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Nordsee – Gesetz der Gezeiten
Wer das Meeresangeln von der deutschen Ostsee kennt, trifft an der Nordsee 

auf komplett andere Bedingungen. Rute&Rolle-Autor Robert Staigis ist viel an 

dieser rauen Küste unterwegs und nennt die wesentlichen Faktoren bei der 

Jagd auf Butt, Dorsch und seinen Lieblingsräuber – den Wolfsbarsch  

Klarer Fall: Jetzt ist Niedrigwasser. Wie stark der  
Tidenhub ausfällt, hängt von der Mondphase ab
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Die Wölfe der Nordsee haben es 
Robert Staigis angetan – kein 

Wunder bei solchen Fischen
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S
pricht man hierzulande 
vom Meeresangeln, egal, 
ob mit der Brandungs- 

oder Spinnrute, geht es meist 
um die Ostsee. Doch wir ha-
ben auch ein „richtiges“ Meer, 
denn für mich gehören nicht 
nur Salzwasser, sondern auch 
deutliche Gezeiten zum Mee-
resangeln dazu. Gut, viele 
werden jetzt den Finger heben 
– und haben in gewisser Wei-
se Recht. Da es sich beim Ti-
denhub in der Ostsee aber oft 
nur um Zentimeter handelt, 
ist es in meinen Augen nicht 
von allzu großer Bedeutung, 
wann wir unsere Rute auswer-
fen. Im Gegensatz dazu sind 
bei der Nordsee die Gezeiten 
DER Erfolgfaktor fürs Fische 
fangen – zumindest, wenn wir 
am offenen Meer fischen. Um 
erfolgreich auf Wolfsbarsch, 
aber auch auf Dorsch und Butt 
zu angeln, ist der richtige Zeit-
punkt in Sachen Tidenhub es-
sentiell. Diesen finden wir  
über den Gezeitenverlauf am 
Angelort. Eine große Hilfe sind 
dabei Gezeitenkalender, die es 
zum Beispiel bei ortsansässi-
gen Angelgerätehändlern oder 
in der lokalen Tagespresse gibt. 
Will man den Angeltrip weit im 
Voraus planen, ist das Internet 
extrem hilfreich. Tauch-, Surf- 
oder Segelschulen haben häu-
fig auf ihren Homepages Gezei-
tenkalender für das gesamte 
Jahr verlinkt. 

Sonne, Mond und Tide

Das Zusammenspiel der Anzie-
hungskräfte von Sonne, Mond 
und Erde sowie Fliehkräfte auf-
grund ihrer Rotation bringen 
die Wassermassen der Erde in 
Bewegung, sorgen so für Ebbe 
und Flut. Je nach Konstellation 
der drei Himmelskörper ent-
steht eine schwache, Nipptide 
genannt, oder eine starke Ge-
zeitenströmung: die Springti-
de. Bilden Erde, Mond und Son-

ne bei Voll- oder Neumond eine 
Linie, addieren sich die Anzie-
hungskräfte und es kommt zur 
so genannten Springflut. Hie-
raus resultieren eine stärkere 
Gezeitenströmung und ein hö-
herer Wasserstand bei Flut. An 
der Nordsee kann der Tiden-
hub jetzt bis zu einen halben 
Meter über dem Durchschnitt 
betragen. Im Gegensatz dazu 
fällt die Strömung bei ab- oder 
zunehmenden Mond – wenn 
Erde, Mond und Sonne einen 
rechten Winkel zueinander bil-

