
drängt und die andere Uferseite ansteuert. 
Ein malerischer Morgen. Plötzlich wird 
die selige Ruhe gestört, das Wasser explo-
diert und die Nutria ist von einer auf die 
andere Sekunde verschwunden. Ein Tier 
von gut einem halben Meter und einigen 
Kilos wurde soeben von einem Wels atta-
ckiert. Mit großen Augen schauen wir uns 
an und sind uns sicher, das wird ein er-
folgreicher Angelurlaub.

Heiße Plätze im Flachwasser

An der Stelle, an der die Nutria attackiert 
wurde, war der See nicht mal einen Me-
ter tief. Für viele meiner Fänge der letzten 
Jahre ist diese Situation charakteristisch. 
Die Welse suchen im Frühjahr gezielt fla-
che Bereiche auf, um zu jagen. Es kostet 
Überwindung, systematisch Gewässerab-
schnitte mit weniger als eineinhalb Meter 
Wassertiefe zu beangeln. Aber einige Indi-
katoren verdeutlichen, warum dies erfolg-
reich ist.
Es gibt keine anderen Monate im Jahr, in 
denen sich die Wassertemperatur so gra-
vierend ändert wie im März und April. 
Die Sonnenstrahlen erwärmen zuerst die 
oberen Wasserschichten und die Flach-
wasserbereiche, bevor die tiefen Bereiche 
überhaupt Temperaturänderungen erfah-
ren. Da warmes Wasser leichter ist als das 
kalte Wasser, findet in stehenden Gewäs-
sern keine vertikale Temperaturströmung 
statt. Die Folge ist eine ausgeprägte Tempe-
raturschichtung mit ausgeprägten „Warm-
wasserbereichen“ an der Oberfläche und in 
Flachwasserbereichen (siehe Zeichnung).
Achten Sie außerdem auf den Wind. Su-
chen Sie Bereiche auf, in denen Ihnen 
der Wind ins Gesicht bläst. Durch den 
auflandigen Wind werden diese Berei-

che zusätzlich erwärmt. In den warmen 
Flachwasserbereichen sprießen dazu die 
ersten Wasserpflanzen, es wimmelt von 
Plankton – ein reich gedeckter Tisch für 
alle Fischarten.
Im April und Mai suchen Rotaugen und 
Co. zudem die flachen Bereiche auf, um 
ihrem Laichgeschäft nachzugehen. Ge-
steuert durch den Fortpflanzungstrieb 
sind die Weißfische nun sorgloser im 
Hinblick auf die Räuber. So sind die Flach-
wasserbereiche ein gutes Revier für alle 
Räuber. Am Ende der Pyramide steht der 
Wels – nein, der Angler, der weiß, wo er 
erfolgreich dem Wels nachstellen muss.

Fänge in den Mittagsstunden

Die rasch steigenden Wassertemperaturen 
bringen den Stoffwechsel des Welses in 
Schwung und sorgen damit für einen stei-
genden Energieverbrauch. Aber nicht nur 
durch den erhöhten Stoffwechsel, auch 
durch den schon im Aufbau befindlichen 

Laich wird Energie benötigt. Wenn wir 
bedenken, dass ein Welsweibchen pro Ki-
logramm Körpergewicht etwa 20.000 Eier 
mit einem Durchmesser von etwa 1,7 Mil-
limeter produziert, können wir erahnen, 
wie viel Energie dafür benötigt wird. 
Auch wenn die Laichzeit der Welse erst 
im späten Mai bis Juni beginnt, startet die 
Phase des Laichaufbaus schon einige Mo-
nate vorher. Da der Energiehaushalt der 
Welse über den Winter auf Sparflamme 
lief, muss er nun in kürzester Zeit durch 
intensive Nahrungsaufnahme aufgefüllt 
werden.
Welse sind Nachträuber. Während des 
ganzen Jahres zählen die Dämmerungs- 
und Nachtphasen zu den sehr fängigen 
Zeiten. Im Frühjahr hingegen dürfen Sie 
sogar den ganzen Tag über mit Bissen 
rechnen. Die potenziellen Beutefische 
und auch die Welse mögen die warmen 
Gewässerbereiche. Beute und Räuber tei-
len sich ihre Standplätze. Die Mittagsson-
ne schafft es, die Wassertemperatur im 
Flachwasser um zusätzlich 1 bis 3 Grad 
Celsius zu erwärmen. Angeln sie daher in 
der Mittagsonne die flachen Stellen und 
deren Übergange zum Tiefen ab. ➜

I
n einem Frühjahrsurlaub an einem 
See in Norditalien erlebte ich eine 
Geschichte, die ich nie vergessen wer-
de. Es schien ein typischer Apriltag 

zu werden. Kalt ist es, der Morgentau hat 
unsere Schlafsäcke von außen stark an-
gefeuchtet. Aus dem offenen Zelt heraus 
können wir den spiegelglatten See und 
sein Ufer sehen. Wir beobachten eine Nut-
ria, die sich durch das Dickicht ins Wasser 

Daniel Katzoreck sucht im Frühjahr das besondere 
Abenteuer. Er fängt seine Welse mit der Spinnrute.

