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ennen Sie den Snurrebassen-Durchlaufblinker ?
Wir möchten Ihnen diesen Blinker etwas näher
vorstellen, erklären wie er hergestellt wird und

warum er etwas teurer ist als herkömmliche Blinker. Jeder
Einzelne ist per Hand gegossen und mit hochwertigen Lacken

und UV-Farben versehen. Zudem ist der Snurrebassen ein
Produkt das in Dänemark hergestellt wird und nicht aus Blei

bestehen darf. Es wird eine spezielle Alu-Zinklegierung
verwendet, die leider auch etwas teurer ist als das

herkömmliche Bleimaterial. Einige Blinker werden mit echten
Kupferpartikeln versehen. Diese Kupferpartikel laufen nach

einiger Zeit im Salzwasser an und es entsteht eine ganz
eigene Patina. Wenn man jetzt noch die Arbeitszeit für diese

Blinker berechnet, ist der zu zahlende Endpreis für einen
handgefertigten Snurrebassen völlig gerechtfertigt. Im

Folgenden dokumentieren wir die Herstellung des
Snurrebassen und zeigen Ihnen die wichtigsten Montagen,

damit Ihr Angeltag zum Fangtag wird.
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Ole Gregersen ist der Macher
des Snurrebassen-Durch-
laufblinkers. In mühevoller

Handarbeit werden die Blinker
einzeln gegossen. Hierzu benutzt

er handgefertigte Formen. In
einem Gießvorgang können

maximal neun Blinker gegossen
werden.

Nach dem Gießvorgang und
Entfernen des Rohlings aus der
Gußform werden die Blinker alle
nachgeschliffen und entgratet.

Um die richtige Endform zu
erreichen ist hier genaues

Arbeiten erforderlich.

Im nächsten Arbeitsschritt
erhalten die Rohlinge ihre

spezielle Lackierung. Hier bedarf
es einer ruhigen Hand damit alle

Blinker eine gleichmäßige
Lackoberfläche erhalten.

Der Snurrebassen ist nicht der einzige Durchlaufblinker der von Ole erfunden und hergestellt wurde. Ein wahrer

Meerforellenkiller ist auch der Silling. Durch seine schlanke Form ist er ein perfektes Imitat eines Sandaales. Doch hierzu kommt

zum Schluss mehr.
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Bei der weiteren Gestaltung ist
wieder Feinarbeit erforderlich.
Jedes einzelne Auge wird per

Hand auf den Blinker auf-
getragen. Eine wahre Ge-

duldsarbeit. Nach dem Auftragen
des Augenhintergrunds kommt
der Blinker erst einmal für eine
halbe Stunde in den Backofen.

Danach wird die Pupille
aufgetragen. Ebenfalls in

Handarbeit. Ole liebt diese
Arbeit :-))

Ist die Pupille aufgetragen und
das Auge soweit fertig wird der

Blinker erneut für einige Minuten
in den Backofen geschoben.

Hierbei ist es sehr wichtig auf
die Temparatur zu achten damit
die anderen Lackschichten nicht

beschädigt werden.

Ole Gregersen Blinker werden mit hochwertigen Lacken versehen die zum Teil UV-aktiv sind. UV-aktive Köder werden von den

Fischen besser wahrgenommen. Auch im Bereich der Gummiköder z.B. für Barsch und Zander haben sich UV-aktive Köder bestens

bewährt.

DDiiee HHeerrsstteelllluunngg
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Hochwertige, per Hand hergestellte Blinker
" Made in Denmark"
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Testen Sie doch auch
einmal unseren UV-Drilling.
Nadelscharf und äußerst

stabil. Die UV-Farbe sorgt
für einen zusätzlichen Reiz,
der zum Anbiss animieren

soll.

UUnnsseerr TTiipppp1

Bild 1 zeigt die Montage mit einem Einzelhaken. Einzelhaken sollte man nie zu
klein wählen. Sie sollten im Verhältnis der Breite zu einem Drilling passen (siehe
auch Seite 8). Das hier verwendete Modell ist der Owner S 61 in der Größe 3/0

an einem 18g Snurrebassen.

2

Auf dem 2. Bild sehen Sie die Montage mit einem Drilling. Hierbei ist zu
beachten, dass die Breite des Drillings mindestens der Breite des Blinkers

entsprechen sollte. Lieber einen Tick größer! Ob man nun mit Einzelhaken oder
Drilling fischen möchte ist jedem selbst überlassen. Wir haben kaum

Unterschiede feststellen können. Auf Seite 6 zeigen wir noch zwei weitere
Montagemöglichkeiten.

http://www.meerforellenblinker.de/product_info.php?info=p2336_bkk-uv-drilling.html
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Kleine Helferlein aus der
Abteilung der Fliegen-

fischer. Der Swing-Tube ist
eine kleine Plastiktube, die
den Drilling immer gerade
hinter dem Blinker laufen

lässt. Der Knoten am Drilling
wird hierbei fixiert und kann

nicht mehr verrutschen.

3

Hier in Bild 3 sehen Sie eine Montage mit Drilling und einem Swing-Tube. Der
Swing-Tube ist aus dem Fliegenfischerbereich und ist eigendlich für

Tubenfliegen gedacht, um den Drilling immer gerade hinter der Fliege laufen zu
lassen. Die gleiche Funktion wird in dieser Montage mit dem Snurrebassen

genutzt. Der Drilling läuft immer gerade hinter dem Blinker.