den – eher schwächer aus und 
auch der höchste Wasserstand 
ist demnach niedriger. Eine 
der am häufigsten gestellten 
Fragen an der Nordsee ist das 
Wann. Wann soll ich es versu-
chen, bei Flut, Ebbe oder viel-
leicht dazwischen? Die Antwort 
wird vielleicht einige überra-
schen: Wolfsbarsche können 
wir zu jeder Zeit erwischen. 
Es kommt immer darauf an, 
wo und wie wir fischen. Beim 
eher statischen Angeln mit 
Naturködern, wie dem Bran-
dungsangeln, spielt die Gezei-
tenströmung eine wesentliche 
Rolle. Je stärker die Strömung, 
desto aktiver suchen die Wolfs-
barsche dicht am Grund nach 
Nahrung. Hier kommt uns die 
Springflut perfekt zu Hilfe. 
Aufgrund der stärkeren Strö-
mung spielen sich die Aktivitä-
ten der Meeresbewohner jetzt 
mehr in Grundnähe ab als an 
der Wasseroberfläche oder im 
Mittelwasser. Deshalb sind 
auch die grundnahen Angelme-
thoden oft erfolgreicher als die 
in den oberen Wasserschich-
ten. Wenn der Gewässergrund 
kein Ködergrab darstellt, kom-
men beim Spinnfischen Shads 
oder Softjerks mit entspre-
chend schweren Jigköpfen 
zum Einsatz, die wir mit der 
Strömung in kleinen Sprün-
gen über den Grund führen  
Beim Spinnfischen mit Hard-
baits oder Softjerks und ak-
tiver Führung spielt die Strö-
mungsstärke dagegen eher eine 
Nebenrolle. Wobei das Haupt-
augenmerk auf dem Stand der 
Tide liegt. Zu 90 Prozent wer-
den die Wolfsbarsche beim 
Spinnfischen gefangen, wenn 
das Wasser abläuft – da sind 
sich die meisten „Wolfsjäger“ 
einig. Ungefähr zwei Stun-
den vor und eine Stunde nach 
dem Tiefststand liegt die hei-
ßeste Phase. An einigen Spots 
macht es Sinn, auch noch et-
was länger zu fischen, vor al-
lem in Flachwasserzonen, die 
unmittelbar an steil abfallen-
de Kanten grenzen oder mit 
großen Steinen gespickt sind. 
Um noch einmal auf die Rol-
le der Strömungsstärke beim 
Spinnfischen zurückzukom-

Halbmond

Halbmond

Vollmond Neumond

Die Stellung von Sonne, Mond und Erde bestimmt die Gezeiten

An der Nordsee spielen die Gezeiten 
eine extrem wichtige Rolle
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PROWLA CATFISH
Unsere Karpfen- und Spinnruten 
genießen seit Jahren höchstes 
Ansehen. Ab sofort können auch 
Welsangler von der Greys Ruten-
bautechnologie profitieren.
Mit enorm belastbaren Kohlefaser-
blanks, die den entscheidenden 
Unterschied machen.

CATFISH SPIN :  2,74 m 
WG bis 160 g • leicht, kraftvoll und 
sicher im Drill.  UVP 189,99 €
CATFISH BOAT: 3,05 m 
WG 250 - 300 g  • bärenstarker Blank
 - nachgiebige Spitze.   UVP 199,99 €
CATFISH BOJE : 3,15 m 
WG 300 - 400 g • kräftiges Rückgrat 
mit unglaublichen Dämpfungs-
eigenschaften.  UVP 209,99 €

Hardy & Greys GmbH 
Brägeler Forst 7 | D-49393 Lohne

Vertrieb Schweiz über Mikra, Therwil

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder 
www.greysfishing.com

2 JAHRE ENTWICKLUNG
2 JAHRE HARTE TESTS

GETONE
Wallerruten von Greys !

U
VP

 =
 U

nv
er

bi
nd

lic
he

 P
re

is
em

pf
eh

lu
ng

 €

men: Hierbei kann auch das 
„Wie“ eine Hauptrolle spielen. 
Die Faustformel lautet: star-
ke Strömung = eher monotone, 
schwache Strömung = varianten-
reiche Köderführung. Das gibt 
uns eine gute Hilfestellung bei 
der Wahl der Führungstechnik. 
Aber auch die Köder (ob „hard“ 
oder „soft“) sollten zu den Ge-
gebenheiten passten und ent-
sprechend ausgewählt werden. 
Bei den Softjerks helfen oft so 
genannte Nailweights oder be-
schwerte Offsethaken dabei, 
das Gewicht der Strömung anzu-
passen. Es sei denn man möchte 
sie ‚Topwater‘, das heißt an der 
Wasseroberfläche führen. Eini-
ge Eckpunkte für die Wahl der 
passenden Hardbaits: schlan-
ke Form (Minnows), kleine oder 
dünne Tauchlippen und deren 
Gewichtsverteilung (weighting) 
im Inneren des Wobblers. Beim 
Weighting sollte eine perfekt 
abgestimmte Balance zwischen 
Moving weight system (häu-
fig auch als Weitwurfsystem 
bezeichnet) und einem  Fixed 
Weigthing (feste Gewichte im 
vorderen oder hinteren Teil des 
Wobblers) herrschen. Diese sor-
gen bei schnellen Führungstech-
niken für mehr Stabilität in der 
Strömung und verhindern so-
mit ein Verdrehen in der Längs-
achse und ein Überschlagen des 
Wobblers.

