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Technik & Taktik

Wolfs Revier
Beim modernen Street Fishing im Süßwasser ist 
das Angeln an, in und um künstliche Gewässer 
oder Gewässerstrukturen wie Kanäle oder Häfen 
gemeint. Was hat dann diese Form der Angelei 
mit dem im Salzwasser lebenden Wolfsbarsch zu 
tun? Wolf-Experte Rob Staigis klärt auf.

 Eigentlich wird doch immer 
davon gesprochen, dass 
beim erfolgreichen Wolfs-

barschangeln die Gezeitenströ-
mung eine entscheidende Rolle 
spielt und man nur direkt am 
Meer auf diese Spezies stößt; so 
dachten jedenfalls auch wir in der 
Vergangenheit. Doch ein Werbe-
video eines japanischen Geräte-
herstellers, in dem das Angeln auf 
den Suzuki (japanischer Vetter 
unseres europäischen Wolfsbar-
sches) thematisiert wurde, ließ 
mich umdenken. Gefischt wurde 
mit Kunstködern an der Küste, 
im Hafen und in meeresnahen 
Kanälen, also sozusagen im „salty 
street fishing style“. In den Sinn 
kam mir dieses Video bei einer 
Wolfsbarsch-Tour zum Euro-
poort, dem Überseehafen nahe 
Rotterdam. Schaut man sich die-
sen gigantischen Überseehafen 
etwas genauer an, sind die Gege-

benheiten dort durchaus iden-
tisch mit denen in Japan. Meinen 
ersten Versuch startete ich dann 
an einem Schiffsanleger mitten im 
Europoort – unter den mitleidi-
gen Blicken meiner Kollegen, die 
mir keine Chancen einräumten. 
Als ich jedoch nach dem dritten 
Wurf mit krummer Rute da stand, 
änderte sich ihr Gesichtsausdruck 
in überraschtes Staunen. 

Häfen, Kanäle, 
Schleusen
Dieses Szenario ist mittlerwei-
le einige Jahre her und ich pro-
bierte mit wachsendem Erfolg 
einige solcher Spots mit ähnli-
chen Strukturen: Häfen, Kanäle, 
Schleusenanlagen wie zum Bei-
spiel die, die vom Ijsselmeer (Nie-
derlande) bis zur Nordsee führt. 
Ich vergleiche dieses Angeln im-
mer mit dem sogenannten 

Von Rob Staigis (Text & Fotos)
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▲

Unser Autor mit einem stattlichen „Wolf“.

Der Algen-
bewuchs der 
Anlegepoller 
zieht nicht 
nur Garnelen 
und Krabben 
an, auch 
Wolfsbarsche 
nehmen die-
se bei ihrer 
Futtersuche 
gern unter 
die Lupe.
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Street Fishing auf Flussbarsch, 
nur dass die Spots und Köder an-
dere Dimensionen besitzen. Für 
das Angeln auf Wolfsbarsch ist 
das Barschgerät zu leicht und die 
Köder im Durchschnitt zu klein. 
Beim Street Fishing auf Wolfs-
barsch sollte daher etwas gröberes 
Gerät gewählt werden. Nicht nur, 
weil der Zielfisch größer, sondern 
da auch seine Kampfkraft um ein 
Vielfaches stärker ist. Mein Lieb-
lings-Wolfsbarschsspot befindet 
sich fast zehn Kilometer von der 
Nordsee entfernt.

Häfen
Der riesige Europoort ist eher 
die Ausnahme. In der Regel sind 
Häfen an der Nordsee deutlich 
kleiner. Hier finden wir eine 
Fülle von Hotspots wie Spund-
wände, Steinschüttungen sowie 
Schiffsanleger und zu guter Letzt 
die Hafenmolen. Bis auf die Ha-
fenmole sind alle Spots ziem-
lich mit denen in Süßwasser-
häfen identisch, fischen wir auf 
Flussbarsch. Daher ist auch die 
Taktik ähnlich, mit Ausnahme 
der Köder beziehungsweise der 
Ködergröße, die beim Angeln 
auf Wolfsbarsch deutlich größer 
ausfällt. Wobbler oder Shads um 
die acht bis 15 Zentimeter fangen 
deutlich besser. Auch die Art und 
Weise der Köderpräsentation 
ist genauso variantenreich wie 
beim Angeln im Süßwasser. Ob 
wir nun den Wobbler am Hot-
spot vorbei twitchen, jerken oder 
schlicht nur einholen, ob wir den 
Shad über Grund jiggen oder nur 
langsam darüber hinweg schlei-
fen, der Fisch mit seinem aktiven 
oder eher passiven Jagdverhalten 
bestimmt den Führungsstil. Des-
halb heißt es auch beim Wolfs-
barschangeln: Ausprobieren, was 
fängt – bei der Köderpräsentati-
on wie bei der Köderwahl. 

Brücken
Brücken über Meerengen, Hafen-
kanälen oder Flussmündungen 
sind wahre Fischmagneten. Strö-
mungsschatten spendende Pfeiler, 
an denen sich allerlei Kleingetier 
wie kleine Fische, Krebse und Gar-
nelen sammeln, tiefe Ausspülun-
gen hinter oder vor den Pfeilern, 
die Brücke selbst als Schattenspen-
der vor Sonnenlicht, an der sich die 
Räuber über Tag häufig aufhalten, 
aber auch die ersten 100 Meter vor 
oder hinter der Brücke können der 

Spot sein, wo die Wolfsbarsche auf 
Beutezug gehen. 

