Popper, Spinner, 
Gummifisch und Jerkbait sind Trumpf

Arnulf Ehrchen weiß, wie man dicke 
Hechte abschleppt
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