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MIT DEM 
BELLYBOOT 
ZUM HECHT
In der letzten Ausgabe haben wir euch ja einen kleinen Crash-Kurs zum Thema „Belly-
boot“ geboten. Heute ist schon die hohe Schule des Einsatzes dieses Bootsersatzes im 
Fokus. Unser Raubfischexperte Steffen Schulz bringt euch damit zum kapitalen Hecht.

Von Oktober bis März beginnt für uns Hechtangler die 
wohl beste Zeit, um gezielt einen Kapitalen zu fangen. 
Gerade an einschlägig bekannten Gewässern mit gutem 
Bestand an Großhechten ist der Angeldruck zu dieser Zeit 
allerdings recht hoch und die Fische hakenscheu. Mit Belly-
boot und Fliegenrute steigen die Erfolgsaussichten – vom 
Zuckerschlecken kann aber auch nicht die Rede sein. Es ist 
kalt draußen und der Frühling noch lange nicht in Sicht. 
Vom Boot aus wäre es am schönsten, damit man nicht so 
frieren muss und viele Plätze befischen kann. Ich entscheide 
mich jedoch meistens für die Angelei vom Bellyboot und 
zwar auf großen Seen. Warum jedoch freiwillig ins 4 - 6 
Grad kalte Wasser steigen?

PRÄZISION STATT STRECKE MACHEN
An meinen Seen fischen viele Kollegen auf Hecht, da das Gewässer für 
seine hohe Dichte an kapitalen Fischen berühmt ist. Ich kenne einige 
Plateaus und steile Uferkanten, an denen immer mit guten Hechten 
zu rechnen ist. Ich nehme daher die lange Anfahrt im Bellyboot und 
das kalte Wasser gerne dafür in Kauf. Zudem setze ich konsequent auf 
die Fliegenrute. Beides in Kombination hat zwei ganz entscheidende 
Vorteile: Eine Fliege ist ein sehr langsamer Köder, der gerade träge, 
passive und kapitale Hechte anspricht. Im Bellyboot können wir uns 
ganz genau auf der Stelle halten und selbst bei Wind und jeder 
Struktur diese zentimetergenau abfischen. Geringe Wurfweiten und 
wenig Aktionsradius werden dann plötzlich zur Nebensache. Dort,  
wo wir fischen, sieht jeder Hecht unseren Köder – ganz sicher!

Mit meinem 
Freund machen  
wir immer in  
„Doppeltaktik“ die 
Hechte mürbe.

Ein Echolot – am besten mit Sidescan –  
ist ein wertvoller Helfer.

DIE DOPPELTAKTIK
Fische ich mit einem Kumpel, läuft alles wie folgt ab: Am 
Gewässer angekommen, bauen wir routiniert unsere Schwimm-
hilfen auf. Alles muss sicher und greifbar verstaut werden, 
Fliegen, Kameras, Bastelzeug, Proviant. Dann geht es endlich 
aufs Wasser. Meine Kumpels und ich verfolgen stets die gleiche 
Strategie. An der ersten Kante angekommen, befischt einer von 
uns den direkten Übergangsbereich vom Flachwasser hin zum 
tieferen Wasser, der andere fischt entweder komplett über dem 
tiefen oder auf dem flachen Wasser. So hat jeder frisches Wasser 
und die Chancen auf einen Biss sind doppelt so hoch. Auf dem 
Echolot verfolgen wir genauestens, wo wir uns befinden. Suchen 
wir ein Plateau ab, so liegen wir stets eine Wurfweite vonein-
ander entfernt. Bekommen wir einen Biss, setzen wir einen 
GPS-Punkt. Häufig stehen die Hechte nämlich dichter beiein-
ander als man meint. Auf den großen Wasserflächen würde man 
ohne GPS komplett die Orientierung verlieren. Zudem findet 
man so auch bei Nebel und Dunkelheit sicher zurück ans Ufer. 
Zu Beginn bieten wir unterschiedliche Fliegen an und probieren 
viel aus. Wer ein Sidescangerät hat, sieht noch mehr, z.B. Futter-
fische oder eben Hechte links und rechts vom Boot.

