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Das Angeln auf Wels (Waller) wird auch bei uns in Deutschland immer beliebter. Kein Wunder, hat sich 
doch dieser urige Geselle in vielen deutschen Gewässern prächtig entwickelt.
Neben der klassischen Fangmethode mit Naturködern wird das gezielte Spinnfischen auf Wels immer 
beliebter. Kein Wunder, denn auch schon kleinere Waller bieten einen hervorragenden Sport an der 
Spinnrute und sind auch kulinarisch nicht zu verachten.

Gerade dort, wo Boot und Echolot nicht gestattet sind, hat sich das Spinnfischen als überaus effektive 
Methode entwickelt. Mit Jens Köller, Rute & Rolle Autor und Mitarbeiter an Jörg Strehlows Angel-
schule und dort für den Bereich „Spinnfischen auf Wels“ zuständig sowie Atilla Juhász, dem wohl
bekanntesten Welsspezialisten Ungarns, haben wir ein innovatives, hochqualitatives  Programm zum 
erfolgreichen Spinn- und Naturköderfischen auf Waller entwickelt.

Der Wels reagiert wie kaum ein anderer Fisch 
auf Geräusche und Vibrationen oder Erschütte-
rungen. Der Gehörapparat hat eine Verbindung 
zur überdimensionalen Schwimmblase, die wie 
eine Art Resonanzkörper die Geräusche am, im 
und auf dem Wasser verstärkt. Für uns Angler 
ein sehr wichtiger Punkt im Hinblick auf die Art 
und Führung des Kunstköders, und unser Verhal-
ten am Wasser. Durch übermäßiges Lärmen und 
Herumpoltern an der Steinpackung entsteht eine 
Scheuchwirkung .
Ebenso empfindlich wie der Gehörapparat sind 
auch die Seitenlinien des Welses, wodurch er jede 
noch so kleine Schwingung registrieren kann. 
Diese Fähigkeiten können wir uns zu Nutze
machen. Gerade Köder mit intensiven Vibra-
tionen oder Geräuschen erweisen sich als sehr 
fängig.
Ein immenser Vorteil ist natürlich, dass zeitauf-
wendiges Auskundschaften der Standplätze für 
einen längeren Ansitz mit Naturködern ausfällt. 
Zweifellos ist eine Kenntnis des zu befischen-
den Gewässers wichtig, ebenso das Wissen über 
mögliche Standplätze. Aber wir sind als Spinn-
fischer flexibel. Mit leichtem Gepäck klopfen wir 
Stelle für Stelle ab und erhöhen somit die Chance 
auf einen Anbiss.

Der Sommer ist die Top-Zeit fürs Spinnfischen, 
denn der Stoffwechsel der Waller läuft auf Hoch-
touren und die Waller wollen nur eins: fressen, 
fressen, fressen!
Die große Fressphase liegt selbst an den
heißesten Tagen zwischen 11 -15 Uhr.
Passive Fische lassen sich zum Anbiss pro-
vozieren. Dies gelingt mit aggressiv geführten 
Ködern, die mehrfach im unmittelbaren Ein-
stand durchgezogen werden. Hier ist es wie beim
Zanderfischen: Irgendwann ist der Fisch so
genervt und gereizt, dass er grimmig zubeißt!

Die Wallerfibel

Spinnfischen auf Waller1.
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Einen raubenden Waller können wir kaum übersehen. Sein massiger Körper verdrängt einiges an
Wasser. Schaffen wir es, den Fisch schnell anzuwerfen, stehen die Chancen auf einen Biss sehr gut.
Im Rhein und anderen Flüssen mit ordentlich Strömung findet das Schauspiel meist an Strömungs-
kanten und vor allem an den Buhnenköpfen statt.
Bevor man jedoch den ersten Wurf macht, sollte man sich Gedanken über brauchbares Gerät machen. 
Nachfolgend einige Tipps:

• Angelrute:  Länge  2,40 – 3,00 m,
 Wurfgewicht  bis 3000 g 
Die Rute sollte nicht zu schwer sein und dennoch 
genügend Rückgrat besitzen. Achten Sie auf Qua-
litätsringe und robuste Verarbeitung des Griffes, 
des Rollenhalters und der Steckverbindung.

• Stationärrolle: 
Eine große, kräftige Stationärrolle mit Frontbrem-
se mindestens Größe 50. Eine exakte, saubere 
Schnuraufwicklung, insbesondere bei geflochte-
ner Schnur ist zwingend erforderlich.

• Schnur:
Ausnahmslos kommt hier wegen der Tragkraft 
nur geflochtenes Material in Frage. Die Tragkraft 
sollte niemals unter 25 Kilo liegen. 

• Wirbel/Karabiner:
Als Verbindung von Hauptschnur und Vorfach-
material. Qualität: Marken-Wirbel mit einer 
Mindesttragkraft von 50 Kilo.
Achtung: Beim Spinnfischen in der Nacht sollte 
man sehr aufpassen, dass der Wirbel nicht zum 
„Spitzenringmörder“ wird.

• Kevlar/Vorfachmaterial:
Knotenfestigkeit und Abriebsfestigkeit sind hier 
entscheidend. Die Vorfachlänge sollte mindes-
tens 60 cm, die Tragkraft mindestens 65 kg be-
tragen. Da das Kevlar ein relativ weiches Material 
ist, besteht gerade beim Auswerfen von schweren 
Ködern die Gefahr des Überschlagens.

