
Saisoneröffnungsfliegen 
 
Veröffentlicht am 7. April 2009von flyfisherlive 

  

Gerade zum Saisonstart im April ist Das Wasser meist noch sehr hoch und 
schnell. Der Wasserdruck ist so hoch dass eine unbeschwerte Fliege selbst am 
sinkenden Vorfach noch aufgetrieben wird. Abhilfe schaffen also nur beschwerte 
Fliegen.     

 

Hier gibt es einige Möglichkeiten. Als Erste wäre wohl das Umwickeln des 
Hakens mit Kupfer – oder Blei – Draht. 

Eleganter sind, Messing – Perle oder Konehead. Des Weiteren wären da noch 
Diabolos, speziell angefertigt für das Fliegenbinden oder Luftgewehrkugeln,die 
entsprechend preiswerter sind. Kugeln und Koneheads werden bis zum Öhr auf den 
Haken geschoben. Diabolos werden hinter dem Öhr oben auf den Haken gebunden, 
wodurch die Fliege meist Upside Down schwimmt.  

Garantiert schwimmen diese Fliegen Upside Down wenn man das Diabolo in den 
Hakenknick eines Swedisch Dryflie -Hook, oder eines Offsethakens, den man bei der 
Drop Shot Angelei verwendet einbindet.Eine weitere Bindeweise wäre eine 
Drahtwicklung im Bogen eines Buckelhakens, dessen Schwimmlage sich dann so 
ausrichtet, das die Hakenspitze nach oben weist.Mit all diesen Massnahmen wird 
verhindert, dass es in ruhigeren Gewässerabschnitten Hänger gibt. 
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Ein klassisches Muster für die Fischerei, besonders auf frisch eingesetzte 
Mastforellen, ist der Woolybugger. 

 

 

http://cid-
70d09128684f19ed.skydrive.live.com/self.aspx/Wooly%20Bugger%20Marabufeder%
20Technik/Woolybugger%201.JPG 
 
Bindeanleitung: 
 
Grundwicklung von der Perle bis zu Hakenbogen auflegen und lackieren. Aus 
Marabuofedern ein Schwänzchen einbinden. Mit der Schlaufentechnik Segmente von 
Marabuofedern, die auch unterschiedlich gefärbt sein können, einbinden, bis der 
gesamte Hakenschenkel bedeckt ist und die Federn den Körper bilden. Die Farbe 
schwarz hat sich besonders bewährt. Ebenso schwarz und grün im Wechsel , was 
einen Barsch imitiert. Weiß, ist eine gut Farbe für Besatzfische.                                                     
Dann gibt es noch die Keelhaken, welche durch absenken des Hakenschenkels in 
einem Etagenbogen, ebenfalls mit der Spitze nach oben schwimmen und mit einer 
Drahtwicklung zusätzlich beschwert werden können. 
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Koppenstreamer mit Diabolo auf Offsethaken: 

Haken: Offsethaken Gr.2 

Schwanz: Marabu schwarz 

Körper: Pfauengras, darüber Grizly Palmer 

Schwinge: Hechelfedern 

Kopf: Rehhaar 

Augen: Diabolo 

Diabolo im Knick des Offsethakens einbinden. Grundwicklung auflegen und 
lackieren. Marabuschwanz einbinden. Pfauenfiebern ( 6 – 10 ) mit der Spitze 
einbinden. Grizlyhechel einbinden. Die Pfauenfiebern mit dem Bindefaden 
verzwirnen und bis knapp vor den Diabolo winden. Bindefaden großspiralig 
zurückwinden zum Hakenbogen.Gryzlihechel palmerartig über den Körper winden 
und durch großspiraliges Überwickeln mit demBindefaden sichern. Schwinge aus vier 
Hechelfedern einbinden. Kopf aus Rehhaar binden und mit dem Kopfknoten die 
Fliege abschließen.                                                                                                                                         
Der Rehaarkopf in Verbindung mit dem Diabolo bewirkt, dass die Fliege zwar 
absinkt, aber bei Zug, wie ein Suspender schwebt. Vorausgesetzt, man verwendet den 
Diabolo einer Luftgewehrkugel, der unten gezeigt Diabolo ist ein im Zubehörhandel 
gekaufter und so schwer, dass man ein halbes Reh einbinden müsste damit er 
schwebt. Das Modell steht aufrecht wenn man es bis auf den Grund sinken lässt und 
lockt durch leichtes Heben und Senken, Barsch und Zander. Wirft sich nur mit 
schwerem Gerät, # 7 aufwärts. Zur weiteren Reiz Erhöhung kann man Augen 
aufmalen oder kleben. 
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