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P R A X I S  Z A N D E R

Der Weg zum 
Zander
Der Zander ist ein überaus intelligenter Räuber und einer 
der  größten im Süßwasser lebenden Raubfische Europas. 
Für viele eine echte  Herausforderung, wenn  
es darum geht, sie mit der Fliege zu  über- 
listen. Steffen Schulz erklärt, wie es  
funktioniert und gibt  hilfreiche Tipps!
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„Fortan war ich infiziert  

und wollte diesen Fisch   

gezielt beangeln!“ Steffen Schulz mit einem 
schönen Zander. Die Fische 

lieben langsam fließende, 
trübe Flüsse oder größere 

nicht zu flache Seen. 
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D
er Zander hat seine 
Wurzeln in den nörd-
lichen und östlichen 
Gewässern Europas. 
Durch die Nachhilfe 
des Menschen ist der 

Zander heute in vielen Flüssen und Seen 
Europas zu finden. 

Klar, um Zander zu fangen, braucht 
man ein geeignetes Gewässer. An klas- 
sischen Zandergefilden wie Flüssen mit 
Strömung – beispielsweise am Rhein 
– ist es schwierig, ohne Hänger an die 
Zander zu kommen, da der direkte 
Draht wie beim Spinnfischen kaum 
gegeben ist.

Ich bevorzuge trübe Flüsse mit wenig 
bis kaum Strömung und strukturreichen 
Uferpartien. Trübes und angetrübtes 
Wasser ist definitiv von Vorteil. 

Das Fischen mit der Fliege ist für 
mich mittlerweile gerade an heiklen 
Gewässern die effektivste Methode, 
einen größeren Zander zu fangen. Beim 
Hechtfischen fing ich zufällig meinen 
ersten Zander. Fortan war ich infiziert 
und wollte diesen Fisch gezielt erfolg-
reich beangeln.

TALSPERREN: KEIN EINFACHES TERRAIN
Beginnen wir mit dem schwierigsten 
Gewässertyp überhaupt: den Talsperren. 
In fast allen gibt es viele und auch sehr 
große Zander, wobei jedoch die meis-
ten Angler es nie geschafft haben, das 
Glasauge hier gezielt und kontinuierlich 
erfolgreich zu befischen. Es sind auch 
echte „Zicken-Gewässer“, die einem den 
letzten Nerv rauben. In der Regel muss 
man im Freiwasser fischen oder nachts. 
Von März bis Mai haben wir eine her-
vorragende Chance,  denn jetzt zieht es 
die Stachelträger nach und nach immer 
mal wieder an ihre zukünftigen Laich-
plätze. Das sind flache Landnasen, oder 
Uferpartien, die direkt an sehr tiefem 
Wasser liegen. Steinig, mit versunkenen 
Ästen und Wurzeln bieten sie Deckung 
und gute Nestplätze. Selbst tagsüber 
sind die Zander nun gut zu fangen – vor 
allem auf sehr langsam geführte Köder, 
für uns Fliegenfischer also eine Parade-
disziplin.

Natürlich stellt sich die Frage nach 
der Moral, denn beim Wort „Laichzeit“ 
zucken viele zusammen. Ich sehe das 
vollkommen entspannt – die Betonung 
liegt auf vor und nach der Laichzeit … 

Wer das Glück hat, eine kleinere 
Talsperre zu kennen, mit Tiefen bis 
maximal 10 Meter, der wird das ganze 
Jahr über auch nahe am Grund erfolg-

reich sein können. Manche Talsperren 
bekommen im Jahresverlauf ordentlich 
Trübung (Zuflüsse, Algenblüte). Auch 
das ist ein Glückstreffer. Futterfische 
werden flacher kommen und somit auch 
die Zander.

IN FLÜSSEN IST WENIG STRÖMUNG HILFREICH
Zander lieben Flüsse und werden hier 
am größten. Um es vorweg zu nehmen: 

harte Strömung ist für uns Fliegenfi-
scher meistens unfischbar. Mit schweren 
Sinkschnüren und Schnurbäuchen am 
Grund fischen geht nur dort, wo wir kei-
ne Hänger haben. Erstens sind das keine 
typischen Zanderplätze und zweitens ist 
die Bisserkennung gruselig. 

Aber es gibt ja auch nahezu stillste-
hende Flüsse – zumindest zeitweise, 
bei Ebbe oder Niedrigwasserstand in 

regenarmen Zeiten. Die Zander halten 
sich hier gern an sehr einschlägigen Plät-
zen auf: Wehre, Brücken, Buhnenfelder, 
Steinpackungen, Hafeneinfahrten, See-
mündungen, überhängende Büsche und 
Bäume sowie Schattenbereiche kommen 
hierfür in Frage. 

