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HERBSTHERBSTHERBST
HECHTE 

Gummi, Wobbler und Blech fangen jetzt: 
Dieser Hecht von Steffen biss auf Blinker

CATCH MORE

Jetzt fressen die 

Räuber wieder! Ihr 

müsst sie nur fi nden. 

Steffen Schulz zeigt, 

wo die Hechte stehen 

und mit welcher Taktik 

Ihr sie überlistet.

AUTOR Steffen Schulz 

FOTOS Steffen Schulz

D
er Herbst ist bei vielen Hecht-
anglern besonders beliebt. Es 
wird endlich kühler. Bei 12 bis 
14 Grad Wassertemperatur 
sind die Räuber besonders ak-

tiv – Ende September ist es mitunter schon 
soweit! Richtig los geht’s jetzt im Oktober. 
Dann beißen die Hechte auch tagsüber gut. 
Die Fische fressen sich nun ihren Wintervor-
rat an und Sternstunden mit gleich mehreren 
schönen Fischen an einem Tag sind mög-
lich. Gleichzeitig sind die Hechte angenehm 
kampfstark. Und mal ehrlich: Fischt Ihr nicht 
auch lieber bei angenehmen Temperaturen 
als im Sommer bei über 30 Grad? Ich schon! 

FLACH ODER DOCH
SCHON TIEF?

Alle Zeichen stehen also auf Fangerfolg. 
Doch wo fangen wir im Herbst am besten 
unsere Hechte? Diese Frage lässt sich nur 
teilweise beantworten und ist gerade jetzt 
extrem gewässerabhängig. In � achen Ge-
wässern mit maximal 10 bis 15 Metern Tie-
fe sind häu� g ausgedünnte Seerosen- und 
Krautfelder besonders erfolgreich. Hier ste-
hen auch im Sommer die Hechte, allerdings 
lassen sie sich in diesem P� anzendschun-
gel schwer bis gar nicht be� schen. Ab Ende 
September und vor allem im Oktober sind 
das wahre Hotspots, die sich uns nun of-
fenbaren. Schilfgürtel, vor denen es bis drei 
Meter tief ist, bringen ebenso Fisch. Voraus-
setzung wie immer: In der Nähe müssen 
sich Futter� sche aufhalten, denn die Hechte 
wollen und müssen fressen. Auch an mono-
tonen, � achen Gewässern steigen ab Ende 
September die Fangchancen. Das kühlere 

Noch ein bisschen und dieser feiste Fisch gleitet über den Kescher 
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Wasser macht Appetit. Häu� g kristallisiert 
sich eine Ecke des Sees als besonders fän-
gig heraus. Da müsst Ihr einfach probieren, 
wo sie beißen. 
An tiefen Gewässern ist es dagegen auch 
im Herbst deutlich schwieriger, die Hech-
te zu � nden. An Talsperren hält sich ein 
Großteil der Fische nach wie vor über tie-

fem Freiwasser auf, teilweise zwischen zwei 
und sechs Meter, aber auch schon deut-
lich tiefer. Besonders größere Hechte zieht 
es dichter an Kanten und, falls vorhanden, 
an Unterwasserberge in Richtung Grund. 
Als Faustregel gilt auch: Je trüber ein Ge-
wässer, desto länger werden Hechte sich 
� ach aufhalten. 

VERSUCH MACHT KLUG
Taktisch und strategisch Strecke machen 
und Probieren ist im Herbst also angesagt. 
Im Frühjahr macht Ihr � ach wenig falsch, im 
Sommer über tiefem Wasser ebenso we-
nig. Jetzt im Herbst, zwischen T-Shirt-Wet-
ter auf der einen und Floater-Wetter auf 

der anderen, müsst Ihr dagegen vieles pro-
bieren. Mitunter ändert sich das Fressverhal-
ten und der Standort der Hechte binnen we-
niger Tage. Wer viele Bereiche absucht, also 
einerseits eine Frühjahrs- und Sommerstrate-
gie fährt und andererseits Winterplätze im Auge 
behält, wird sehr erfolgreich sein. Da ich per-
sönlich nur sehr ungern Schleppangeln betrei-

be, � sche ich am liebsten zu zweit oder gar zu 
dritt. Im Team � nden wir schneller heraus, wo-
rauf die Fische stehen. Funktioniert eine ruhige 
und monotone Köderführung besser oder wol-
len es Hechte aggressiv und schnell? Fangen 
15 bis 18 Zentimeter lange Köder besser oder 
schon die größeren Kaliber jenseits der 20 Zen-
timeter? Gerade im Freiwasser können mehre-

Mit Belly Boats erreicht Ihr die heißen Ecken. Ein Kumpel von Steffen war an einer Kante erfolgreich Hotspot! Krautfelder könnt Ihr jetzt besser befi schen, da die Pfl anzen absinken 

Bei so einem Großhecht jenseits der 120 Zentimeter können einem schon mal die Gesichtszüge etwas entgleiten. Petri, Steffen! Es darf gerne eine Nummer größer sein. Gummis jenseits der 20 Zentimeter sind tolle Herbstköder

Ergonomischer Trigger-Griff

Größere Auflagefläche

Natürliche Handhaltung

Ausgezeichnetes Wurfverhalten

Besonders feinfühlig und rutschfest
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re Angler schneller verschiedene Tiefenbe-
reiche abscannen.
Wer ein Echolot benutzen darf, der soll-
te unbedingt ein Sidescan-Gerät in Be-
tracht ziehen. Da mit fallenden Temperatu-
ren häu� g auch die Futter� sche eine Etage 
tiefer rutschen, lassen sie sich mit bloßem 
Auge nicht mehr lokalisieren. Per Sidescan 
könnt Ihr sowohl Beute- als auch große Ein-
zel� sche rechts und links vom Boot erken-
nen. Gerade in der Übergangszeit ziehen die 
Fried� sche noch viel umher und lassen sich 
so besser lokalisieren und verfolgen. Diese 
könnt Ihr dann gezielt anwerfen. Somit ma-
ximiert sich langfristig das Fangergebnis, so-
wohl in � achen als auch besonders in tiefen 
Gewässern. 

ALLES AUSPROBIEREN!
Eigentlich müsste jetzt eine Liste mit den 
besten Ködern folgen, die man UNBEDINGT 
braucht, um im Herbst erfolgreich zu sein. 
Ist aber dann doch unnötig. Denn im Herbst 
funktionieren im Vergleich zum Frühjahr, 
Sommer und Winter mehr Köder und Köder-
typen. Die Hechte sind weniger wählerisch, 
müssen sie doch ihren Winterspeck im Auge 
behalten. Es gibt je nach Gewässertypus 
und Angeldruck natürlich wie immer Aus-
nahmen. Fischt Euch im Herbst aber ruhig 

nach Herzenslust durch Eure Köderboxen. 
Wie bereits erwähnt: Der Herbst ist in jeder 

Doppelschlag! Im Herbst könnt Ihr so wie Steffens Kumpels an einem Platz mehrere Hechte fangen

Hinsicht kunterbunt, so wie wahrscheinlich 
auch Euer Ködersammelsurium.   

Auch das gibt’s noch im Herbst: T-Shirt-Wetter. Die Hechte beißen dann ebenfalls, wie Steffen beweist

0.330mm /18.15Kg

PE4
40lb