Unser Fertigsystem ist mit einer Ummantelung 
versehen, die dieses ärgerliche Überschlagen
verhindert und gleichzeitig Schutz vor den Wal-
lerzähnen bietet! Am besten stoppt man zur
Sicherheit beim Auftreffen der Montage auf der 
Wasseroberfläche etwas mit dem Finger ab.

• Handschuh:
Ein Landehandschuh ist beim Wallergriff zu emp-
fehlen – es sei denn, Sie wollen mit aufgerissenen 
Händen Ihre Angelkollegen beeindrucken.

• Abhak- und Wiegematte:
Zum schonenden Landen ein
Muss für waidgerechte Angler!
Maße: 150 x 295 cm
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Köder mit BiSS

Zum Saisonbeginn im Frühjahr und im Herbst 
sind „kleinere“ Blinker, Spinner, Wobbler und 
Gummifi sche bis maximal 15 cm Länge die erste 
Wahl, da die Waller gerade zu Beginn und Ende 
des Jahres eher auf kleine Happen stehen. 
Bei den Gummifi schen sind die Relax Kopytos in 
12 und 15 cm Länge erste Wahl. 
Im Hochsommer können die Köder gerne das 
XXL–Format haben! 
Wir bieten Wobbler und Shads in Längen bis
30 cm an!

Angeln mit gUmmifiScH Und tWiSter

Wichtig bei diesen Ködern ist eine lebhafte
Aktion verbunden mit einem Schwanzteller bzw. 
langem Twisterschwanz, die ordentlich Druck-
wellen erzeugen sollen. 
Wir können den Shad oder Twister solo oder 
auch in Verbindung mit einem vorgeschalteten 
Spinnerblatt als System einsetzen (siehe hinten).

.

Beim Fischen mit Gummiködern sollte man mit 
schweren Bleiköpfen von ca. 50 Gramm den 
Grund in strömenden Gewässern abklopfen.

Mit leichteren Köpfen von ca. 30g kann man im 
Stillwasser und Mittelwasser, als auch den ober-
fl ächennahen Bereich im Fluss nach aktiven Wel-
sen absuchen.
Der Jighaken sollte eine Größe von 4/0 oder 6/0 
haben.
Bei der Köderführung gehen die Meinungen weit 
auseinander. 
Für das Fischen in Grundnähe, besonders im 
Frühjahr und Herbst, empfehlen wir die Strehlow-
sche „Faulenzertechnik“*. Die Farbe des Shads 
oder Twisters ist eher unwichtig, da der Wels kein
Augenjäger ist.
Bei den Jighaken haben wir extra starke Haken für 
die Angelei mit den Gummiködern ausgesucht. 
Als kleines, aber sehr effektives Anhängsel wurde 
ein Spinnerblatt mit angehängt, welches
zusätzlich noch für ordentlich Wirbel sorgt.

Bei den Gummifi schen sind die Relax Kopytos in 

Wels Twister  SilberGlitter
Erhältlich in 12 + 16 cm

Wels Twister  GoldGlitter
Erhältlich in 12 + 16 cm

Gummifische von Relax und Seawaver 
Erhältlich in 14, 18, 22, 26 + 30 cm

Wels Jig
Erhältlich in 30 + 50 Gramm

* Siehe Kurzvideo unter:
www.krmmedia.de/derangler/video/kurs.html
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BlinKendeS BlecH

Angeln mit BlinKern

Einer der wohl effektivsten Köder auf Wels ist 
der Blinker! Er ist universell einsetzbar, lässt sich 
sowohl oberflächennah im Mittelwasser, als auch 
knapp über Grund präsentieren. Man kann ihn 
variabel führen, langsam, beschleunigend, zup-
fend und schnell einholen. Und, das Wichtigste, 
er fängt!
Warum ist der Blinker so fängig? Es ist nicht das 
blinkende Blech, das für die Attacken des Welses 
sorgt. Es sind die Geräusche und Verwirbelungen, 
die den Reiz bringen. 
Unsere Blinker erzeugen Druckwellen und spre-
chen den Gehörsinn des Welses an. Demnach ist 
ein lebhaftes Spiel des Köders immens wichtig. 
Auch die Blattoberfläche sollte groß sein. 
Am besten sind da natürlich Modelle geeignet, 
die ein lebhaftes Eigenspiel haben. Der Köder 
muss arbeiten, nicht Sie. Daher haben wir den 
Blinker-Modellen zusätzlich noch Weiden-
spinnerblätter angehängt. Dadurch wird das
Eigenspiel des Blinkers noch aggressiver.

UnSere erfolgSmodelle

• Wels-Blinker »JK«

• Wels-Blinker »Wels-Killer«

• Wels-Blinker »Waller-traum«

Ein Manko bei handelsüblichen Blinkern sind 
leider die Sprengringe und Haken. Daher haben 
wir besonders viel Wert auf diese so wichtigen 
Kleinteile gelegt.

Bedingt durch seine Form arbeitet dieser Blinker 
sehr lebendig. Einzusetzen bei leichter Ström
ung und im Stillwasser (40gModell) und das 
80g Modell für den Strom. Mit Hilfe des kleinen 
Weiden blattes am Ende schlägt dieser Blinker 
kleine Haken, die ihn somit noch attraktiver 
für den Wels machen. Zudem eignet er sich 
hervor ragend für das »Klatschen« an der Ober
fläche (Klatschen=extrem hohes Auswerfen 
und abrupt abstoppen, damit der Köder laut 
auf die Ober fläche klatscht).