Um wirklich erfolgreich zu sein, lohnt 
es sich, sowohl tagsüber als auch nachts 
zu fischen. Auch vom Ufer hat man gute 
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Tipp zum Thema

Tipps zur Führung und Gerät
L angsam fischen! Wenn du 

glaubst, du bist zu langsam, 
fische noch langsamer. So lange 
man nicht hängenbleibt oder 
permanent Dreck am Haken 
hat, ist man für den Zander 
nicht zu langsam. Laaaaange 
Absink- und Ruhephasen sind 
extrem wichtig, hier erfolgt 
eigentlich immer der Biss, den 
man zudem hört, wenn die 
Schnur durch die Ringe geris-
sen wird und gegen den Blank 
schlägt. Ein absoluter Adrenalin-
moment! 

Wer genau weiß, dass er am 
Fisch ist, der sollte unbedingt 
Strukturen wie Kanten oder 
überhängende Büsche vertikal 
abfischen. Klingt komisch, ist 
mit der Fliege aber total tödlich. 
Ebenso das langsame Paddeln 
und Hinterherziehen der Fliege 
vom Belly-Boat. Kurz zwei bis 
drei Mal hart anzupfen und 
dann hängen lassen.

Ruten und Schnüre

Ich setze ich je nach Gewässer, 
möglichen Hindernissen, Strea-
mergröße, zu erwartenden Hech-
ten und Barschen sowie den zu 
erwartenden Zandergrößen auf 
Ruten der Klasse 6 bis 9. Wer 
DIE Zanderrute sucht, ist mit 
einer 8er perfekt aufgestellt. Ich 
setze auf schnelle und straffe 
Salzwasserblanks. Die Rolle 
spielt bei unserem Räubertrio 
Barsch, Hecht und Zander keine 
Rolle, sie sammelt nur Schnur 
auf. Schnüre braucht man 
genau zwei: Cortland Compact 
Sink Typ 3 und Typ 9, hauch-
dünn, glatt, leise, feinfühlig 
und super zu werfen. Eine 
0,30–0,40er FC Schlagschnur 
und bei Hechtvorkommen eine 
Stahlspitze bzw. das geniale 
Stroft Niti Polywire in 8–12 kg. 
Ich knote alles, hasse Schlau-
fen und Quetschhülsen. Am 
Ende kommt ein kleiner Snap 
ans Vorfach, fertig!

Streamer und Kleidung

Nichts ist langsamer, lautloser 
und verführerischer als ein 
Streamer. Ich fische auf keinen 
anderen Zielfisch so wenig 
variabel wie auf den Zander. Bei 
www.marios-
fliegen 
 dose.de 
gibt es mei-
ne Zander-
fliege, einen 
Streamer als MFD 
Baitfishfibre mit einer 
Länge von 15 bis 18 Zentime-
ter, je nach Belieben. Er sinkt 
materialbedingt sehr schnell 
zum Grund und spielt IMMER! 

Bei der Firma Fulling Mill durfte 
ich als Ambassador den Salty 
Baitfish mit einführen, ein typi-
scher EP Streamer in den drei 
besten Farben grau/weiß (Mul-
let), fluogrün/weiß 
(Chartreuse) 
und dunkel-
grün/weiß 
mit Streifen 
(Anchovy). 
Die 10- und 
12-Zentimeter-
Varianten sind super für 
Zander und ein Fangmagnet – 
vor allem die Farbe Mullet!

Wiggletails usw., ja, mag alles 
mal fangen, aber die genannten 
Streamer werden in 90 Prozent 
der Fälle NICHT weniger fangen. 
Alle genannten Streamer funk-
tionieren sowohl tagsüber als 
auch nachts.

Da die Angelei anspruchsvoll 
und anstrengend ist, solltet ihr 
nicht an guter Kleidung sparen. 
Bei ADH Fishing gibt es alles, 
was ihr braucht. Ich setze der-
zeit auf Guidline Watkleidung: 
atmungsaktiv, extrem leicht, 

extrem wasser-
dicht. 

Bei den Flossen habe ich vor 
Jahren tief in die Tasche gegrif-
fen. Wer vom Belly-Boat aus 
angelt und einmal Force Fins 
hatte, der geht nie mehr ohne 
ans Wasser. Bei viel Wind und 

Wellen lasse ich zusätzlich 
meinen Float 

Plus 

Motor laufen. So spare ich Kraft 
in den Beinen und kann noch 
konzentrierter Fischen.

