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A ngeln geht man ja bekanntlich, um 
sich zu erholen. Klar, Fische zu fan-
gen, wäre auch noch schön. Tobi 
und ich waren im letzten Jahr häu-

fig gemeinsam unterwegs, um auf Barsch 
zu angeln. Er mit der Spinnrute, ich mit 
der Fliegenrute. Wohl oder Übel vergleicht 

man die Methoden. Dabei ergaben sich, 
quasi ungewollt, mehrere Barschduelle  
beziehungsweise das Duell Fliegen- gegen 
Spinnrute. Und natürlich die Frage: Welche 
Methode fängt besser? Als Beispiel möch-
te ich hier eine Tagestour auf einer Tal-
sperre im Spätsommer anführen.

Früh im Halbdunkel treffe ich Tobi am 
Bootssteg. „Viel zu früh“, meint Tobi. 
Wahrscheinlich hat er Recht, denn erst bei 
ausreichend Licht, oft sogar erst ab Mit-
tag, werden die Gestreiften hier richtig ak-
tiv. Egal, ich bin total heiß auf die ersten 
Bisse und wollte nicht länger schlafen. Mit 

Das Barsch-Duell
Das Duell beginnt: 
Spinnrute vs.  
Fliegenrute oder  
Tobi vs. Steffen (re.).
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Das Barsch-Duell

Kleinkind ist die Nacht sowieso spätestens 
um sieben Uhr vorbei.

Tobi setzt wie so oft auf die Spinnrute, ich, 
wie fast immer, auf meine Fliegenrute. 
Klar ist, dass dieser Methoden-Mix von 
Grund auf eine andere Taktik bedeutet, als 

wenn wir beide mit der Spinnrute fischen 
würden. Fairplay seitens des Spinnfischers 
muss einfach sein, auch damit wir uns 
nicht in die Quere kommen. Tobi rudert, 
ich bediene den Anker. Diesen zu bedienen 
ist das kleinere „Übel“, denn der Köder an 
der Spinnrute ist natürlich im Wasser im-

mer schneller startklar als die Fliege. Tobi 
kann in gleicher Zeit mehr Würfe machen 
und auch ein größeres Terrain befischen.

Apropos Anker: Driftfischen ist beim Flie-
genfischen nahezu sinnlos, da das Boot 
sich zu schnell bewegt und daher die Flie-

Steffen Schulz fischt gern mit der 

Fliege auf Barsche, sein Kumpel  

Tobi bevorzugt die Spinnrute. Wenn 

beide gemeinsam losziehen, kommt 

es zwangsläufig zum Vergleich der 

unterschiedlichen Methoden.



ge nie lange genug auf Tiefe bleibt beziehungsweise auch zu schnell 
wird. Beim Barschangeln macht das Ankern meiner Meinung nach 
ganz allgemein durchaus Sinn. Denn hat man einen guten Platz und 
steht sicher, kann man oft mehrere Fische fangen. Zudem folgen dem 
gehakten Fisch oft weitere Barsche. Treibt man weg, findet man  
diese selten wieder.

 DIE  PERFEKTE  ENTFERNUNG
Zunächst suchen Tobi und ich die Barsche per Echolot und Sidescan. 
Wir schauen einerseits nach großen Einzelfischen, die in kleinen 
Trupps umherziehen, vorrangig aber nach Futterfischen an markanten 
Strukturen wie Brückenpfeilern, Barschbergen, Steganlagen, Landna-
sen, Unterwasserrücken. Weit abseits eines Barschberges entdecken 
wir eine große Ansammlung von Kleinfischen. Der Schwarm ist ziem-
lich groß, sodass wir ihn zunächst überfahren. Weiter als 20 Meter ent-
fernt dürfen wir allerdings nicht ankern. Sonst wäre ich mit meiner 
Fliegenrute sofort aus dem Spiel.

Wir machen die ersten Würfe und fangen 
sofort Barsche bis 30 Zentimeter Länge. 
Das Duell gestaltet sich zunächst ziem-
lich ausgeglichen. Plötzlich sehe ich 
auf dem Sidescan auf der linken Seite 
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Steffen kann den ersten guten 
Barsch mit dem Streamer überreden.

PRAXIS

Ziemlich schnell ist klar, die Farbe 
des Tages ist eindeutig weiß. 