Erhältlich in 40 + 80 Gramm

Erhältlich in 40 + 80 Gramm

Seit Jahrzehnten bei den Hecht anglern eine 
Legende. Aber auch die Welse mögen den Lauf 
dieses Blinkers. Daher wurde diese Form modi
fiziert, unseren Ansprü chen in Bezug auf 
Gewicht, Sprengringe und Haken der schweren 
Spinnfischerei angepasst. Alle Führ ungsvari
anten sind möglich, vom »Klatschen« bis hin 
zum grundnahen Fischen im Frühjahr und 
Herbst. Mit Spinnerblatt beim Haken für noch 
lebendigeren Lauf. Langsames Einholen mit 
Spinnstops steigert die Attrak tiv ität.

Auch diese »alte« Form eines Hechtblinkers 
wurde speziell für die Welsangelei geändert: 
größere Oberfläche für das Klatschen an der 
Ober fläche, stärkere Wölbung für hohes Eigen
spiel, Spinnerblatt für das verführerische
We  deln. Der Wallertraum ist ebenso, je 
nach Gewicht, für alle Gewässerarten geeig
net. Durch kurzes An  ziehen und Abtrudeln
lassen dieses Blinkers entwickelt er sein volles 
Spiel, dem kaum ein großer Räuber widerstehen 
kann.

Erhältlich in 75 Gramm
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einzelHAKen oder drilling?
Warum setzen wir Einzelhaken bei unseren
Blinkern ein? 
Die Chance, einen Wels sicher zu haken, ist 
damit weitaus größer. Vergleichen Sie mal den 
Hakenbogen eines 6/0 Drillings mit dem eines 
entsprechenden Einzelhakens! Ebenso dreht 
sich der Blinker nicht und bleibt stets in gleicher
Position. Beim Anbiss sitzt der große Einzelhaken 
sicher im Welsmaul und hebelt sich im Drill nicht 
heraus. Selbst beim grundnahen Fischen gibt es 
kaum Hänger!
Beim Spinner ist der Drilling besser, da er nicht 
so gleichmäßig läuft wie ein Blinker. Einzelhaken 
führten hier automatisch zu Fehlbissen.

Die Köder sollte man variationsreich führen und 
dabei beachten, dass der Waller aufgrund seines 
obenstehenden Maules fast immer von unten 
nach oben, maximal geradeaus raubt.
Lassen Sie den Blinker ruhig mal durchsacken, um 
ihn darauf wieder mit zügigen Kurbelumdrehun-
gen vom Grund anzuheben. Gerade im Frühjahr 
bekommt man öfters den Biss beim Absinken des 
Blinkers an der straffen Schnur.
Eine besondere Technik im Hochsommer haben 
wir „Wallerklatschen“ getauft.
Hiermit sprechen wir insbesondere den Gehör-
sinn des Welses an. Gerade wenn die Waller im 
Hochsommer zur Mittagszeit im oberflächen-
nahen Bereich auf Raubzug gehen, ist diese recht 
plumpe Form der Köderführung sehr effektiv. 
Das laute Klatschen erinnert stark an das Raub-
verhalten von Rapfen oder springende Karpfen. 
Und an diesen Bereichen, an denen Rapfen 
oder Karpfen unterwegs sind, fängt man auch 
oft Welse. Die Klatsch-Technik ist recht einfach: 
Wir werfen überzogen hoch aus und stoppen 
dann die Schnur, wenn der Köder den Zenit der 
Wurfbahn überschritten hat. Im Optimalfall fällt 
der Blinker mit der breiten, flachen Seite auf 
das Wasser, und es klatscht! Ein Lockruf für den 
Wels! Jeder Blinker verhält sich anders, üben und 
probieren ist also angesagt.

Wenn nach zirka 25-30 Würfen nichts passiert, 
wird die Taktik geändert. 

Wenn wir wissen, dass ein Wels in der Nähe 
sein sollte, aber nicht aktiv ist, müssen wir eben
runter! In diesem Fall nehmen wir einen kom-
pakteren Köder, lassen ihn bis zum Grund
durchsacken und ziehe ihn über den Boden. Je 
mehr Grundkontakt, desto besser. 

Angeln mit Spinnern

Zur „Heavy Metal Fraktion“ zählen wir nicht 
nur klassische Löffelblinker sondern auch XXL-
Spinner. Gerade die damit erzeugten Druck-
wellen und Verwirbelungen sprechen die
Seitenlinien an. Nachteil, in der harten Strömung 
ist der Druck auf der Rute beim Einholen sehr 
groß. Daher haben wir sowohl für strömende 
als auch stehende Gewässer die entsprechenden 
Modelle konzipiert. Die großen Blätter sorgen für 
den größtmöglichen Radau unter Wasser. Auch 
bei den Spinnern ist eine langsame Köderführung 
erfolgversprechender als das Turbo-Tempo!

UnSere SpinnKöder

• Wels-Spinner »Strömung«

Das große Blatt sorgt in der Strömung für aus
ladende, leicht schlagende Umdrehungen. 
Wichtig ist ein langsames Einholen des Köders, 
damit er so weit ausladend arbeiten kann und 
Druck erzeugt. Hier wurde bewusst auf einen 
Einzelhaken verzichtet, da dies sonst zu 
einer Unwucht bei der Rotation führen 
würde, der Spinner würde nicht »laufen«.
Selbst für tiefe Löcher im Fluß haben wir 
ein Modell mit 50g entwickelt.

