Allgemein
Es ist kein Geheimnis, dass die Fischerei auf Forellen im Hochsommer am Lungerersee anspruchsvoller ist. Oft hört man die Aussage, es seien keine Forellen mehr im See. Natürlich stimmt das
nicht. Auch im Sommer wird der Lungerersee mit Forellen besetzt. Wer sich über das Verhalten
der Forellen auskennt, weiss, dass Forellen sauerstoffreiches Wasser mögen. Je wärmer das
Wasser wird, desto weniger Sauerstoff enthält das Wasser. Das warme Wasser befindet sich an
der See-Oberfläche. Je tiefer desto kälter wird das Wasser. In einem stehenden Gewässer gibt es
zwei Wasserschichten. Die obere und die untere Wasserschicht. Diese Schichten werden durch
die Sprungschicht getrennt. In der oberen Wasserschicht wird das Wasser pro Meter Tiefe ca. 1
Grad kälter. Unter der Sprungschicht, welche auf ca. 10-15m Tiefe liegt, beträgt die Wassertemperatur noch 6-4 Grad. Das ist die von den Forellen bevorzugte sauerstoffreiche Wasserschicht.
Mit der Abkühlung im Winter, liegt die Sprungschicht fast an der Oberfläche. Und deshalb werden die Forellen in 1-5m Wassertiefe gefangen.
Es ist schwieriger aber nicht unmöglich auf Tiefen von 10-15m zu fischen. Mit der richtigen Technik schafft man es auch vom Ufer aus, auf diese Tiefe zu kommen, um Forellen zu fangen. Im
folgenden Bericht werden verschiedene Montagen und Köder präsentiert, die euch dabei helfen
werden.

Die Laufzapfenmontage
Die Laufzapfen-Methode kann man vom Ufer wie auch vom Boot aus anwenden. Sie ist wohl die
einfachste und bekannteste Montage. Anstatt den Zapfen oder den Buldo auf eine Tiefe zu fixieren, lässt man den Laufzapfen zwischen Stopper und Gummiperle auf der Schnur gleiten. Mittels
Silikon-Stopper oder Stopper-Schnur kann man die gewünschte Tiefe einstellen.
Wenn man einen vorgebleiten Schwimmer verwendet, kann man auch auf den Stopper verzichten. Wenn man nur ein kleines Blei montiert, sinkt der Köder ganz langsam ab. Mit dieser Methode bietet man den Köder in jeder Tiefe an.
Die Montage sieht folgendermassen aus:
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Für diese Montage sollte ein vorgebleiter Zapfen oder Buldo verwendet werden. Beide sind in
verschieden Versionen in unserem Laden erhältlich:

Bei den Stoppern gibt es zwei verschiedene Arten: Den Gummi-Stopper oder die StopperSchnüre. Es ist dem Anwender selber überlassen, was ihm besser gefällt. Es haben beide Vorund Nachteile.
Vor- (+) resp. (-) Nachteile:
Gummistopper

Stopperschnüre

+ gute Haftbarkeit
- schnell defekt
- bleibt oft in den Ringen hängen

+ rutscht gut durch Ringe
+ langlebig
- verrutscht schneller

Halb / langsam sinkender Sbirolino
Vorteil / Einsatzgebiet:
Am Häufigsten wird der langsam sinkende Sbirolino verwendet. Mit ihm kann man fast jede Tiefe
befischen. Ideal ist diese Anwendung im Sommer für Fische, die sich in tieferen Gewässern bewegen. Diese Anwendung ist ebenfalls geeignet, wenn man nicht genau weiss, wie tief die Fische
stehen.
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Die Montage:
Je nach Köder kann man mit der Vorfachlänge von 2 – 4 m variieren. Ausschlaggebend ist auch
die Länge der Rute.

Die Führungstechnik:
Das Wichtigste beim Suchen der Fische mit dem sinkenden Sbirolino ist die Absinkphase. Nach
dem Aufprall auf das Wasser zählt man die Sekunden. Nach 10 Sekunden Absinkphase wird der
Köder angepasst eingekurbelt. Diese Vorgehensweise wiederholt man 3 - 4 Mal. Hat man in dieser Zeit keinen Biss, verlängert man die Absinkzeit um 2 Sekunden. So kann jede Tiefe abgefischt
werden.
Je nach Köder passt man auch hier wieder den Führungsstil an. Mit Forellenteig, Maden und
Spinnern kurbelt man monoton mit kurzen Absinkphasen ein. Bei Twistern oder Gummifischen
verleiht man dem Köder mit Zupfen und Vibrieren der Rute ein natürliches Spiel eines flüchtenden Fischleins.

Rapala Deeptaildancer
Der Rapala Deeptaildancer ist ein 11 cm langer Wobbler, welcher auf eine Tiefe von maximal 9 m
abtauchen kann. Dieser Köder ist perfekt für die Schleppfischerei auf Forellen und Hechte im
Lungerersee geeignet. Er ist bei uns in fünf Farben erhältlich.
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Storm So-Run Heavy Minnow
Die Firma Storm hat mit dem Heavy Minnow einen richtigen Weitwurf-Wobbler für die Forellenjagd im Bergsee herausgebracht. Mit einer Länge von 75 mm und 17 gr. oder 90 mm und 28 gr.
ist er genau der richtige Wobbler, um weit zu werfen und tief zu angeln. Sie sind in zwei Grössen
und drei Farben erhältlich.