Ein typischer Baitfish-Streamer, er soll den Beutefisch möglichst realistisch imitieren.
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vom Boot einen Trupp größerer Fische 
durchziehen. Ich strippe zügig ein und 
werfe in die Richtung der Fische. Sofort 
bekomme ich einen vehementen Biss, und 
ein schöner Enddreißiger findet den Weg 
ins Boot. „Bigfish-Punkt für die Fliege, To-
bi!“, kommentiere ich den Fang und freue 
mich.
 

DIE  KÖDERGRÖSSE  PASST
Tobi kramt daraufhin wie wild in seiner 
Box. Wir haben schon häufiger festgestellt, 
dass der Kunstköderangler wesentlich 
häufiger seinen Köder wechseln muss, um 
an einem Angelplatz durchgängig Bisse 
provozieren zu können. Hat der Fliegen-
fischer hingegen den passenden Streamer 
gefunden, kann er durchgehend damit fi-
schen, ohne dass sich bei den Barschen 
am Platz ein Gewöhnungseffekt einstellt. 
In meinen Augen spricht das eindeutig da-
für, dass der Streamer im Vergleich zu an-
deren Kunstködern die Barschbeute bes-
ser imitiert, nämlich täuschend echt.

Heute ist es ein etwa acht Zentimeter lan-
ger, weißer Streamer mit grünem Rücken 
und etwas Fluo. Das synthetische Material 
spielt absolut verführerisch, der Streamer 
ist weich und kann von den Barschen per-
fekt inhaliert werden. Mein geliebter Strea-
mer im Barschdesign hingegen punktet 
heute nicht so gut wie gewöhnlich, es ist 
wohl zu bewölkt. Tobi fischt etwa dieselbe 
Ködergröße, allerdings in Gummi. Kleiner 
oder größer bringt momentan nichts. Als 
ein Barsch im Kescher Fischchen aus-
spuckt, wissen wir auch warum: Die Futter-
fische haben exakt diese Größe.

BAITFISH-STREAMER  TOP
Die fängigste Ködergröße variiert auch 
beim Fliegenfischen auf Barsche im Laufe 
des Jahres. Ich beherzige dazu folgende 
Regeln. In der kalten Jahreszeit, etwa von 
Dezember bis März, sind große Streamer 
häufig Trumpf. Mit groß meine ich Modelle 
zwischen acht und zehn Zentimetern Län-
ge oder sogar noch länger. Im Frühjahr 

und Sommer fangen Streamer zwischen 
drei und fünf Zentimetern in der Regel am 
besten. Ab dem Spätsommer kann man 
dann wieder auf etwas größere Muster 
umsteigen.

Natürlich ist jedes Gewässer anders, diese 
Erfahrungen habe ich allerdings an vielen 
gemacht. Ganz allgemein sollte man sich 
möglichst sowohl an der Größe als auch an 
der Farbe der natürlichen Beute orientie-
ren. Diese Dekore fangen in der Regel am 
besten, also Weißfisch-, Grundel-, Krebs- 
oder Barschdekors. Wie bei den Spinnkö-
dern gibt es auch bei den künstlichen Flie-
gen diverse unterschiedliche Muster und 
Varianten.

Ich bevorzuge die sogenannten Baitfish-
Streamer. Das sind Streamer, die so gebun-
den sind, dass sie möglichst exakt wie die 
natürlichen Futterfische aussehen. Sie sind 
vergleichbar mit den Real Baits unter den 
Spinnködern und fangen eigentlich immer. 
Allerdings verwende ich bei der Barschan-
gelei eher schlankere beziehungsweise 

Tobi schlägt mit der 
Spinnrute zurück.

Die Suche nach dem richtigen Kunstköder gestaltet sich aufwendig.



schmalere Muster als zu bauchige. Auch 
ein sehr „magerer“ Streamer, mit ex- 
trem wenig Material gebunden, kann den 
Barschen manchmal sehr gut gefallen.

Ob die Streamer aus weicheren, synthe-
tischen Materialien, Tierhaaren oder Zon-
kerstripes (Fellstreifen) gebunden sind, ist 
eher zweitrangig. Wichtiger, je nach Situa-
tion, ist da schon eine Beschwerung wie 
zum Beispiel Kettenaugen. Diese ist vor 
allem dann von Vorteil, wenn die Barsche 
ausschließlich am Grund fressen. Und Ufer- 
angler sollten, wenn sie an steilen Kanten 
oder in anderem hängerträchtigem Terrain 
fischen, unbedingt Streamer verwenden, 
die auf einen Offsethaken gebunden sind.

