
solch´ aufrafende und motivie-
rende Worte sind schon lange 
nicht mehr von Nöten, um mich 
für den aktiven Part der Angelei, 
dem Spinnischen, zu begeistern. 
Seit ich Mitte des letzten Jahres 
wortwörtlich vom Ansitzangler 
zum Spinnischer mutiert bin,

hält mich keine freie Minute au-
ßerhalb der Schonzeit von mei-
ner Obsession, der Angelei, fern. 
Schluss mit dem aufwendi-
gen und zeitraubenden Auf- 
und Abbau von Tackle wie 
Rod Pod, Swinger, Bissan-
zeiger, Ruten,   Angelschirm, 
Stuhl oder auch dem Anrüh-
ren und Sieben von Futter un-
ter der Woche. All´ das ist bei 
der Angelei mit Kunstködern

nicht von Nöten  und schenkt
mir auf´s gesamte Jahr gesehen 
kostbare aktive Angelzeit, in der 
ich  auch den ein oder anderen 
Fisch mehr  überlisten kann.
Nun reichen auch ein, zwei 
Stunden, um dem Zielisch 
nachzustellen. Jeder Kurztrip ist 
lohnenswert. Schon eine Stun-
de aktives Angeln am Rhein 
kann den einen Kapitalen brin-
gen. Nach der Uni zügig die 
Rute, die Köderbox und den 
Kescher geschnappt, schnell 
zum Auto und ab ans Wasser. 
Für viele, die in rheinnahen 
Industriegebieten ihr Arbeit-
nehmerdasein genießen, lohnt 
sich das stetige Mitführen vom 
Spinngeschirr im Auto. Hier  
kann unmittelbar nach der Ar-
beit die unfassbare Vielfalt un-
serer Gummiköder gebadet wer-
den. Die rare Zeit eines jeden 
wird nicht nur efektiv, sondern 
auch eizient genutzt., denn nur 
wer stetig Zeit in sein Hobby oder 
mehr noch, seine Leidenschat, 
investiert, kann erfolgreich sein 
und eine Konstanz in seinen

Kalte
Zander

by Christian Kaspers

Feuer frei! Ot stehen Zander weit  

draußen an der Strömungkante.

Ein schicker Nederrijn-Zander (NL) kurz 

vor der Schonzeit!

Niederrheinische Rheinabschnitte sind 

Christians erste Wahl, wenn er es auf Zander 

abgesehen hat. Dieser 64 cm lange Junizander 

gehört am Rhein schon zu den 

größeren Exemplaren.

Fangerfolgen manifestieren.Vor 
allem in der kalten Jahreszeit 
steigt die Chance auf einen größe-
ren Zander. So ing ich im Herbst 
von September bis Mitte Novem-
ber nur kleinere von 25-50 cm.
Von November bis Feb-
ruar waren dann plötzlich 
auch drei 60er Fische dabei.
Auch hier waren es keine ganztä-
gigen Angeltrips, sondern meist 
kurze , spontane zwei - oder 
dreistündige Aktionen, die den 
Fisch brachten. Wenn man sich 
der kalten Jahreszeit entspre-
chend warm anzieht und seine 
Handschuhe, ganz wichtig, nicht  
vergisst, dann klappt´s  auch im
Winter mit den Kurztrips an 
den  zur jeweiligen Gegebenheit 
„richtigen“, meist ruhigeren und 
tieferen, Stellen eines Gewässers.

Doch nicht nur die ruhigen Zo-
nen kommen in Frage. Die Strö-
mungskante ist und bleibt auch 
im Winter ein Zander-Stand-
platz. Denn auch hier gibt es 
tiefe Löcher am Buhnenkopf, 
gegebenenfalls Gegenstände am 
Grund z.B. Baumstämme, Ein-
kaufswagen etc., die eine Art 
Deckungsmöglichkeit für diese 
Unterwasser-Raubkatzen bietet. 
So biss am 17. Novem-
ber auch mein erster „gu-
ter“ Zander von 66 cm 
in einer ersten Buhne mit or-
dentlichem Strömungsdruck. 
Vorher hatte ich zwei Köder-
abrisse an einem vermutlich 
großen und schweren Baum, 
welcher am Grund, genau am 
Ende eines Hangs lag, wo mein 
Köder von normalen zwei Se-
kunden Absinkphase plötzlich 
in eine Viersekündige wechsel-
te, um den Grund zu erreichen. 

Auch wenn der Zander wohl Raubisch #1 

am Rhein ist, kann man jederzeit mit einem 

schönen Hecht, Barsch oder Wels als Beifang 

rechnen.

Ein Einkaufswagen ist keine Sel-

tenheit im Rhein. Solche Plätze 

werden bevorzugt von Zandern 

aufgesucht, da diese von der Stan-

dardumgebung abweichen und 

dem Räuber Deckung bieten.

Genau solche Spots sind zu je-
der Jahreszeit Hotspots und 
den ein oder anderen Kö-
derverlust deinitiv wert. 
 
Nach all´ den motivierenden 
Worten ist bekanntlich nicht 
jeder Tag am Wasser synonym 
ein Fangtag. So habe auch ich 
diese verhexten Schneider-
tage, wo man von einem Biss 
oder geschweige denn einem 
Anfasser Meilen entfernt ist. 
So     ist es nunmal wenn man  
diesen    mysteriösen,    wäh-
lerischen und  zickigen Gla-
saugen bevorzugt nachstellt. 
Der Zander lässt uns  
eben manchmal kalt.