Ein Top Angelplatz – ein 
kleines Buhnenfeld. Rechts 
knallt die Strömung drauf und 
genau hier ist ein tiefes Loch, 
wo tagsüber Zander ruhen. 
Der ruhigere Uferbereich am 
Hauptstrom ist übrigens ein 
guter Platz für die Nacht.

Langsam fließender Fluss mit 
überhängender Ufervegetation 
– perfekt für Zander! Hier 
sollten Sie unbedingt in 
mindestens 2 bis 3 Meter 
Tiefe unter den Büschen 
fischen, denn dort liegen  
gern dicke Zander.

Hier ein klassischer Seespot. 
Schön abfallende Uferkante 
mit kleineren Plateaus und 
Steinen, dazu überhängende 
Büsche.

Brückenpfeiler im 
Uferbereich sind nachts 
richtig gute Spots. Hier 
bricht sich die Strömung, die 
Sockel bilden oft ein kleines 
Plateau und es gibt viel 
Futterfisch. 

Salty Baitfisch  
Chatreuse

Salty Baitfisch Mullet

Salty Baitfisch Anchovy

Nichts ist verführerischer 
als ein Streamer – aber bitte 
schön laaaaaaangsam geführt!



Chancen, aber natürlich hilft ein Boot – 
vor allem ein Belly-Boat – enorm, sofern 
es die Bedingungen und Gesetzeslagen 
zulassen.  

Gern fische ich an strukturreichen 
Kanten in der Nähe von überhängenden 
Bäumen, die viel Schatten werfen. Hier 
kann man sich mit dem Belly-Boat ideal 
platzieren. Dabei achte ich darauf, kein 
bisschen zu treiben und mich voll und 
ganz auf die Führung zu konzentrieren. 
Das ist anstrengend – aber wichtig! Ei-
nen Hecht oder Barsch fängt man auch 

mal dann, wenn man nicht mit dem 
Kopf beim Streamer ist. Beim Zander 
klappt das eigentlich überhaupt nicht. 
Die Angelei schlaucht ungemein und die 
Konzentration muss stets bei 110 Pro-
zent sein!

NACHTS PATROUILLIEREN SIE ENTLANG 
DER STEINPACKUNG 
Für den Erfolg, den das Nachtangeln 
mit sich bringen kann, ist der Rhein das 
beste Beispiel. Hier kann man tagsüber 
verzweifeln, aber nachts, an Buhnen 

oder an Steinpackungen am Haupt-
strom, an denen sich eine Kehrströmung 
bildet – und sei sie noch so klein – wird 
man Zander fangen können! Kurze und 
gezielte Würfe sind wichtig. Brücken-
pfeiler, Hafeneinfahrten usw. sind eben-
falls zu empfehlen. 

Extrem flach und entlang der Stein-
packung zu fischen ist beispielsweise 
wahnsinnig erfolgreich. Ob mit oder 
ohne Wiggletail, beides geht. Einfach 
mal probieren. Auf jeden Fall aber ext-
rem langsam fischen – eine intermediate 
Schnur muss her. 

Buhnenfelder sind auch nachts top. 
Am besten nimmt man sich die tiefen 
Buhnen vor, wo man auch tagsüber 
Spinnfischer fangen sieht. Nachts kom-
men die Zander flach und patrouillieren 
entlang der Steinpackungen oder jagen 
im seichten Wasser. Hinter Brückenpfei-
lern ist immer eine Ruhezone. Wenn hier 
flaches Wasser gegeben ist, da der Sockel 
einbetoniert wurde oder zusätzlich eine 
Steinpackung unter Wasser besteht, ist 
auch das ein genialer Hotspot. Sofern er 
in Wurfweite liegt … 

AM TAG IST DIE JAGD EINE ECHTE 
 HERAUSFORDERUNG!
Generell sind viele Fische tagsüber 
im Hauptstrom oder liegen passiv an 
tieferen Kanten hart am Grund. Auch 
ein Echolot hilft dann nur bedingt, denn 
Fische, die sich auf den Grund oder 
hinter Hindernisse pressen, sind nahezu 
nicht zu erkennen. Hier hilft nur ein 
gründliches Ausfischen. Es kann durch-
aus passieren, dass auf einem Kilometer 
Flussstrecke, ein Zandertrupp auf einer 
Länge von 20 bis 50 Meter steht. Hier 
sind dann sogar Massenfänge möglich, 
auch wenn es vorerst nach einem Schnei-
dertag aussah! Auch hier gilt: Vorbeifah-
rende Boote können ein kleines Beiß-
fenster öffnen, das sich ebenso schnell 
wieder schließt.

