
D
er ARK ist den meisten Niederländern und

einigen deutschen Kollegen eher im

Bereich von Maarssen oder Breukelen

durch das dort alljährlich stattfindende Shimano-

Masters bekannt. Dort ist der Kanal etwa 110 m

breit, beidseitig gespundet und stark befahren.

Ganz anders stellt sich die Situation in Tiel dar,

wo der ARK an dessen Ende nur durch Schleusen

vom Waal, dem niederländischen Rhein, getrennt

ist. Die Breite auf dem letzten Kilometer vor der

Schleuse liegt bei ca. 150 - 200 !!! m und auf bei-

den Seiten gibt es eine aus mittleren Steinen

bestehende Schüttung, deren Kante zur Fahrrin-

ne hin bei etwa 25 m endet.

In den kalten Monaten werden dort bei den 2-

wöchentlich stattfindenden Gemeinschaftsfischen

der Vereine EATH de Brasem und "Onder Ons"

Tiel, an denen sich auch "ausländische" Kollegen

nach vorheriger Anmeldung beteiligen dürfen,

regelmäßig um die 10 kg und in den Sommer-

monaten bis zu 30 kg von den Siegern zur Waage

gebracht.

Dies schien uns Argument genug, dort einmal

einen Versuch zu wagen. So fuhren wir am

06.04.2008 dort hin und waren bei der Ankunft

zuerst einmal beeindruckt von dem Panorama der

Strecke. Das Auto kann auf weiten Teilen der

Strecke direkt hinter dem Angelplatz abgestellt

werden, welchen man nach Überqueren eines

kleinen Deiches über eigens für die Angler in regel-

mäßigen Abständen angebrachten Zaunübergän-

gen erreicht.

Auf der "Golfplatzseite" ist der Kanal vom ortsan-

sässigen Verein bereits dauerhaft für die Veran-

staltungen durchnummeriert, so dass wir für

unser Testfischen die Plätze 1 - 4 nutzten. Nach

vorher telefonisch eingeholten Informationen

wählten wir die Angelentfernung zwischen ca. 30

und 40 m aus. Zur Verwendung kamen Feeder-

mix-Gold, Brassen und Feeder von Zammataro.

Nachdem ich im MA-Forum vor einiger Zeit ein-

mal eine angeregte Diskussion um das Thema

"Salz im Futter" verfolgt hatte, konnte ich meine

Teamkollegen zu einem ultimativen Test zu der

Problematik überreden...........mit erstaunlichen

Ergebnissen !!!

Nachdem die Winter-Serie im Duisburger

Hafen gegen Ende März ihren Abschluss fand,

galt es, vor Beginn der Saison noch etwas

Training und Materialerprobung durchzufüh-

ren. Da das Wetter im vergangenen Winter

und bisherigen Frühjahr bis dato allerorts die

Pegelstände hoch und runter trieb und damit

auch das Angeln auf unseren Lieblingsfisch,

den Brassen, problematisch gestaltete, durch-

suchte ich das Web nach aussagefähigen

Berichten und Fängen bei unseren niederlän-

dischen Nachbarn. Dabei stieß ich immer wie-

der auf ein Gewässer:  Den Amsterdam-Rijn-

kanaal bei Tiel. 

Text & Bilder: Kurt Kricke

TACTIC

70 | MatchAngler MatchAngler | 71

Matthias hatte alles
optimal aufgebaut

Kurt und Toni wie
immer gut gelaunt
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Wir begannen gegen 10.30 Uhr mit dem Fischen
und merkten schnell einen eindeutigen Unter-
schied zu unseren üblichen Fischen an niederlän-
dischen Fließgewässern. Die ersten Bisse, die wir
schon nach 20 Minuten bekamen, hinterließen uns
nach nur einer kurzen ruckartigen Spitzenbewe-
gung ausgelutschte Caster und Maden am Haken.
Nach und nach stellte sich als fängigste Montage
bei Michael eine durchgehende geflochtene 0,10-
er mit einem 30g Korb heraus. Um die doch eini-
germaßen heftigen Schläge der größeren Brassen
abzufangen, fügte Michael ein ca. 15 cm langes
Powergum zwischen die Geflochtene und das
0,12-er Tornado-Vorfach mit 16-er Haken. Wich-

tig war auch, einen SOFORTIGEN Anschlag bei
der kleinsten Bissanzeige zu setzen. Es schien
so, als wenn die Fische sich auf den Köder
legten, diesen genüsslich zerkauten und nur
Schleusen - oder schifffahrtsbedingte Fisch-

bewegungen eine Anzeige an der
Rutenspitze provozierten.