OHNE KOMPROMISSE
Ich fische meistens mit einer Rute der Klassen 8 oder 9 und 
einer intermediaten (langsam sinkenden) Schnur mit Sink 3 
Spitze (Guideline Pikes Series, Cortland Compact Sink). Diese 
Schnur ermöglicht es, sowohl über 1,5 m tiefem Wasser als auch 
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in Tiefen bis 5 m die Fliege anzubieten. Da diese Schnüre extrem 
dünn sind, können wir eine Rolle der Klasse 7, 8 oder 9 
benutzen, die deutlich leichter ist als eine der 10er oder 11er 
Klasse. Weniger Gewicht ermöglicht ein ermüdungsfreies und 
entspanntes Angeln. Warum unnötig leiden, es ist schon kalt 
genug. Ich fische als Vorfach 10 - 14 kg tragendes Titan oder  
10 - 14 kg tragenden, extrem weichen Stahl. Vorweg schalte ich  
ein 0,40 - 0,45er Fluorocarbon. Ein 0,80er davon macht an der 
Fliegenrute auch keine Probleme, gerade in sehr klarem  
Wasser mein Favorit.

FUSSELIGES HECHTFUTTER
Fliegen gibt es am Markt so viele. Ich fische gerne kleinere bis 
mittlere Größen von 15 - 20 cm aus synthetischen Materialien 
ohne nervige Tails. Sie lassen sich traumhaft werfen und spielen 
dabei super unter Wasser. Natürliche Dekore, wie Rotaugen-, 
Brachsen- oder Barschimitate fangen immer. Hier gibt es von 
Fulling Mill traumhafte Streamer zu guten Preisen. Eine 
schwarze Fliege mit etwas Gold MUSS man aber dabei haben 
und oft fischen. Hechte lieben es. Pike Terror Flies baut hier 
wahnsinnig fängige Streamer (www.adh-fishing.de). Knallige 
Dekore können auch gehen, z.B. giftgrüne und weiße Streamer. 
Ich setze aber meistens auf Natürlichkeit.

WELCHES BELLYBOOT?
Ich habe früher nur Outcast gefischt. Es sind auch gute  
Bellyboote. Heutzutage würde ich nur noch Modelle aus 
Schlauchbootmaterial empfehlen, die zudem ruderbar sind. Ich 
liebe die Luxusmodelle von Seven Bass, kann aber auch die von 
Savage Gear empfehlen. Wer es sich leisten kann, der muss unbe-
dingt einen Float Plus Motor mit Fernbedienung dazu kaufen. 
Entspannter und sicherer geht es nicht. Am Anfang tut es aber 
auch ein stinknormales Bellyboot. Für 100 Euro bekommt man 
bereits gute Modelle bei Sevenbass, die definitiv für heiße 
Angelstunden bei kalten Temperaturen sorgen werden!
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Die 10 wichtigsten Tipps für Bellyboothechte 
in der kalten Jahreszeit im Überblick:

Wer noch Fragen hat oder mit Steffen in Kontakt treten möchte. Er freut sich darauf auf Instagram @steffen_schulz_flyfishing 
oder per E-Mail: info@lineout.media 

1. Schwimmwesten tragen (leicht und sicher, z.B. Spinlock 
Deckvest LITE)

2. Sichere Bellyboote verwenden (Outcast, Seven Bass,  
www.adh-fishing.de) 

3. Extrem warme und atmungsaktive Kleidung benutzen 
(Nanopuff, Merinowolle)

4. Neoprenwathosen verwenden oder Hodgman-Wathose  
mit Innenhose

5. Erreichbares Ufer für die lästigen, aber notwendigen  
Pinkelpausen, wenigstens eine Uferpause einlegen und  
sich warm laufen (nicht saufen!)

6. Echolot mit GPS, gern auch mit Sidescan (z.B. Humminbird 
Helix Serie)

7. Wasserdichter Sack (Dry Bag)
8. Handschuhe zum Wärmen der Finger (tolle Modelle bei 

www.adh-fishing.de) 
9. Beim Spotwechsel Fliege im Wasser lassen und schleppen, 

bringt definitiv DEN Extrafisch
10. Fliegen zwischen 20 - 30 cm in natürlichen Farben mit und 

ohne Kettenaugen verwenden, auf leichtes und schnelltrock-
nendes Material setzen (Fulling Mill, Pike Terror Flies von 
www.adh-fishing.de)

Gut gerüstet bringen auch kalte 
Angeltage heiße Angelstunden.

Mit so einem Hecht 
lässt sich leicht lachen!

