Hilfestellung zum Wechsel auf Einzelhaken
In den Vereinsgewässern des FV Oberhasli dürfen ab 2019 nur noch Köder verwendet werden,
die mit Einzelhaken ausgestattet wurden. Drillinge und Doppelhaken sind verboten. Dies zum
schonenderen Umgang mit zurückzusetzenden Forellen und um eine langfristig nachhaltige
Fischerei zu fördern. Diese Regelung wird in erster Linie Spinnfischer betreffen.
Viele Spinner und Wobbler sind bereits im Fachhandel mit Einzelhaken erhältlich. Falls du Köder
besitzt, die noch mit Drillingen ausgestattet sind, kannst du diese gegen Einzelhaken
austauschen. Es gibt im Fachhandel extra dafür entwickelte Einzelhaken. Gute Modelle gibt es
z.B. von den Marken Gamakatsu, Decoy oder Vanfook. Von Owner würde ich abraten, die sind
meiner Erfahrung nach zu weich. Folgende Anleitung soll dir beim Wechsel helfen…
Wechsel beim Spinner:
Falls bereits ein Sprengring vorhanden ist, geht der Wechsel einfach. Meistens aber ist der Drilling
direkt an der hinteren Öse der Spinner-Achse befestigt. In diesem Fall mit einer Kneifzange die
Öse des Drillings abknipsen, einen Sprengring an der Öse der Spinner-Achse aufziehen und den
Einzelhaken damit montieren. Dass dabei der Drilling zerstört wird, ist leider unumgänglich.
Wechsel beim Wobbler:
Meistens sind bei Wobblern bereits Sprengringe
vorhanden, dann ist der Wechsel simpel: Mit Hilfe
der Sprengringe wird der Drilling gegen einen
passenden Einzelhaken getauscht. Die Haken
sollten dabei so ausgerichtet werden, wie auf dem
Bild nebenan zu sehen ist: Der hintere Haken nach
oben, der am Bauch nach vorne. So minimierst du
Fehlbisse.
Richtige Anordnung der Einzelhaken bei Wobblern:
Hakengrösse:
Der hintere Haken ist nach oben, der am Bauch
Normalerweise passend für unsere Köder am
nach vorne ausgerichtet.
Bach/Bergbach sind etwa die Hakengrössen 4 bis
6. Die Hakengrössen variieren aber stark von
Marke zu Marke! Am besten orientierst du dich an folgender Grundregel: Der Einzelhaken passt
ideal, wenn er etwa die gleiche Grösse hat oder gar etwas grösser ist wie der gesamte Drilling
(siehe Bild unten links). Die Haken dürfen aber auf keinen Fall zu lange sein, sie sollten sich nicht
ineinander verheddern können (siehe Bild unten rechts). Tipp: Nimm deine Köder mit ins Geschäft
und halte die Haken im (durchsichtigen) Päckchen daneben, so kannst du am sichersten
abschätzen, ob die Grösse passt.

Vergleich der Hakengrössen: Die Singlehooks sind
etwa gleich lang wie der gesamte Drilling.

Diese Haken wurden zu gross gewählt, sie konnten sich
verheddern. Dies wäre beim Fischen sehr mühsam.