Erhältlich in 30 + 50 Gramm
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• Wels-Spinner »Stillwasser«

Eine Kombination aus Gummifisch oder Twister mit 
vorgeschalteten Spinnerblatt ist der Angriff auf die
feinen Sensoren des Wallers! Diese Form ist
besonders in ruhigeren Gewässern wie Altarmen, 
Überflutungsgebiete, Kanälen und natürlich in 
Seen einsetzbar! Diesen Köder sollten Sie im
Bereich von überhängenden Bäumen, Kraut- 
und Seerosenfeldern oder im oberflächennahen 
Bereich verwenden. Und, als kleiner Nebenef-
fekt: auch zum Hechtfang ist diese Kombi sehr 
geeignet!

Angeln mit WoBBlern

Das Angeln auf Waller mit dem Wobbler ist
besonders zielführend an großen Strömen mit 
einem starken/guten Wallerbestand! Erfolg-
versprechende Gewässer sind z.B. alle großen 
Ströme, wie der Po, die Donau, der Neckar oder 
Rhein.
Optimale Bedingungen sind für diese Art des 
Angelns bei steigendem Wasser, insbesonde-
re in der ersten Phase des Anstieges gegeben. 
Diesen Zeitpunkt sollte man zum Angeln auf die 
Uriane nutzen. Bei diesen Gewässerbedingungen 
stehen die Welse sehr konzentriert hart an den 
Uferrändern der großen Fließgewässer und
suchen nach Nahrung. Dies nicht nur nachts, 
sondern sehr oft hört man sie auch tagsüber un-
ter solchen Bedingungen gerade im Uferrandbe-
reich rauben! 

Dieser Spinner ist eher für ruhigeres Wasser 
und große Wurfweiten entwickelt worden. 
Ebenso wie der größere Strömungsspinner 
lockt er den Waller durch die beim Einholen 
entstehenden Verwirbelungen.
Das 50g Modell eignet sich auch hervor
ragend für leichte Strö mung. Aber nicht 
nur Welse lieben diesen Kunst köder, er 
lockt auch Meister Esox an.

Die Kombination aus Weichplastikköder mit 
vor geschalteten Spinnerblatt ist der ultima
tive Angriff auf die feinen Sensoren des 
Wallers! Dieser Köder wird im ruhigen 
Wasser eingesetzt: entlang von Krautbänken, 
Seerosenfeldern, Ab  bruchkanten, vorbei an 
Unterwasserhindernissen. Die leichtere 
Version ist für das oberflächennahe Führen, 
die schwere Variante im Herbst und Frühjahr 
für das grundnahe Angeln. Nicht nur 
Welsangler werden diese Form einsetzen, 
auch für den Fang von Hechten ist er eine 
Klasse für sich.

Erhältlich in 30 + 50 Gramm

Wels Spinner »WallerShad«
Erhältlich in 45 + 120 Gramm
Modelle Weißfisch + Barsch

Wels Spinner »WallerTwist«
Erhältlich in 50 + 75 Gramm
Modelle SilberGlitter + GoldGlitter
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• erfolgswobbler Als Erfolgsköder haben sich ein- und zweiteilige 
Wobbler (Floating) in der Länge 9 bis 18 cm mit 
einer bulligen Bauform und mit einer Tauch-
tiefe von etwa 1 bis 2 Metern erwiesen.

Besonders wichtig ist, dass die Wobbler mit
einer durchgehenden Achse ausgestattet sind 
und ein Herausziehen des Sprengringes über die 
Öse nicht möglich ist. 
Bezüglich der Sprengringe und Drillinge am 
Wobbler ist höchste Qualität gefordert.

Sind die Wobbler aktiv und rauben dicht an der 
Oberfläche, kommen auch Groß-Popper zum 
Einsatz.
Durch kurzes seitliches Rucken/Schlagen der 
Rute wird mit Hilfe der großen konvexen Wöl-
bung ein lautes Plopp-Geräusch erzeugt. Müde 
Waller im flachen Wasser werden geweckt,
raubende Wels zum Anbiss provoziert.

Der Fang von Ausnahmefischen erfordert 
ein Höchstmaß beim timing und der Geräte-
zusammenstellung. Gute Zeitpunkte sind 
August, September zu Neumondphasen. 
Die Zeit des Neumondes ist deshalb ideal, weil die 
Waller zu dieser Mondphase oftmals vermehrt 
im Uferbereich und an der Gewässeroberfläche 
rauben. Dies trifft auch bei bewölktem oder reg-
nerischem Wetter und steigendem Wasser zu. 
Gerade in dunklen Nächten und bei steigendem 
Wasser stehen die Waller sehr konzentriert hart 
an den Uferrändern, um diese nach Nahrung ab-
zusuchen.
Nach dem Auftreffen des Köders auf der Was-
seroberfläche sollte man bei Floating Wobblern 
ein bis zwei Sekunden verharren und dann lang-
sam einholen. Die meisten Bisse erfolgen oft kurz 
nach dem Auftreffen des Kunstköders auf der 
Wasseroberfläche. 
Dort, wo es erlaubt ist, ist Spinnfischen vom Boot 
die sicherlich erfolgsversprechendere Methode: 
Große Strecken können beangelt werden und 
Drill und Landung sind vom Boot aus deutlich 
einfacher.