TIERE OHNE 
SCHUPPEN
Über den Tellerrand schauen kann nicht schaden. Im Wasser gibt es eine Reihe  
von Tieren, die zwar keine Schuppen haben, um die wir Fischer uns aber auch 
kümmern sollten. Zum Teil sind sie für unsere Zielobjekte überlebenswichtig, zum 
Teil schmecken sie gut und manche gehören – auch ohne direkten Nutzen – einfach 
zum Ökosystem Gewässer dazu. Macht mit unserem Autor und Gewässerbiologen 
Stefan Guttmann eine kleine Reise zu unseren schuppenlosen Wasserlebewesen!

Hier geht es nicht um Insekten, sondern die größeren Wassertiere 
interessieren uns. Heute legen wir den Fokus auf die Muscheln  
und Krebse. Beide Gruppen sind faszinierend und geheimnisvoll, 
selten und bedroht. Amphibien (Frösche, Molche, ...), Reptilien 
(Schlangen und Eidechsen) sowie die Säugetiere im und am  
Wasser kommen ein anderes Mal an die Reihe. 

MUSCHELN
In Österreich gibt es rund 30 Muschelarten, wobei der Großteil 
dieser Arten sehr klein ist und nur von echten Spezialisten bestimmt 
werden kann. Aus dieser Gruppe sind die Erbsen- oder Körbchen-
muscheln bekannt, auch die weit verbreitete Dreikantmuschel 
gehört zu dieser Muschelordnung. Schon bei dieser sind wir beim 
immer größer werdenden Problem der nicht heimischen Arten 

angelangt. Dieses Thema wird uns auch bei den Krebsen 
begegnen. Die Dreikantmuschel hat es ursprünglich in 
unseren Gewässern nicht gegeben. Mittlerweile ist sie in 
vielen österreichischen Seen und der Donau weit verbreitet. 
Die 2 bis 4 cm große Muschel ist anspruchslos und kann  
in sehr hohen Dichten vorkommen. Sie sitzen dann zu  
Tausenden auf einem Quadratmeter beisammen. Sie sind 
nicht heikel und haften sich auf Holz, Steinen oder anderen 
Muscheln fest. So kommt es oft vor, dass 10 oder sogar  
20 Dreikantmuscheln auf der kleinen Flussmuschel sitzen. 
Diese heimische Großmuschelart ist ohnehin stark ge- 
fährdet. Der „Alien“ Dreikantmuschel macht ihr durch  
das Überwuchern zusätzlich das Leben sehr schwer.
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Die Kleine Flussmuschel wird von 
der Dreikantmuschel überwachsen

WISSENSWERTES

Zum bereits neunten Mal findet das Fishing Festival von 
1. – 2. Februar 2020 in der Messe Wels statt. Das ist um 
eine Woche früher als gewohnt, also Termin unbedingt 
vormerken! So wie im Vorjahr erwartet das Messetrio, 
bestehend aus dem Fishing Festival, der Bogensportmesse 
und dem Bike Festival Austria auch heuer wieder weit über 
20.000 Besucher. Auf 20.000 m² Eventfläche werden über 
200 Aussteller neueste Trends rund um diese tollen Out-
door-Freizeitbereiche und vor allem alle Topmarken für 
Profis und Hobbyangler präsentieren. Vor allem die Angler 
sind jedes Jahr von der Markenvielfalt, dem tollen Einkaufs- 
erlebnis und dem hochkarätigen Rahmenprogramm dieser 
Messe beeindruckt. Erfahrene Experten begeistern auf der 
Messebühne, am Flyfishing Pool und am Vorführbecken. 
Die Aussteller und Vortragenden des Fishing Festivals sind 
mit der Messeorganisation und dem Besucheransturm 
immer sehr zufrieden. So auch Fangfrisch-Chefredakteur 
Michael Plakolb, der auch 2020 wieder vertreten sein wird: 
„Das Fishing Festival in Wels ist für mich immer eine tolle 
Sache. Man trifft alte Bekannte – manchmal ist es wie bei 
einem kleinen Klassentreffen unter uns Anglern – und lernt 
viele neue und offene Personen kennen. Das Besondere am 
Fishing Festival ist, dass Angeln der Schwerpunkt ist, nicht 
so wie bei anderen Messen, wo sich oft andere Themen in 
den Vordergrund drängen.“ 

FRÜHER VOGEL FÄNGT 
DEN WURM!
ACHTUNG - FISHING FESTIVAL 2020 
EINE WOCHE FRÜHER!

1. - 2. Feb. 20 
Messe Wels

Faszination Angeln & Fliegenfischen

fishing-festival.at

DAS MESSETRIO FÜR  
OUTDOOR-FANS 
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