Die perfekte Aktion 

Ein weiteres wichtiges Detail 
beim Spinnfischen im Gezeiten-
strom ist die Wahl der Rute. Sie 
ist unser Taktstock bei der Kö-
derführung. Das A und O liegt 
hierbei auf der Aktion des Ru-
ten-Taper (Taper = Aufbau des 
Rutenblanks). Die Einteilung in 
parabolische, semiparabolische 
und durchgehende Aktion der 
Rute ist mittlerweile veraltet. 
Heute wird aufgrund der ver-
schiedenen Techniken, Kunstkö-
der und Schnüre die Aktion des 

Taper klarer definiert. Die Akti-
on des Taper beschreibt das Ver-
halten des Rutenblanks unter 
Belastung, welches mit „slow“ 
bis „extra fast“  angegeben wird. 
Wie schon gesagt, es beschreibt 
nicht die Schnellkraft, sondern 
den Aufbau des Rutenblanks: 
das Verhältnis zwischen dem 
flexiblen und steifen Teil des Ta-
pers. Bei der langsamen Akti-
on (Slow) geht der flexible Teil 
bis weit über die Hälfte der Ru-
tenlänge. Beim „Extra Fast“ Ta-
per hingegen befindet sich der 
flexible Teil im vordersten Spit-
zensegment, den letzten 10 Pro-
zents des Tapers. Unterteilt wird 
das Ruten-Taper in fünf Grup-
pen, beschrieben wird der flexi-
ble Teil der Rute:
l Slow Action: Der flexible Teil 

der Rute liegt bei rund der 
Hälfte der Rutenlänge.

l Medium oder Regular 
 Action: rund 40 Prozent

l Medium oder Regular Fast 
Action: rund ein Drittel der 
Rutenlänge flexibel

l Fast Action: rund 20 Prozent
l Extra Fast Action: Nur noch 

10 Prozent der Rutenlänge 
sind flexibel.

Die Auswahl der Ruten und de-
ren Aktion für das Angeln in der 
Gezeitenströmung hängt von 
unterschiedlichen Faktoren ab: 
dem Wasserdruck auf unseren 
Köder durch die Strömung, ei-
ner  variantenreichen Köder-
führung und zu guter Letzt dem Spring- und Nipptide (unten) unterscheiden sich stark im Tidenhub

Naturköderangler müssen weniger auf die Gezeiten achten



Drill des Wolfsbarsches, vor 
allem in den ersten Sekunden 
nach dem Biss. Lassen wir die-
se Faktoren in die Wahl der Ru-
tenaktion einfließen, fällt die-
se auf ein reaktionsschnellen 
Blank mit einer gewissen Flexi-
bilität. Zwei Rutentaper kom-
men daher in Betracht: Regu-
lar Fast und  Fast Action, das 
Regular Fast Taper sorgt für 
eine kompromisslose Köder-
führung und einen idealen 
Lauf der Hardbaits in der Strö-
mung. Das Fast Taper vermit-
telt uns bei den Softbaits ein 
ausreichendes Ködergefühl 
und ermöglicht einen direkte-
ren Köderkontakt, da wir die 
Softbaits deutlich aktiver mit 
der Rutenspitze bewegen müs-
sen als die Hardbaits. Ein kon-
tinuierlicher Köderkontakt ist 
das A und O beim Fischen mit 
Softbaits in der Strömung.