„Komm schon, lass uns 
mal ein, zwei Stündchen 
spinnischen, Kas.“, 

Schlanke Gummiische von 12 - 13 cm Länge sind 
zu jeder Jahreszeit fängige Köder!Köderw ahl

Beif ängeStandplätze

Auch im Februar konnte  

Christian so manch´ schönen 

Niederrheinzander überlisten.



Vampir jäger
Zander in der Nacht

by Marcel Pietrzakkühlen Getränk in der Hand, 
auf der Liege. Doch wenn die 
Temperaturen abends wieder in 
den erträglichen Bereich kom-
men, sollte man sich mit seiner 
Spinnrute bewafnen und ab ans 
Wasser begeben. Jetzt schlägt die 
Stunde der Zander.  Verharren 
diese im Hochsommer den Tag 
über an tiefen Stellen am Grund, 
werden die Glasaugen abends 
und nachts aktiv und kommen 
zum Jagen ins Flachwasser.

s ist Sommer, das her-
mometer steigt auf über 
30°C und wir liegen 
am liebsten, mit einemE

Diesen starken Rheinzander konnte Mar-
cel P. mit einem lachlaufendem Wobbler 
am Prallhang überlisten. Worauf es ihm 
ankommt will er in diesem Bericht ver-
deutlichen.

Angelt man an einem Fluss mit 
Buhnen sollten zu Anfang, so-
lange die Sonne noch scheint, die 
tieferen Löcher an den Buhnen-
köpfen abgeklopt werden. Dort 
lauern die Zander im Kehrwas-
ser der Strömung  und entlang 
der Strömungskante auf vor-
beikommende Futterische um 
Beute zu machen. Mit zuneh-
mender Dämmerung verlagern

die Zander ihre Beutezüge ins 
Flachwasser. Anders als am Tag 
stehen die Fische jetzt nicht 
mehr ausschließlich am Grund, 
sondern kommen bis dicht unter 
die Oberläche.  Mitunter kann 
man sehen, wie die Stachelrit-
ter mit ihrer Rückenlosse die 
Wasseroberläche durchschnei-
den. Jetzt schlägt die Stunde der 
Wobbler! Mit lach laufenden

Modellen kann man gezielt den 
raubenden Zandern nachstellen.
Dabei sollte man seinen Köder 
möglichst dicht an der Stein-
packung entlang führen. Denn 
genau dort verstecken sich die

einleiern ot ausreichend. Zwi-
schendurch kann man den Wob-
bler leicht twitchen und kurz ste-
hen lassen. Auch dann kommen 
immer wieder Bisse und man 
verhatet den einen oder ande-
ren Zander mehr. Hierbei bevor-
zuge ich schlanke Modelle in der 
Größe 10cm -12cm mit einem 
hochfrequenten, zittrigen Lauf.
Beim nächtlichen Zanderischen 
mit der Spinnrute bedarf nicht 
viel was man dabei haben muss. 

Eine Box mit ein paar Gum-
miischen und Wobblern, dazu 
noch eine Landehilfe, Maßband, 
Koplampe und Lösezange. Die 
Koplampe hat den Vorteil, dass 
man immer freie Hände zum

 

Rute:  

Rolle: 

Schnur: 

Gummiische:

Wobbler: 

Zubehör: 

Gunki Bushi 240 S 

Shimano Rarenium 2500
 
Power Pro mit 8kg Tragkrat

Lunker City Shaker, Fox Rage Pro 
Shad, Delalande Sandra, Stint Shads
Rapala X-Rap, Illex Arnaud 100F , 
Spro Ikiru Jerk 95
Maßband, Lösezange, Landehilfe, 
Koplampe mit Rotlichfunktion

Kanten mit einem Gummiisch 
abgeklopt werden. Meistens 
kommen hier die Zander erst 
nach der Dämmerung, wenn es 
bereits dunkel ist, ins Flachwas-
ser. Dann muss an den Struk-
turreichen Bereichen geangelt 
werden. Überall wo sich Bäume, 
Äste oder andere Dinge im und 
über dem Wasser beinden, die 
den Kleinischen Schutz bieten, 
liegt man richtig. Auch am Rand 
von Seerosenfeldern sollte man 
immer einen Versuch wagen.
Die Köderführung ist an bei-
den Gewässertypen identisch. 
Gummiische werden entwe-
der mit der Faulenzertechnik 
oder in kleinen Sprüngen über 
den Grund gejiggt geführt. Da

kleinen Fische, was 
die Zander natürlich 
wissen. Auf ihren Jag-
den ziehen sie immer 
wieder da entlang 
um unvorsichtige 
Fische zu erbeuten.
Angelt man an einem 
Natursee oder Bag-
gersee sollten zu An-
fang die etwas weiter 
draußen liegenden

bei setze ich am liebsten Akti-
on-Modelle von 12cm – 14cm 
ein, weil diese ordentlich Druck 
erzeugen und die Seitenlinie der 
Zander ansprechen. Beim An-
geln mit Wobblern ist einfaches

reagieren die Fische stärker auf 
Störungen. Ebenso wenn es ans 
Landen geht, setzen Fische bei 
grellem Licht otmals noch zu 
einer Flucht an und man pro-
voziert so unnötige Aussteiger. 
Als Rute kommt bei mir ein 
Modell von 2,40m mit einem 
Wurfgewicht bis ca. 50g in 
Frage. Damit kann ich sowohl 
Gummiische jiggen als auch 
Wobbler twitchen. Wichtig ist 
hierbei ein hartes Rückgrat.

Montieren hat. Bei 
der Auswahl der 
Koplampe war mir 
eine Rotlichtfunk-
tion wichtig. Denn 
das rote Licht lockt 
nicht so schnell In-
sekten an und ver-
schreckt auch nicht 
so stark die Fische. 
Vor allem an Seen 
die ja meistens etwas 