Savage Gear Iron Mask Deep Diver 90
Neu für diese Saison haben wir einen Tieftaucher- Wobbler der Marke Savage Gear im Sortiment. Der Iron Mask Depp Diver in 9cm Länge
ist der ideale Wobbler, um im Sommer auf Forellen zu schleppen. Dank seiner grossen Tauchschaufel taucht dieser Wobbler bis auf 7m Wassertiefe ab. Dieser Wobbler ist in unserem Laden
in verschieden Farben erhältlich.

Westin Wurflöffel
Wir haben unser Sortiment mit Produkten der Marke Westin aufgestockt. Der Skandinavische
Fischereiartikel-Hersteller ist nicht nur für seine Raubfischköder bekannt, er bietet auch eine
grosse Auswahl an schweren Wurflöffeln für die Fischerei auf Meerforellen an. Diese schweren
Löffel sind für weite Würfe geeignet und sinken schnell auf Tiefe ab: Perfekt für die Sommerfischerei auf Forellen im Lungerersee.
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Westin Great Heron
Der Westin Great Heron ist mit einer Länge von 6,5
cm und einem Gewicht von 18 gr. perfekt für die
Fischerei auf Forellen in grösseren Tiefen geeignet. Bei uns sind diese Köder in fünf Farben erhältlich.

Westin Boss
Ein anderer Weitwurfköder von Westin ist der
der 6 cm lange und 20 gr. schwere Boss. Durch
seine kleine Form und das grosse Gewicht
fliegt der Köder sehr weit. Sie sind bei uns im
Laden in sieben Farben erhältlich.

Westin Atomskjea
Durch seine schlanke Form weist der 7 cm lange und 24 gr. schwere Westin Atomskjea eine
sehr gute Flugeigenschaft für lange Würfe auf. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die Forellen im Sommer weiter vom Ufer weg und in grösseren Tiefen überlisten zu können.
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Flectolite Perlmuttlöffel von Stucki Thun
Eine weitere Neuheit sind die Flectolite-Würflöffel
von Stucki Thun. Ein 12g schwerer, mit Perlmutter
beschichteter Löffel, welcher sehr weit fliegt und
mit 6cm länge perfekt für die Fischerei auf Forellen
geeignet ist. Der Flectolite ist in 5 verschieden Farben bei uns erhältlich.

Abu Garcia Toby
Ein altbekannter Löffel ist der Toby von Abu
Garcia. In der Länge 9cm ist er bei uns in den
Gewichten 18g und 28g erhältlich. Geeignet
für Fischerei vom Ufer oder zum Schleppen
vom Boot aus.

Blue Fox Moresilda
Der Moresilda von Bluefox ist eine echte Weitwurfwaffe für den Bergsee. Durch seine schlanke,
6cm lange und 10g schwere Form fliegt er extrem weit. Durch seine schlanke Form sinkt er unter der Wasseroberfläche schnell ab, optimal die Forellen in verschieden Tiefen zu suchen.
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Quantum Magic Trout Bloody Spoon
Die Fischerei mit dem Ultra-Light Spoon erfreut sich immer grössere Beliebtheit. Die sehr kleinen Spoons Fliegen mit einer leichten Ultra-Light Rute extrem Weit. Bei warmen Temperaturen
empfehlen wir 2m vor dem Spoon einen langsam sinkenden Sbirolino zu montieren. Damit werden die Forellen in tieferen Gewässern erreicht. Ausserdem kann der Spoon auch mit langen
Ruten mit einem grösseren Wurfgewicht eingesetzt werden.

Spinner Weitwurfköpfe
Für alle, welche lieber mit einem Spinner fischen gibt es auch eine Lösung. Und zwar die Spinner-Weitwurfköpfe. Diese montiert man ganz einfach vor den Spinner. Das Fischkopf-Aussehen
wirkt echt und schreckt die Fische nicht ab.
Diese Köpfe sind bei uns in 8 g, 14 g, 22 g und 28 g erhältlich.
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Rhino Paravan Blei
Die Marke Rhino hat für die Schleppfischerei ein spezielles Blei entwickelt. Die Form gleicht der
Tauchschaufel eines Wobblers. Diese Beschaffenheit zieht das Blei bei der Fahrt nach unten.
Durch die einfache Montage mittels Schnurschlitz und Zapfen kann man das Blei zum Landen
des Fisches schnell demontieren. Die Rhino Paravan Bleie sind bei uns in den Gewichten 10 g, 25
g, 45 g, 75 g, 95 g und 120 g erhältlich.

Tiefsee Klemmblei
Die Tiefsee- Klemmblei der Marke Fonderia Roma sind bestens für die Schleppfischerei geeignet. Sie werden ganz einfach in die Schnur eingehängt. Dadurch lassen sie sich beim Landen eines Fisches mit einem Handgriff wieder aushängen und der Fisch kann an das Boot gedrillt werden.
Die Fonderia Roma Bleie sind bei uns in den Gewichten 75 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g und 300 g
erhältlich.
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Redi-Rig Downrigger
Den Redi-Rig Downrigger zählen wir zu den Favoriten, wenn es um Gewichte zum Schleppfischen geht. Durch ihren Release-Mechanismus wird kein Aushängen des Bleies notwendig und
man kann den Fisch direkt ans Boot drillen. Durch den Snap kann man jederzeit das Gewicht
austauschen.
Laut Hersteller sollte man mit 28 g und einem Tempo von 3.2 km/h auf 3 m Tiefe kommen.

Wir hoffen, dass wir dir mit unseren Tipps zu besseren Fangergebnissen verhelfen können. Alle oben aufgeführten Fischerei-Artikel sind in
unserem Laden erhältlich. Besuche unseren Laden und frage uns! Gerne
werden wir dich beraten.
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