Bei Niedrigwasser (links) sind einige Hotspots 
 auszumachen. Überspülte Sandbänke zählen im 
 Frühjahr zu den aussichtsreichsten Fangplätzen.

Im Frühjahr haben viele Gewässer eine ausgeprägte 
Temperaturschichtung. Die Welse jagen jetzt bevorzugt 
in den erwärmten Flachwasserbereichen.
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SCHWER-  
GEWICHTE 
 an der 
Spinnrute
Im Frühjahr erwacht unter 
Wasser das Leben. Nach 
einem entbehrungs reichen 
Winter jagen die größten 
Süßwasserfische unserer Breiten 
alles Fressbare, was vor ihre 
Mäuler kommt. Jetzt kommt  
die Zeit der Welsangler, die 
auf das besondere Erlebnis aus 
sind. Zu kaum einer anderen 
Jahreszeit stehen die Chancen 
so gut, einen Wels mit  
der Spinnrute zu fangen.

von Daniel Katzoreck
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sorgen für die Wahrnehmung eines Hell-
Dunkel-Kontrastes, die Zapfen sorgen für 
die Farbwahrnehmung. Und genau diese 
Zapfen fehlen beim Wels. Er hat aber Stäb-
chen. Aus der Sicht des Menschen ist er so-
zusagen Farbenblind, kann aber sehr wohl 
Kontraste wahrnehmen. Aufgrund dieses 
Wissens angle ich sehr gerne mit dunklen 
bis schwarzen Ködern bei klarem Wasser 
und Wetter. In der Dämmerungsphase be-
vorzuge ich helle Köder. Vielleicht ist es nur 
Einbildung, aber ich habe das Gefühl, dass 
dies kleine Unterschiede macht und unter 
Umständen den entscheidenden Biss 
bringen kann.

sind ideal, jedoch sind zwingend die schwa-
chen Sprengringe und Drillinge gegen sta-
bilere Komponenten auszutauschen. Sind 
keine weiten Würfe nötig, können auch 
Twister oder größere Gummifische mit gro-
ßem Schwanzteller eingesetzt werden.
Das Thema Farbe spielt beim Welsangeln 
zwar eine untergeordnete Rolle, kann aber 
unter Umständen ausschlaggebend sein. 
Es ist biologisch erwiesen, dass der Wels 
Farben anders wahrnimmt als der Mensch. 
Die Farberkennung erfolgt durch soge-
nannte Rezeptoren, die auf der Netzhaut 
sitzen. Wir Menschen haben als Rezepto-
ren Stäbchen und Zapfen. Die Stäbchen 

Sonne und flaches Wasser – die Bedingungen haben gepasst. Dieser große Wels nahm den Twister zur Mittagszeit.
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Dank der steigenden Wassertemperaturen 
nimmt auch die Vitalität der Welse wieder 
zu. Es ist deutlich zu spüren, dass die Fische 
mehr Kraft im Drill entwickeln können.

Köder für Jäger

In der Regel gilt: Beim Spinnfischen ge-
hen im Vergleich zum Grundangeln mit 
Wurm die größeren Exemplare an den Ha-
ken. Dies ist auch wissenschaftlich erwie-
sen. Aus Studien über Mageninhalte geht 
hervor, dass Welse ab zirka einem Meter 
Länge ihre Jagdstrategien ändern. In den 
ersten Jahren gehören die kleineren Welse 
noch in die Kategorie „Sammler“. Sie er-

nähren sich hauptsächlich von Würmern, 
Krebsen und Schnecken. Erreichen sie die 
Metergrenze, so jagen sie aktiv Fische und 
Wirbeltiere. Ab diesem Zeitpunkt sind 
es richtige „Jäger“ geworden. Zwar sam-
meln einige Exemplare noch immer, aber 
die Hauptbeute sind nun Fische. Da wir 
hauptsächlich im flachen Wasser angeln, 
benötigen wir leichte Köder. Schwere Kö-
der würden nur am Boden schaben, wo-
durch die Bissausbeute deutlich reduziert 
wird. Auch sind oft weite Würfe von Nöten.