Monsterbarsch
Erhältlich in 25 cm mit 252 Gramm

Rotauge
Erhältlich in 20 cm mit 142 Gramm
Deeprunner + Floating

Barsch Gelb
Erhältlich in 7  15 cm 

Wels Popper  Barsch + Red Head
Erhältlich in 18 cm mit 65 Gramm
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Komplizierte Systeme benötigt man in der Regel 
nicht. Einfache Posenmontagen mit stabilen Kom-
ponenten, Haken und Schnüren reichen oft aus.
Dort, wo der Köder mit einer Grundmontage 
verankert werden muss, reichen Laufblei, Perlen, 
Stopper, Wirbel und Vorfach. Soll der Köder noch 
zusätzlich in der Strömung spielen, kommt eine 
Unterwasserpose zum Einsatz. Ideale Entfernung 
zum Haken: 15 – 30 cm.
Sichern Sie ihren Fangerfolg durch innovative 
Systeme zum Fischen mit Naturködern, bei
denen nur hochwertigste Komponenten verwen-
det werden.
So verwenden wir nur geflochtene Hoch-
leistungsschnur aus Deutschland mit 80 kg
Tragkraft!!
Alle Wirbel, Haken und Splitringe werden mit 
modernsten Produktionsverfahren in Korea
hergestellt - diese Land ist ein Garant für Quali-
tätsprodukte auf höchstem Niveau.

UnSere SYSteme

9

• Vario Köderfisch-System

• Boilie-liftsystem

• Wurmglocken-System

• Vario Köderfisch-System

Mit 2 Drillingen. Dank des speziellen Spiral
systems lässt sich der Abstand der Drillinge 
zueinander genau fixieren und so individuell 
auf die Köderfischgröße ein stellen. Einfach 
top! Länge: 115cm

Zum Fischen mit Boilies. Durch das stufenlos 
ver stellbare Liftsystem kann die Anzahl der 
ver wendeten Boilies variiert werden.
Länge: 95cm

Der Einzelhaken wird mit Tauwürmern oder 
Calamaris behängt, die dann den Drilling verde
cken. Länge: 80cm

Mit 1 Drilling und 1 Einzelhaken. Der Abstand 
zwischen Drilling und Einzelhaken zueinander 
lässt sich mit Hilfe von XLStopperperlen genau 
fixieren und so individuell auf die Köderfisch
größe einstellen. Länge: 115cm

fiScHen mit nAtUrKödern AUf WelS2.
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• Vario Unterwasserposen-System • Vario Unterwasserposen-System

Mit 2 Drillingen. Sehr fängig zum Fischen mit 
Köderfisch. Aerodynamische Rassel dreht sich 
bei Strömung. Abstand der Drillinge lässt sich 
per Spiralensystem stufenlos auf Köder
fischgröße einstellen. Länge: 85cm

Mit 1 Drilling und 1 Einzelhaken.
Wie links, aber mit einem Drilling und einem 
Einzelhaken. Länge: 85cm

• Waller einzelhaken

• Waller drillinge

nützlicHeS zUBeHör zUm SelBer BAUen

• Unterwasserpose

Extra starke Haken mit chemisch
geschärfter Spitze. Farbe: schwarz.
Hakengrößen: 6/0, 8/0, 10/0

Extra starker Drilling mit chemisch
geschärfter Spitze. Farbe: schwarz.
Hakengrößen: 4/0, 6/0, 8/0

Erhältlich in 30 + 50g

• olivenblei Xl

Olivenblei mit schwarzer Ober fläche, 
genau abgestimmt auf unsere beiden 
Welsposen.
Erhältlich in 80, 120, 160, 200 + 250g

• Welspose »eBro«

Innenläufer mit 2 Adaptern
zur Aufnahme von
Knicklichtern.
Tragkraft von 100300g.
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die QUAl der KöderWAHl
Und deS StAndorteS

Was die Köder anbelangt, hat sich herausgestellt, 
dass der Geruch, besser Gestank, einen positiven 
Einfluss auf die Ausbeute hat.
Der Wurm, besser gesagt der Tauwurm, ist der 
Klassiker für das Angeln mit Naturködern auf 
Wels. Aber nicht einer, sondern bis zu 15 Stück 
sollten am Haken hängen. Warum ist der Wurm 
so unwiderstehlich für den Wels? Es sind der Ge-
schmack und der ausströmende Duft der aufge-
pieksten Würmer, die den Wels anlocken, denn 
Welse haben ein sehr feines Näschen! 
Aber auch das richtige Anködern hat seinen 
Reiz: Stechen Sie die Tauwürmer einmal durch 
das obere Viertel und lassen den Rest nach un-
ten baumeln. Die leichten Bewegungen/Schwin-
gungen dieses „Zopfes“ reichen aus, um auf 
den Wels aufmerksam zu machen. Der größte 
heimische Süßwasserräuber hat, neben dem 
ausgeprägten Geruchssinn, feinste Sensoren, die 
es ihm ermöglichen, jegliche Bewegungen zu re-
gistrieren. Leider haben die herunterhängenden 
Würmer auch einen kleinen Nachteil, nämlich 
Fehlbisse mit daraus resultierend abgezupften 
Ködern. Gerade kleinere Welse lutschen gerne 
am Wurmbündel und rasieren die Enden der 
Tauwürmer ab. 
Abhilfe schafft da unsere Wurmglocken-System. 
Über dem Drilling hängt ein Einzelhaken, auf den 
die Wurmenden gezogen werden. Die Würmer 
winden sich verführerisch im Wasser und 

umschließen dabei den freihängenden Drilling. 
Wenn ein Wels nun an den Wurmenden lutscht, 
hat er automatisch schon den Drilling im Maul. 
Sollte man gezwungen sein, seine Montage weit 
auswerfen zu müssen, sollte man das Wurmbün-
del besser aufziehen.