PRAXIS
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DAS  VOLLE  PROGRAMM
Zurück zu unserer Talsperre. Tobi geht an 
diesem Platz zunächst einmal leer aus. Er 
probiert dann alles, aber egal ob Gummi-
fisch, Jigspinner, Zykade, Zocker, Blinker, 
Spinner, oder Twitchbait, seine Bissquote 
ist deutlich niedriger als meine. Nach einer 
Weile bekomme auch ich deutlich weniger 
Bisse. Wir beschließen weiter zu fahren. 
Die Barsche zu suchen, gehört genau so 
zum Job, wie sie zu fangen - auch an gu-
ten Tagen.

Gegen Mittag haben wir etwa 20 Fische 
auf der Habenseite. Sie stehen heute  
meistens über zehn bis zwölf Meter tiefem 
Wasser und halten sich dabei in Wassertie-
fen zwischen drei und neun Metern auf. Ei-
gentlich sollte der Kunstköder hier klar im 
Vorteil sein. Tobi macht mehr Würfe und 
fischt mehr Wasser ab, sowohl in der Flä-
che als auch in der Tiefe. Aber momentan 
hat die Fliege klar die Nase vorn.

An unserer letzten Station an diesem Tag 
entdecken wir an einer Unterwasserbuhne 
einen riesigen Futterfischschwarm. Sofort 
geht der Anker über Bord. Tobi wirft weit 
aus und bekommt prompt einen harten 
Biss. „Das ist ein Guter, Keeescher!“ Seine 
Spinnrute ist ordentlich krumm. Ein schö-
ner Barsch am anderen Ende der Schnur 
gibt sich nicht so einfach geschlagen und 
entpuppt sich schließlich als makelloser 
39er.

Ich befürchte, dass wir zu weit weg gean-
kert haben, und ich jetzt nicht an diese Fi-
sche herankomme. Auf meiner maximalen 

Wurfdistanz lasse ich den Streamer an 
meiner Sink-7-Schnur gut 20 Sekunden ab-
sinken. Jetzt müsste er eine Tiefe von et-
wa dreieinhalb Metern erreicht haben. 
Langsam beginne ich zu zupfen - und be-
komme entgegen meiner Befürchtung ei-
nen Biss. Der Drill an meiner 7er Rute ist 
ein Traum, und auch ich kann einen End-
dreißiger einnetzen. Bei Tobi beißen die 
Barsche zwei Meter über Grund, aber auch 
dort kann ich mit der entsprechenden Ge-
duld beim Absinken des Streamers mit-
spielen.

Allerdings stößt mein Setup, verglichen 
mit der Spinnrute, eher an seine Grenze, 
was die Wassertiefe betrifft. Meine Fliegen-
schnur hat eine 9,10 Meter lange Keule, die 
etwa 18 Zentimeter pro Sekunde sinkt. Das 
Vorfach ist maximal ein bis anderthalb Me-
ter lang. Wäre es länger, befände sich der 
Streamer entsprechend höher im Wasser. 
Schnur und Vorfach würden quasi einen 
nach unten gerichteten Bogen bilden.

Mit diesem Setup kann ich den Streamer 
bequem in sieben Metern Tiefe präsentie-
ren, danach wird es kritisch. Mit der ent-
sprechenden Zeit, die zum Absinken be-
nötigt wird, komme ich aber auch noch  
auf zehn Meter Tiefe. Sinn macht dies  
aber nur, wenn es sich um stehende 
Barsche handelt und diese eindeutig lokali-
siert sind. Ansonsten, zum Beispiel beim 
Suchen der Fische, kostet dies zuviel Zeit.

Aktive Barsche steigen allerdings auch 
nach oben, um den Köder zu attackieren. 
Fische, die fressen wollen und sich zum 
Beispiel in zehn Metern Tiefe aufhalten, 
können durchaus einen Streamer in fünf 
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Und wieder ein Fisch auf Fliege, die  
Bisse kann Steffen deutlich in der  
Schnur erfühlen.

Jetzt muss es ganz schnell gehen, 
links vom Boot wurde soeben ein 
Trupp größerer Fische passiert.
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Steffen steht auf die Fliegenrute und kann sich  
häufig über solch schöne Barsche freuen.
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PRAXIS DAS  GERÄT
Metern nehmen. Das ist aber von Gewäs-
ser zu Gewässer unterschiedlich und hängt 
auch mit der Wassertrübung zusammen. 
Da auch große Barsche selten allein sind, 
kommt dankenswerterweise häufig der 
Futterneid zuhilfe. Bequemt sich einer 
nach oben Richtung Streamer, folgen ihm 
oft andere Artgenossen.