Auf der von mir gefischten
durchgehenden 0,25-er
Maxima-Line (extrem viel
Dehnung) hatte ich im
Verlauf der 6-stündigen
Session sicher über
zehnmal ausgelutschte

Köder, ohne auch
nur ansatzweise einen

Biss erkannt zu haben.
Letztlich musste ich
mich durch diese für

den ARK offensichtlich

falsch gewählte Montage mit nur 3 mittleren Bras-
sen, 1 Rotauge und insgesamt ca. 2,5 kg den
anderen Kollegen geschlagen geben.
Danach kam unser Toni. Er fing zwar als Letzter
Fisch, konnte sich aber in der zweiten Angelhälf-
te steigern und schloss mit 7 Brassen, 3 Rotau-
gen, 1 Barsch und etwa 5 kg ab.
Mathias, der die 0,10-er Geflochtene mit etwa 6 m
0,25-er Schlagschnur  fischte, verlor mit dieser
Montage einige gute Fische beim Anschlag oder
Drill und hatte am Ende 5 Brassen, 2 Rotaugen und
damit ca. 3,5 - 4 kg.
Die Krönung aber bei diesem Testfischen schaff-
te mal wieder unser Teamcaptain auf dem unteren
Kopfplatz. Nachdem der Fisch erkennbar von links
nach rechts kam, schaffte es Michael, in den ersten
3 Stunden durch genaues Anwerfen eines Punk-
tes auf ca. 30 m zuerst 2 - 3 mittlere Brassen zu
"verhaften", denen im weiteren Verlauf immer grö-
ßere Exemplare folgten. Das Sahnehäubchen stell-
te dabei nach etwa 5-minütigem heftigem Drill der
Fang eines etwa 2,5 kg schweren wunderschö-
nen Alandes dar. Nach dieser Zeit setzte Micha
erst mal eine Stunde sein Angeln aus, führte
Gespräche mit jedem Einzelnen und gab einige
Tipps. Danach baute er seinen alten Futterplatz
mit einigen Körben neu auf und nach einiger Zeit
machte er dort weiter wo er aufgehört hatte ;-)
Die durchgehende Geflochtene mit dem Gummi
als Schlagabsorber ermöglichte ihm letztlich mit
nur drei Fehlbissen und einem verlorenen Fisch
einen Gesamtfang von 13 Brassen bis an die 2 kg
Stückgewicht und einem strammen Aland, was ein
Gewicht von insgesamt etwa 17 kg bedeutete.

Michael verwendete neben der bereits
genannten Futtermischung auch zeitweise
die neu entwickelten Aroma-Dips "Mega-
Leber (1:12000 !!!) und T3-Feeder-Power,
was i.d.R. von den Fischen bei Verwen-
dung meist nach kurzer Zeit mit einem
SEHR aktiven Biss quittiert wurde. Das T3
befindet sich mittlerweile schon im Han-
del und die neue Mega-Leber wird vor-
aussichtlich noch in diesem Jahr nach
einigen weiteren Tests den Kunden zur

Verfügung gestellt werden.
Auch dieser Tag endete traditionell wieder
in einer niederländischen "Frituur", wo wir
bei Fritjes und Frikandell sowohl den Tag
als auch ein weiteres Teamfischen an der
Ruhr bei Duisburg in den kommenden
Wochen besprachen, über das ich euch
gern in einer der nächsten Ausgaben
berichten werden ;-) Bis dahin allzeit guten
Fang !!!!

Kurt Kricke

SO FISCHTE
MICHAEL AUF
PLATZ 1 MIT FOLGEN-
DER MISCHUNG
- 1 kg Feedermix-Gold
- 100 g gequetschter roher Hanf
- 2 Teelöffel Lebkuchenaroma
- 30 g Salz 

KURT AUF PLATZ 2
- 1 kg Zammataro Brassen
- 100 g gequetschter roher Hanf
- 1 TL Süßkonzentrat Pulver
- 1 TL braune Futterfarbe

TONI AUF PLATZ 3
- 0,5 kg Zammataro Feeder
- 0,5 kg Feedermix-Gold
- 100 g gequetschter roher Hanf
- 50 g Salz

MATTHIAS AUF PLATZ 4
- 1 kg Zammataro Feeder
- 100 g Rösthanf
- 100 g Copra Melasse

Die verwendeten Sorten wurden
bewusst nicht vielfältig
gewählt, um ein eini-
germaßen aussage-
fähiges Resultat
im Hinblick auf
salzig, süß und
natur zu erhalten.

ALS FAZIT FÜR DIE KOMMENDEN FISCHEN 
AN DIESER STRECKE KANN MAN 3 PUNKTE
FESTHALTEN

Geflochtene Schnur mit Gummi ist ein unbedingtes Muss
Schnelle Reaktion erhöht die Bissausbeute
Salziges Futter ist dort definitiv von Vorteil

Auf der gegenüberliegenden Uferseite wurde vor ca. 25 Jahren die WM gefischt wo Kremkus
noch Einzelweltmeister wurde

Wieder eine Brasse eingescheppt Ein schönes Netz voller grosser Fische

Mit solch einem
schönen Aland
hatte Michael
nicht gerechnet
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