Ein weiterer ab-
soluter Top-Köder 
ist der Calamaris. 
Der Eigengeruch 
und ebenfalls das 
Spiel der kleinen 
Tentakeln macht 
ihn zu einer fän-
gigen Alternative, 
besonders in den 
heißen Sommer-
monaten. Gerade 
bei hohen Wassertemperaturen entfaltet sich 
der Geruch, eine regelrechte Duftfahne zieht 
sich dann durchs Wasser und lotst den Fisch zum 
Köder, ähnlich wie beim „rubby dubby“ für das 
Haiangeln. Ganz Unerschrockene lassen den 
Tintenfisch 2 bis 3 Tage vorm Gang ans Was-
ser offen liegen, man könnte auch angammeln 
sagen, um noch mehr Geruch, besser Gestank, 
zu erhalten. Sowohl der Tauwurm, als auch der 
Calamaris sind recht einfach zu beschaffen und 
zu lagern.

• Welspose »rHein« • Waller-rassel

Außenlaufpose mit extra
langer Antenne für
ausgezeichnete Sichtigkeit.
Tragkraft von 100300g.

Diese mit Stahlkugeln gefüllte Innenlauf
Plastik kugel macht einen Höllenlärm. Sie wird 
einfach beim Spinn oder 
Naturköderfischen vor den Köder auf die 
Schnur gezogen und sorgt garan tiert für 
Aufmerksamkeit.

11
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Auch beim Fischen mit Calamaris ist die Wurmglo-
cke erste Wahl.
Der Calamaris wird an den Einzelhaken gehängt, 
die Tentakel verstecken den Drilling.

Der nächste, 
ebenfalls hervor-
ragende, jedoch 
erheblich teue-
re Köder ist der 
Blutegel, besser 
gesagt der Medi-
zinische Egel. Er 
ist größer als un-
sere heimischen 
Arten, schwer zu bekommen, meist nur in der 
Apotheke zu bestellen, und richtig teuer, bis zu 5 
€ pro Stück. Sein Geheimnis ist die Langlebigkeit 
und die für den Wels magischen Schwingungen, 
die er sendet. Ein Bündel von Blutegeln gilt als 
die Wunderwaffe an schwierigen Tagen.

Ein weiterer Top-Köder ist natürlich der Köder-
fisch, selbstverständlich nur der Tote!. Bei der 
Größe des anzubietenden Fisches sollten Sie 
nicht zimperlich sein, Brassen, Rapfen, Rotaugen 
bis 4 Pfund dürfen es schon sein.

Auch die „neuen“ Welsköder, in erster Linie 
Heilbutt-Pellets und Waller-Boilies sollen an die-
ser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Mit dem rich-
tigen Vorfach, z.B. unser Boilie-Liftsystem, lassen 
sich richtig schöne, lange Ketten an Pellets oder 
Boilies aufziehen.

ideAle Angelplätze

Markante Stellen sind Einmündungen von Neben-
gewässern, Abbruchkanten und tiefe Löcher in 
Buhnenfeldern, aber auch Unterwasserhindernisse.
In stehenden Bereichen sind auch Seerosen-
felder, die an tiefe Bereiche grenzen, sehr zu 
empfehlen.
Kommen wir nun zur Präsentation unseres Köders:
Selbstredend, dass wir unsere Montage nicht ein-
fach nur auslegen und nach dem Zufallsprinzip hof-
fen, ein Wels würde unseren Köder finden. 
Topstellen sind beim Fischen vom Boot (mit oder 
auch ohne Wallerholz) die Fahrrinnen.
Heiße Stellen beim Fischen vom Ufer sind Mün-
dungen von Nebengewässern, Abbruchkanten, 
tiefe Löcher in den Buhnenfeldern des Flusses, See-
rosenfelder, die an tiefe Bereiche angrenzen, Unter-
wasserhindernisse wie umgestürzte oder überhän-
gende Bäume, kurz gesagt, alle markanten Bereiche 
eines Gewässers.
Und genau dort muss unser Köder hin! 
Oftmals machen sich auch raubende Wels an der 
Oberfläche bemerkbar. Hat man kein entsprechen-
des Gerät dabei, sollten Sie sich diese Stell merken 
und es dort auf jeden Fall später probieren.

montAgen

Wir können den Köder mit der Posenmontage oder 
einfach am Grund anbieten. 

poSenmontAge
Mit der Posenmontage können wir das Lecker-
li für den Wels im oberen Drittel der Wassertiefe 
anbieten, der Bereich, den der Wels bei der Jagd 
aufsucht. 
Die Montage ist relativ einfach: Pose bis zu einer 
Tragkraft von 100-300g, entsprechende Bleiolive 
sowie ein äußerst stabiler Wirbel.
Zum Wurm- und Clalamarisfischen wird an den 
Wirbel die Wurmglocke gehängt.
Beim Fischen mit totem Köderfisch sollte man Dril-
ling plus Einzelhaken oder 2 Drillinge verwenden, 
das ist Geschmackssache. Natürlich bieten wir ent-
sprechende Fertigsysteme an.
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Bei unseren Systemen lassen sich mit Hilfe einer 
speziellen „No Knot“Spirale die Hakenabstände 
beliebig variieren und so optimal auf die jeweilige 
Köderfi schgröße einstellen.

grUndmontAge
Auch die Grundmontage ist recht simpel: Blei am 
Seitenarm oder als Durchlaufblei, Gummiperle als 
Stopper, und ebenfalls einen großen stabilen Einzel-
haken und oder Drillinge (je nach Köder). 
Bei der Grundmontage macht eine Unterwasser-
pose Sinn, um den Köder vom Grund abzuheben 
und bei schon leichtester Strömung zum Spielen zu 
bringen! Diese U-Pose, Tragkraft 30 bis 50g je nach 
Ködergröße, sollte 15 bis 30cm entfernt vom Haken 
sitzen und wird an den Enden mit aufgebundenen 
Schnurstoppern gesichert.

