Am Sonntag 12. August 2018 besucht uns Simon mit seiner Freundin Anna. Simon wohnt in Basel.
Er ist leidenschaftlicher Flussfischer. Simon möchte die Schleppfischerei im See kennen lernen.
Das Fischerparadies Lungern ist der geeignete Ort, in einem stehenden Gewässer die
Schleppfischerei mit Downrigger und Sideplaner (Rutenhund) von einem Fachmann erklären und
praktisch üben zu lassen. Guide Dani Odermatt ist genau der richtige Ausbilder dazu.
Nach einer kurzen theoretischen Instruktion an Land, wird das Boot entsprechend ausgerüstet
auf den See gefahren. Die Köder werden im Wasser platziert: Am Downrigger zwei Köder für
Forellen und an den beiden Sideplanern je einen Köder auf Hechte. Mit dem Echolot wird zuerst
die Tiefe ausgemacht, wo sich die Forellen aufhalten. Die Forellen werden auf einer Tiefe von 1020 m lokalisiert und der Downrigger entsprechend eingestellt. Die Tiefe des Downrigger-Bleis wird
mit dem Echolot laufend überwacht. Der untere Köder befindet sich direkt am Blei und der zweite
Köder 4-5 m oberhalb des Bleis.
Als alle Köder im Wasser platziert sind, kommt schon der erste Biss, welcher nicht verwertet
werden kann. Kurze Zeit später löst die Schnur am Downrigger erneut aus und Simon kann die
erste Forelle an das Boot drillen und den Fisch im Boot landen. Nach dem tierschutzgerechten
Töten der Forelle werden die Köder mit dem Downrigger wieder auf Tiefe gebracht. Wenig später
kommt schon der nächste Biss. Simon kann eine 40 cm lange Forelle in das Boot bringen. So geht
es kurzweilig weiter. Um die Fangchancen auf Forellen zu erhöhen, werden am Sideplaner die
Hechtköder gegen kleinere Wobbler ausgetauscht. Mit dem Auto-Lib Downrigger-System, das je
nach Tiefen-Bedarf gebleit werden kann, kommt man ganz einfach auf die richtige Tiefe. Dieses
Downrigger-System ist in unserem Laden erhältlich. An diesem Tag braucht es ein Birnenblei von
150g – 200g. So ausgerüstet werden auch am Sideplaner Forellen gefangen.
Resultat am Ende des Guidings: Fünf Forellen, zwei Forellen länger als 40 cm. Welch ein Petri Heil!

Downrigger:

Auto-Lib Downrigger