DAS  TEMPO  IST  DER   
SCHLÜSSEL
Über viele Jahre habe ich beim Barschan-
geln den Streamer stets sehr schnell ge-
führt. Ein Wintertrip mit meinem hollän-
dischen Kumpel Marc Zitvast hat mich 
dann eines Besseren belehrt. Watangeln 
war angesagt, und Marc bewegte seine 
Fliege konsequent im Zeitlupentempo 
durch das Wasser - mit beeindruckendem 
Erfolg. Richtig schöne Barsche konnte er 
mit dieser Köderführung überlisten. Erst 
als ich auch entsprechend langsam fischte, 
gelangt es mir, ebenfalls einige dicke Kir-
schen zu pflücken.

Große Barsche lieben fast alle eine defen-
sive, langsame Köderführung - von Aus-
nahmetagen mal abgesehen. Und das ist 
die Paradedisziplin der Fliegenrute. Dieses 
Schneckentempo, die Schwerelosigkeit des 
Köders und die Präzision bekommt der 
Spinnfischer nicht hin. Ob wir nun zupfen 
oder nur leicht ziehen, den Streamer 
schweben lassen, dabei mit der Rutenspit-
ze ganz leicht schlagen oder nicht, wir 
können mit der Fliegenrute etliche Variati-
onen und Feinheiten austesten. Im Idealfall 
natürlich genau dort, wo wir die Barsche 
lokalisiert haben.

In der Regel stehen die kleineren Barsche 
auf eine schnellere Köderführung, egal zu 
welcher Jahreszeit. Im Hochsommer ist 
das oft eine sehr gute Methode, um Mas-
senfänge zu erzielen. Die Dickbarsche hin-
gegen ticken da anders, und je kälter das 
Wasser, desto langsamer müssen wir fi-
schen. Das ist mit der Fliegenrute deutlich 
anspruchsvoller als mit der Spinnrute. 
Vom Boot aus macht man mit einer Sink-
7-Spitze in den meisten Situationen alles 
richtig. Vom Ufer aus fische ich lieber eine 
Sink-3-Spitze, um nicht permanent an Stei-
nen und Ähnlichem hängen zu bleiben. 

Mein krönender Abschluss an diesem Tag 
mit Tobi auf der Talsperre ist eine 40er 

Anfragen zum Fliegenfischen beantwortet Steffen unter info@lineout.media oder 

chatten Sie mit ihm auf Instagram @steffen_schulz_flyfish. Steffens Streamer 

gibt es bei bei www.marios-fliegendose.de und www.smartlures.nl

Kirsche, der dickste Fisch des Tages. Ich 
staune mal wieder, wie gut sich die Flie-
genrute geschlagen hat. Am Ende sind es 
etwas mehr als doppelt so viele Fische,  
die dem Streamer den Vorzug gegeben  
haben. Und von insgesamt etwa zehn  
Duellen hat Tobi gerade mal zwei mit der 
Spinnrute gewonnen. Es gibt sicherlich 
Grenzen für den Einsatz der Fliegenrute, 

dann ist der Spinnfischer im Vorteil. 
Kommt der Streamer allerdings zum 
Barsch, wird es immer hart für den Spinn-
fischer. Ich bin inzwischen felsenfest davon 
überzeugt, dass, solange es die Gewäs- 
sertiefe zulässt, ein Spinnfischer niemals 
mehr Barsche als ein Fliegenfischer fan-
gen wird und auch nicht die besseren  
Fische. Probieren Sie es aus!

               Steffen
Rute Fliegenrute Hardy Zephrus SWS,  

 Schnurklasse 7, Länge: 9 Fuß (2,74 m)

Rolle Hardy MX 6000

Schnur Airflo Forty Plus Sniper sink 7

Vorfach 0,30 mm Stroft GTM

Köder Baitfish-Streamer am Traun River  

 Micro Snap in 8 kg

Tobi
Spinnrute Abu Garcia Stinger Hornet Plus,  
Wurfgewicht 10 bis 40 g, Länge: 2,45 m

Daiwa Ninja 2000

Spiderwire Stealth Code Red 0,10 mm

0,30 mm Stroft GTM

diverse Kunstköder am Traun River  
Micro Snap in 8 kg

STEFFEN VS. TOBI



Sein Einsatz ist
unbezahlbar.
Deshalb braucht
er Ihre Spende.
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