Unsere fertig gebunden Unterwasserposen-Syste-
me, wahlweise mit Drilling/Drilling oder Einzelha-
ken/Drilling verfügen ebenfalls über das „No Knot“ 
Spiralensystem. Zusätzlich sind sie mit einem Spin´n 
Rattle ausgestattet. Dieser mit Stahlkugeln gefüllter 
„Propeller“ dreht sich in der Strömung und erzeugt 
permanent Geräusche, die die Aufmerksamkeit des 
Wallers erregt.

Langsame Strömung Langsame Strömung

• einfache posenmontage

Pose

Olivenblei,
ca. 50g

Wirbel
Perle

Vorfach

toter Köderfi sch
bis 1000g

13

Strömung

Strömung

Strömung

Strömung

• montage für das grundfi schen (Frühjahr, Herbst)

• montage für die oberfl äche (Sommer)

Unterwasserpose,
30-50g

Einzelhaken
oder Drilling

Köderfi sch,
ca. 1 Pfund

Blei, 100-250g

Blei, 150-300g

Wirbel
Perle

Ledger Bead

Dreieck oder 
Ledger Bead

Hauptschnur
0,40er monofi l Stopper

Anti-Tangle-Rohr,
1m

Anti-Tangle-Rohr,
               40 cm

Stopper

Wirbel

Ballon, 8-10cm

Einzelhaken
Drilling

10 cm Abriss-Schnur
0,30 monofi l

10 cm Abriss-Schnur

ruten und rollen - Unsere empfehlungen

rUten

Fische mit einer Länge bis zu knapp zu einen 
Meter kann man noch mit den herkömmlichen 
Grundruten, Wurfgewicht bis 100g, bezwingen.
Größere Welse verlangen nach entsprechend 
stärkerem Gerät.: Ruten bis zu 400g sind hier 
völlig angebracht. Die Länge ist vornehmlich 
davon abhängig, ob man vom Boot oder Ufer 
fi scht.

Beim Naturköderangeln vom Boot empfehlen 
wir Ruten bis zu 2,40m, vom Ufer aus sind län-
gere Ruten angebracht. Die ideale Länge liegt 
zwischen 2,60m und 3,20m.
Wir führen eine Vielzahl von Wallerruten im Pro-
gramm, für jeden Geschmack und Geldbeutel ist 
das richtige Modell bei.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten!
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Ruten zum Spinnfischen müssen einen ganz spe-
ziellen Blankaufbau haben, um erfolgreich auf 
Waller zu angeln. Das A und O ist eine relativ 
weiche Spitze, da der Wels den Köder einsaugt. 
Eine zu harte Spitze würde unweigerlich zu einer 
ohen Fehlbissquote führen. Gleichzeitig muss die 
Rute aber über ein megakräftiges Rückgrad ver-
fügen, um auch große Fische müde zu drillen.
Und last, but not least, sollte die Rute ein ge-
ringes Gewicht haben, um ein ermüdungsfreies 
Spinnfischen zu gewährleisten. Mit der Natural 
Power Wels-Spin (2 teilig) sowie der Edition IM-
12 Alegra Wels Spin (5-teilig) haben wir 2 vor-
zügliche Welsspinn-Ruten im Programm.

rollen

Als Rollen kommen nur die Typen mit stabilster 
Ausführung in Frage. 
Zum Naturköderfischen sind die Freilauf- und 
Stationärrollen aus unserer Allliance-Serie ers-
te Wahl, die insbesondere durch bärenstarke 
Achsen und Wormshaft-Getriebe bestechen, 
die auch ein 2 Meter Wels nicht klein kriegt. Als 
preisgünstige Variante empfehlen wir die Tactics 
Ultra 5800, die ebenfalls über Wormshaft und 
stabile Achse verfügt.

Beim Spinnfischen sollte die Rolle kleiner, aber 
genauso stabil sein. Deshalb sollten Körper und 
Rotor unbedingt aus verwindungsfreiem Alumi-
nium sein! Auch hier sind extra starke Achsen 
oberste Pflicht!
Mit unsere Full Metal Jacket 755, sowie der 

brandneuen Metallica ZX 9500, die zusätzlich 
noch über ein leistungsstarkes Wormshaftgetrie-
be verfügt, liegen Sie goldrichtig!
Als günstige Alternative bietet sich die Tactics 
Ultra 5600 an.