Spot-Wahl

Anders als an den Felsküsten 
mit vielen Buchten und Land-
zungen, wie wir sie in England 
oder Frankreich finden, hat 
die Küstenlinie unserer Nord-
see eher ein monotones Ge-
sicht. Sandstrände, Buhnen, 
Steinschüttungen und Hafen-
molen lassen die Auswahl an 
Hotspots auf ein Minimum 
schrumpfen. Was keinesfalls 
einen Nachteil für uns Angler 
bedeutet, ganz im Gegenteil. 
Nahezu an jeder dieser Ecken 
treffen wir auf Gezeitenströ-
mungen, die je nach Spot in 
unterschiedlicher Stärke auf-
treten. Oft strömt es ziemlich 
heftig ein paar Meter vom Ufer 
entfernt, dicht vor unseren Fü-
ßen jedoch lässt die Strömung 
sichtlich nach. Genau an der 
Strömungsgrenze lauern die 
Wolfsbarsche auf Beute. Nach 
dem Auswerfen beginnen wir 
in der Strömung mit einer 
langsameren Köderführung. 
Lässt der Strömungsdruck auf 
den Köder nach, wird’s akti-
ver: kurze Schläge, schnel-
le, harte Züge – alles, was die 
künstliche Barschbeute attrak-
tiv tänzeln lässt. Der Clou, be-
vor wir die Köderführung im 

strömungsarmen Bereich än-
dern, lassen wir den Köder 
kurz stehen, um die Aufmerk-
samkeit der Wolfsbarsche auf 
unseren Wobbler zu lenken. 
Oft kommt er dann nicht weit 
und wird brutal attackiert. Al-
lerdings kann es auch passie-
ren, dass wir den Wobbler bis 
kurz vor unsere Füße führen, 
und die Räuber aus dem Nichts 
blitzschnell zustoßen. Da wäre 
es fatal, die Köderführung zu 
früh zu beenden. Also bes-
ser bis dicht ans Ufer führen 
und immer mit allem rechnen. 
Nicht nur, dass die Räuber den 
Köder plötzlich attackieren, 
sie stürmen auch gleich mit ih-
rer Beute davon – und das mit 
brachialer Gewalt. Sind wir 
nicht hellwach und aufmerk-
sam, hat der Fisch von vorn-
herein gewonnen. Wenn dann 
noch mit scharfen Muscheln 
bewachsene Steine im ersten 
Fluchtweg liegen, hat unsere 
Schnur schlechte Karten. Wie 
sagt man so schön, in den ers-
ten Sekunden des Drills geht 
es auf Biegen und Brechen. 
Hier muss der Angler Reakti-
onsschnelligkeit besitzen und 
den Fisch sofort hart forcie-
ren. Hat der Wolfsbarsch die 
Strömung erreicht, wird er sie 
nutzen, um in der Tiefe zu ent-
kommen. Und da warten oft 
weitere Hindernisse auf unse-
re Schnur. 
Fassen wir zusammen: Für die 
erfolgreiche Angelei in der Ge-
zeitenströmung benötigen wir 
den Gezeitenkalender, ange-
passtes Tackle und volle Auf-
merksamkeit. Alles in Allem 
eine extrem spannende Ange-
lei, die mich schon lange gefan-
gen genommen hat. Vielleicht 
werden sie ja auch bald zum 
Häftling... n

Info
Wenn Sie mehr über das Angeln auf den Nordseeräuber erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen „Wolfsbarsch – 
Erfolgreiche Angeltechniken und Plätze“ von unserem Autor Robert Staigis. Dort finden Sie alles über die fängi-
gen Strategien beim Wolfsbarschangeln, lernen die bevorzugten Jagdreviere der Wölfe kennen und erhalten 
nützliche Infos über das nötige Tackle, um es selbst einmal auf diesen spannenden Fisch zu versuchen. 208 Seiten, 
ISBN 978-3-942366-22-9. Preis: 24,95 Euro. Verlag: North Guiding.com. Internet: www.north-guiding.com 
Rund um das Thema „modernes Spinnfischen auf Wolfsbarsch“ bietet der Autor einige Tages-Workshops an der 
niederländischen Küste an. Weitere Infos erhalten Sie auf seiner Homepage: www.wolfsbarsch.com
Perfekte Wobbler für die Gezeitenströmung werden über den Fachhandel zum Beispiel von  S.W.A.T. Fishing ver-
trieben. Einen kleinen Überblick finden Sie hier: www.duo-germany.com

Wobbler und Softjerks sind echte Waffen auf Wolfsbarsch

Spinnruten für Wölfe brauchen eine passende Aktion

Kurze, eckige Tauchschaufeln sind top für die Strömung
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