MIT DEM BELLY-BOAT AUF STRUKTURREICHEN SEEN
Wer einen Natursee kennt, der einer 
Badewanne gleicht, sollte es hier auf 
Zander versuchen. Ich bevorzuge Seen 
mit unregelmäßig verlaufenden Kanten, 
Vorsprüngen, Kraut, Steinfeldern usw., 
da ich gern tagsüber fische. Es ist von 
Vorteil, es an diesen Stellen zu probie-
ren, da die Fische in solchen Zonen 
Schutz und Ruhe suchen – hier fische ich 
quasi nur vom Boot oder Belly-Boat!

Mit dem Echolot und der Livemap-
ping-Funktion suche ich nach Mikro-
strukturen an Kanten und nach Futter-

fischen. Es gilt viel zu suchen und zu 
probieren. Sind die zickigen Streifenträ-
ger aktiv, so sehe ich sie zudem auf dem 
Echolot als Sicheln über dem Grund 
oder auf dem Side Imaging. Uferpartien 
mit Struktur sind nicht zuletzt auch 
wegen der Vegetation an Land oft wahre 
Hotspots. Geäst, abgestorbene Bäume 
usw. bieten Einstände, die mit den Jah-
ren verwittern und wir somit nicht mehr 
daran hängenbleiben, die Zander dort 
aber Schutz finden. Solche Strukturen 
bieten natürlich auch immer Einstände 

und Nahrung für Futterfische. 

NOCH EINMAL KURZ ZUSAMMENGEFASST
Wie immer gilt: klares Wasser, tiefe  
Zander, trübes Wasser, flache Zander. 

Dazu kommt noch der Faktor Tageszeit 
und Jahreszeit. Je ausgeprägter die Struk-
tur, desto flacher können Zander stehen. 

Daraus ergeben sich meine beiden Lieb-
lingsplätze: erstens sind es steinige Kan-
ten, die gestuft zügig abfallen und nahe 
an sehr tiefem Wasser liegen, zweitens 
überhängende Büsche und Äste, die auch 

ins Wasser eintauchen. Hier ist alles ab 
drei Meter extrem zanderverdächtig. An-
ders als am Fluss setze ich gern auf weite 
Würfe, um die Fliege lange tief anbieten 
zu können. Mein Boot oder Belly-Boat 
muss punktgenau stehen, Driften ist ein 
absolutes Tabu. So schön ein E-Motor 
auch ist, ein oder zwei klassische Anker 
sind oft besser – gerade bei Wind.

Nun bleibt mir nichts mehr übrig, 
außer viel Erfolg zu wünschen und 
Vorsicht: der „Tock“ kann süchtig 
machen …  
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Mit dem Belly-Boat im Wind
Die Langsamkeit ist auch der Grund, wa-

rum ich am liebsten vom Belly-Boat aus 
fische. Man kann sich bei Wind und Wetter 
immer perfekt positionieren und Strukturen 
zentimetergenau ausfischen. Fischt man 
vom Boot, ist Ankern Pflicht. Bei viel Wind 
kann das aber bereits nerven und es fehlt 
die notwendige Genauigkeit. Ich arbeite mit 
einem Humminbird Helix 9 Si+ Gen 3. Side 

Imaging und Livemapping habe ich mit der 
Zeit zu schätzen gelernt.  
Oft sieht man einen Zandertrupp, einen 
großen Einzelfisch oder Futterfische links 
oder rechts von sich. Ein gezielter Wurf in 
diese Richtung kann an zähen Tagen den 
Unterschied ausmachen. Dank Livemapping 
kann ich mich an Mikrostrukturen perfekt 
positionieren und noch genauer fischen.  

So bin ich selbst dann, wenn ein Kumpel 
vorfischt, noch voll im Spiel. Sobald man 
einen Zander gefangen hat, empfiehlt es 
sich, einen Wegpunkt im Echolot zu setzen. 
Zu einem späteren Zeitpunkt kann man 
dann erneut an diesem Platz sein Glück 
versuchen, denn oft landet man dort erneut 
einen Fisch – Zander sind sehr oft stand-
orttreu!

Vom Ufer aus kann man 
extrem präzise fischen, 
wie Steffen Schulz hier 
eindrucksvoll beweist. 

Steffen Schulz speichert Spots an 
denen man Zander fängt sofort in 
seinem Echolot ein. 
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Der monotone Fluss-
verlauf wurde von einer 

steilen Kante an der 
Steinpackung unterbro-

chen. Sofort beißt es!