A

B

c

d

Spinnfischen auf Wels Naturköderfischen auf Wels

Gehobener Preisbereich Gehobener Preisbereich

Edition IM-12 Alegra Wels-Spin - A Edition IM-12 71 North
„Die Naturköderrute 60“

Magna MX-9 PRO Wels - C Magna MX-9 Wels

Mittlerer Preisbereich Mittlerer Preisbereich

IM-7 Natural Power Wels-Spin Diabolo V Catfish Batural Bait

Diabolo V Catfish - B IM-7 Natural Power Wels

Unterer Preisbereich Unterer Preisbereich

Modul Atlantik Wels Magna MX-3 Bulldog Wels - D

Modul Atlantik Wels

Spinnfischen auf Wels Naturköderfischen auf Wels

Gehobener Preisbereich Gehobener Preisbereich

Metallica ZX 9500 Alliance Big Fish 875

Full Metal Jacket SP 755 - A Alliance BR 875 (Freilaufrolle) - B

Full Metal Jacket BR 755

(Freilaufrolle) - C 

Mittlerer Preisbereich Mittlerer Preisbereich

Metallica  MX 655 Tactics Ultra 5800 - D

VSI 655 Tactics BR 5500 (Freilaufrolle)

Tactics Ultra 5600 Syndicate BR 300 (Freilaufrolle)
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ScHnUr

Bei der Schnur kommen am besten Geflochtene  
zum Einsatz. Achten Sie darauf, dass die Schnüre 
zu 100% aus Dyneema® sind. Bei billigen ge-
flochtenen Leinen wird neben der Dyneema® 
Faser auch gerne mal ein billiger Polyesterfaden 
geflochten. Lassen Sie bloß die Finger von sol-
chen Billigschnüren!

Gehen Sie kein Risiko ein:
Mit unserer 1000-fach bewährten Ironline® ge-
hen Sie auf Nummer sicher!
4 rund geflochtene Fäden aus bestem Dyneema 
und das einzigartige Pre-Heat-Stretching sind 
Garant für höchste Sicherheit! 

WeitereS zUBeHör

Auch ein wichtiges Utensil ist der Rutenhalter. 
Eine Astgabel reicht hier nicht mehr aus! Ver-
wenden Sie stabile Rod- bzw. Highpods wie das 
Cyber Pod mit den speziell nachzurüstenden 
Bank Sticks für die Highpod-Anwendung. Die 
Betonung liegt auf stabil! 

Die Banksticks sind ideal für die Strömung. Sie 
verfügen über ein Knickgelenk und sind telesko-
pierbar. So kann der Neigungswinkel der Cyber 
Pods auch unter Verwendung der Bank Sticks frei 
variiert werden.

cYBer pod. dAS WeltWeit einzige KomBi-
nierBAre dreiBein, rod- Und HigH pod!

Die einmalige Konstruktion des Cyber Pods macht 
das Unmögliche möglich: Sie können dieses Combi 
Pod, je nach Bedarf, als Dreibein, Rod- oder High 
Pod einsetzen … und das in wenigen 
Handgriffen!
Es werden nur hochwertigste Teile und 
Materialen verarbeitet, viele Teile werden auch 
bei Fotostativen verwendet, wo es auf höchste 
Präzision ankommt.
So hat jedes der drei Beine drei Rasterpunkte, so 
dass sich der Neigungs winkel jedes einzelnen 
Beines individuell verstellen lässt. Die flexiblen 
Ha r t  gummi  füße pa s sen s i ch  j ede r 
Bodengegebenheit genauestens an und bieten 
bestmöglichen Stand. Durch Betätigung eines 
Schnellverschlusses lässt sich das Dreibein in 
Sekunden entfernen, dann nur noch die 4 
teleskopier baren Füße an den Doppelrohren 
ausklappen und schon haben Sie ein erstklas-
siges höhen- und längenverstellbares Rod Pod.

e f g H

Spinnfischen auf Wels Naturköderfischen auf Wels

Gehobener Preisbereich Gehobener Preisbereich

Ironline 0,30-0,35mm Ironline 0,30-0,35mm 

Mittlerer Preisbereich Mittlerer Preisbereich

Siglotex Round 0,40mm Siglotex Round 0,40mm
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KontAKt

BALZER Angelgeräte
Ein Bereich der BALZER GmbH
Im Tiegel 8
D-36367 Wartenberg/Angersbach

www.balzer.de Ihr Angelgeräte-Fachhändler

neU: dAS cYBer SUrf pod
Eine super Alternative ist das neue Surf Pod von Balzer, das 
höchsten Ansprüchen genügt. Eigentlich zum Brandungs-
angeln entwickelt, eignet es sich aber auch hervorragend 
als top-stabiles Highpod für stärkste Strömungen und 
größte Fische!
Auch beim Cyber Pod „Surf“ werden hauptsächlich 
Komponenten hochwertiger Fotostative verwendet, wo 
es bekanntlich auf allerhöchste Präzision ankommt. Ob 
stärkste Strömung im Fluss, orkanartige Stürme oder mör-
derische Bisse von Großwallern, nichts kann den Cyber 
Pod beeindrucken, seine Stabilität ist schier unglaublich. 
Durch einfaches Aufschrauben des mittleren Rutenhalter-
Adapters und der 3. Rutenauflage lassen sich bis zu drei 
Ruten gleichzeitig Fischen. Die Rutenauflagen lassen sich 
abschrauben und gegen elektronische Bissanzeiger aus-
tauschen.

Das Blinker Gütesiegel wird ausschließlich an hochwertiges 
Gerät verliehen, das in der Testskala min destens 13 (von 15 
möglichen) Punkten erreicht hat.

Rutenhalter-Adapter 
und zusätzliche 
Ruten  auflage zum 
Fischen mit 3. Rute

Moosgummigriffe 
an den Beinen

Rutenauflagen oben 
und unten horizontal 
verstellbar

Oberteil zusätzlich 
höhenverstellbar

Präzisions-
 schnell verschlüsse

Neigungswinkel 
der Rutenauflagen 
oben und unten 
stufenlos verstellbar

BeWertUng BlinKer, AUSgABe 06/2008

Praxistest:

Preis:

Ausstattung:
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