Schleusenanlagen
Schleusenanlagen sind das drit-
te von Menschenhand errichtete 
Wolfsbarschrevier. Auch hier fin-
den wir eine Fülle von guten Spots, 
die sorgfältig und aufmerksam 
abgefischt werden sollten. Zum ei-
nen ist der Bereich an den Schleu-
sentoren selbst mit Spots gespickt. 
Spundwände, Steinschüttungen 
und die tiefen Ausspülungen vor 
den Schleusentoren bedeuten po-
tenzielle Beutesammelplätze. Vor 
allem, wenn das Wasser aus der 
Schleuse gedrückt wird, sind die 
Wolfsbarsche auf der Jagd. 

Die Taktik
Die Erfolgstaktik zum Angeln 
auf Wolfsbarsch ist mit den Wor-
ten „suchen und ausprobieren“ 
schnell beschrieben. Wolfsbar-
sche ziehen in Schulen rastlos 
umher oder legen sich für kurze 
Zeit am Grund auf die Lauer. Nur 
wer mobil ist, erlebt häufiger das 
unbeschreibliche Drillvergnügen 
mit diesem harten Kämpfer. 

Das Gerät
Langes Suchen der Wolfsbar-
sche mit vielen Würfen erfordert 
leichtes Tackle. Um den Tag über 
ermüdungsfrei zu fischen, eignen 
sich Spinnruten mit einer Länge 
von 2,40 oder 2,70 Meter mit ei-
nem Wurfgewicht bis maximal 
50 Gramm. Eine schnelle Aktion 
sollte die Rute besitzen, damit wir 
beim Angeln mit Shads leichte 
Bleiköpfe verwenden können. Je 
länger sich die Shads im Schwe-
bezustand einige Zentimeter über 
Grund halten, desto länger befin-
det sich der Köder im Sichtbereich 
der Räuber. Auch das Twitchen 

und Jerken (Rucken und 
Schlagen) des Wobblers fällt 
mit der straffen Aktion der 
Rute viel leichter, da der Kö-
derkontakt stetig gegeben 
ist. Die Rolle, bespult mit 
einer geflochtenen Quali-
tätsschnur von rund 9 Kilo 
Tragkraft, reicht für unsere 
Nordseewölfe aus. Wolfs-
barsche sind im Drill nicht 
zimperlich. Zum Schutz vor 
rauen Steinen oder scharf-
kantigen Muscheln wird an 

der geflochtenen Schnur noch ein 
etwa ein Meter langes Stück 0,40er 
Monofile geknüpft. 

Sturmfluttore der Oosterschelde in den Niederlanden. 
Einer der bekanntesten Plätze für Wolfsbarschangler 
in Zeeland. Auch die von Menschenhand geschaffenen 
Inseln zwischen den Toren, wie etwa Neeltje Jans, bieten 
ein abwechslungsreiches Bild für Wolfsbarschangler: klei-
ne Häfen, lange Steinschüttungen oder Strände.

Steinschüt-
tungen 
bieten viel 
Unter-
schlupf für 
Fischbrut, 
Garnelen 
und Krab-
ben – die 
Leibspeise 
der Wolfs-
barsche.

Schleusenanlagen wie diese am Abschlussdeich des Ijsselmeers 
bieten eine Fülle von Hotspots. Der Schleusenbereich, auf 
Pontons schwimmde Prallwände, Anlegepoller und ähnliches 
sollten konzentriert abgefischt werden. Mal findet man die 
Wolfsbarsche nur an einem Spot, doch dann können wahre 
Sternstunden das stundenlange Fischen wieder aufwiegen.

Vom Ufer erreichbare 
Brückenpfeiler sind 
gute Hotspots. Vor 
und hinter dem Pfei-
ler, dort wo sich die 
Strömung bricht, aber 
auch an deren Seite 
ziehen Wolfsbarsche 
ihre Bahnen.

Anleger und Steiger: 
weitere Wolfsbarsch-
Hotspots im Hafen.

Buch zum Wolf

Der Beitrag von Rob Staigis ist eine 
gekürzte Passage aus seinem neu-
en, lehrreichen Buch „Wolfsbarsch 
– Erfolgreiche Angeltechniken und 
Plätze“ aus dem North Guiding.
com Verlag. Dort erfahren Sie alles 
über die richtigen Strategien des 
Wolfsbarschangelns, lernen seine 
bevorzugten Jagdreviere kennen 
und erhalten das Rüstzeug, um es 
selbst einmal auf diesen spannen-
den Kultfisch zu versuchen. 208 
Seiten, ISBN 978-3-942366-22-9. 
Preis: 24,95 Euro. 
www.north-guiding.com
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Köder sollten mit Bedacht gewählt werden. Zu viele bringen 
den Angler vom Wesentlichen ab, nämlich Fische zu fangen. 
Nur Köder, denen der Angler Vertrauen schenkt, fangen. ■

Herrliche Fische: Wolfsbarsche!