Form und Farbe entscheiden

Der Wels hat seine Jagdstrategie seinen Fä-
higkeiten angepasst. Er sieht zwar verhält-
nismäßig schlecht, gleicht dies aber durch 
ausgeprägte Fähigkeiten in Bezug auf Ge-
ruch, Geschmack, Gehör und mit dem Sei-
tenlinienorgan aus. Zudem besitzen Welse 
Elektrorezeptoren, mit denen sie ihre Beute-
tiere orten können. Unser Köder sollte also 
eindeutig stimulierende Signale in Form 
von deutlichen Druckwellen aussenden.
Gute Flugeigenschaften bei leichtem Ge-
wicht und das Aussenden starker Druck-
wellen sind die Eigenschaften eines Blinkers. 
Hechtblinker zwischen 30 und 45 Gramm 

1. GERÄT: Starke Argumente 
Beim Spinnangeln auf Wels braucht 
man solides Gerät, weil man schnell 
dicke Überraschungen am Haken 
hat. Die Rute muss ausreichend 
Kraftreserven haben. Ich benutze 
extra starke Modelle mit 60 bis 
120 Gramm Wurfgewicht. Vertikal 
bevorzuge ich 1,80 Meter lange Ru-
ten. Für das Wurfangeln empfehle 
ich Modelle von 2,20 bis 2,40 Meter, 

um weiter werfen zu können. Meine 
Rolle mit schneller Übersetzung 
(7,0 :1) führt eine 30 lbs tragende 
Schnur. Diese Kombination ist leicht 
genug für einen langen Angeltag, 
aber auch stark genug, um auch 
riesige Schnauzbärte rauszuziehen.  

Loic Corroyer, Redakteur 
der  französischen Angelzeitschrift  

„Le Pêcheur de France“

2. KÖDER: Am liebsten mit Gummi
Meine Lieblingskunstköder beim 
Spinnangeln auf Welse sind Gum-
mifische und Twister. Ich halte es 
für äußerst wichtig, dass der Köder 
beim Aufklatschen auf die Oberflä-
che einen klaren Ton erzeugt – ein 
deutliches Plopp. Zu 90 Prozent 
kommt der Biss unmittelbar nach-
dem der Köder auf der Wasserober-
fläche auftrifft und absinkt. Deshalb 

verwende ich keine „Riesengum-
mis“, sondern 10 bis 15 Zentimeter 
lange Modelle. Wichtig sind Blei-
gewicht des Jighakens und Schnur. 
Ist das Blei zu leicht oder die Schnur 
zu dick, gibt es kein Plopp, sondern 
ein Platsch. Auch beim Spinnfischen 
im Flachwasser kann man 20- oder 
25-Gramm-Köpfe verwenden. 

Bruno Brennsteiner, Ebro-Guide

3. KÖDER-TUNING: Radau unter Wasser
In manchen Situationen ist es 
wichtig, dass ein Spinnköder für 
Welse möglichst viel Radau macht. 
Das ist auch der Grund, warum ich 
meine Köder gerne etwas „auf-
motze“. Am liebsten verwende ich 
doppelt gelegte Blinker, die unter 
Wasser Klappergeräusche von sich 
geben. Um den Effekt noch etwas 
zu verstärken, kann man in den 

unteren Sprengring zusätzlich ein 
kleines Spinnerblatt einhängen. Den 
Drilling garniere ich zudem häufig 
noch mit einem Gummi-Oktopus. 
Bei Weichplastikködern hat man die 
Möglichkeit, Geräuschkapseln zu 
verwenden. Diese werden beispiels-
weise im Schaufelschwanz eines 
Shads platziert.  
Carsten Zeck, Sänger-Teamangler

4. BISS & ANHIEB: Beherrschen Sie sich
Je flacher das Wasser, desto auffälli-
ger ist der Biss: Man spürt ihn nicht 
nur in der Rute, sondern kann ihn 
im Regelfall auch sehen – es schwallt 
imposant dort, wo sich gerade der 
Kunstköder befindet. Wichtig ist 
nun ein wenig Selbstbeherrschung, 
denn wie beim Angeln mit Oberflä-
chenködern auf andere Räuber, hat 
man bei diesen „Attacken auf Sicht“ 

die Tendenz, den Anhieb verfrüht 
zu setzen. Der Anhieb selbst sollte 
kräftig sein. Zwar greift der Haken 
recht leicht in der ledrigen Haut 
der Maulwinkel, sitzt seine Spitze 
jedoch an den Gaumenplatten oder 
an den Zahnkissen, dann ist es nicht 
einfach, sie bis über den Wider-
haken eindringen zu lassen. 

Olivier Portrat, Blinker-Autor
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Das Spinnangeln auf Wels sorgt für den besonderen Kick. Auf den unvergesslichen Drill sollten 
Sie vorbereitet sein. Unsere Experten verraten Ihnen, mit welcher Ausrüstung sie den Süßwasser-
Giganten nachstellen, wie sie ihre Köder aufpeppen und wie Sie sich bei einem Biss verhalten sollten.

Große Twister senden starke Druckwellen aus. Für 
den Autor sind die Gummiköder deshalb oft erste Wahl 
beim Spinnfischen im Frühjahr.
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