4

Die 4. und hier letzte vorgestellte Montage ist der in einer Rapala-Schlaufe
geknotete Einzelhaken. Diese Methode ist besonders zu empfehlen, wenn man
gerade keine Springringe zu Verfügung hat. Zur freien Wahl kann man auch

einen Drilling nutzen. Wichtig! Vor der Schlaufe eine kleine Plastikperle
vorschalten.

Der Swing-Tube
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Plastikperlen
2-3 mm

Posen-
Gummistopper

Fluorocarbonschnur
Tönnchen-

Wirbel
Gummiperle

3-4 mm

Springring und
Vorfachring

Die passende Vorfachstärke
sollte für einen Snurrebassen
in den Gewichten 14g bis 27g
zwischen 0.35 und 0.40 mm

liegen. Dicker aber auch
nicht, weil der Reibungspunkt

auf der Schnur zu stark
einwirkt und der

Snurrebassen bei einem
Spinnstopp nicht mehr richtig
rotieren kann. Die kleineren

Modelle können mit einer
0.28 oder 0.30 mm starken

Vorfachschnur gefischt
werden. Es ist darauf zu

achten, das eine
Fluorocarbonschnur

verwendet wird, da diese eine
höhere Abriebfestigkeit als

normale monofile Angelschnur
hat.

Tipp am RandeSie nehmen eine Fluorocarbonschnur in der entsprechenden Stärke (Länge ca.60 cm)
und knoten das eine Ende an den Vorfachring an, den Sie zuvor mit einem Springring

(ca.4mm innen ø) verbunden haben. Ziehen Sie nun eine Gummiperle und eine Plastikperle
auf, gefolgt vom Durchlaufblinker. Nun wieder eine Plastikperle und zudem einen Posen-
Gummistopper. Zum Schluß kommt ein Tönnchenwirbel an die Schnur, der die Verbindung
zur Hauptschnur sichert. Lassen Sie nun das System mit dem Blinker nach unten hängen
und ziehen Sie den Posen-Gummistopper bis ca. 1 cm zum Blinker hinunter. Der Stopper

sorgt dafür das sich der Blinker bei einem Spinnstopp nicht zu weit vom Haken entfernen
kann. Die beiden Plastikperlen sorgen für eine "glatte" Reibung während der

Rotation.
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Hier stellen wir Ihnen das Zubehör für die Durchlaufmontage vor.
Man braucht nicht viel um so eine Montage zu erstellen. Wichtig ist
noch eine kleine Springringzange ( Bild rechts ). Das erleichtert das

Öffnen der kleinen Springringe. Noch ein kleiner Tipp zum
Einzelhaken. Um Fehlbisse zu reduzieren, sollte der Hakenbogen eines

Einzelhakens immer der Gesamtbreite eines
Drillingshakens entsprechen, den man sonst von

der Größe zum Blinker gewählt hätte.

1. Tönnchenwirbel
2. Fluorocarbonschnur
3. Posen-Gummistopper
4. Gummiperlen
5. Drilling oder Einzelhaken
6. Kleine Plastikperlen
7. Vorfachringe
8. Springringe
9. Swing-Tube

1
2
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6 7
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Wer mit dem Snurrebassen richtig gut Fische fangen möchte, muss ihn natürlich auch richtig führen. Nur der
Angler selbst kann für einen perfekten Lauf des Blinkers sorgen. Dieser Durchlaufblinker wird nicht einfach so

eingekurbelt, sondern muss mit vielen kleineren Spinnstops gefischt werden. Erst in der Spinnstopphase (an
strammer Schnur) entwickelt er ein einzigartikes Abtaumeln, rotiert um die eigene Achse und fällt nach vorne
weg. In der darauf folgenden Phase der beginnenden Rotation kommen die meisten Bisse. Diese Köderführung

ist auch sehr zu empfehlen wenn man bereits einen Meerforellen Nachläufer beobachten konnte. Hier heißt es:
Sofort einen Spinnstop einlegen und wieder eindrehen. In den meisten Fällen ist nun die Rute krumm und der

Fisch sitzt fest am Haken.

Für das Fischen mit einen
Durchlaufblinker brauchen wir

eine ganz normale
Meerforellenspinnrute mit einen
Wurfgewicht zwischen 10-40g.

und einer Länge von 2.80m -
3.15m. Für weite und präzise

Würfe ist eine schnelle
Rutenaktion zu empfehlen.

Die Rolle sollte von guter
Qualität sein und über eine
saubere Schnurverlegung

verfügen. Für die links
angegebenen Rutenlängen sind
Rollen in einer Größe von 3000

bis 4000 zu empfehlen.
Metallspule und eine

Frontbreme sind von Vorteil.

Als Hauptschnur sollte man eine
gute geflochtene Schnur in den
Stärken zwischen 0,10 mm und
0,15 mm wählen. Die Farbe der

Schnur ist dabei reine
Geschmacksache ! Wir

empfehlen die Power Pro, da
hier die Angaben von

Durchmesser und Tragkraft in
der Norm liegen.

Ruten-Tipp Tipp zur Rolle Schnur-Tipp
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Der PT Snurrebassen ist die kleine Ausführung. Das PT steht für Put
and Take (Forellensee). Es gibt ihn in den Gewichten von 8g und 11g
und er ist hervorragend für die Fischerei im Forellensee geeignet.

Auch hier kann man die gleichen Montagen verwenden wie vom "großen
Bruder". Er wird genau so gefischt und ist im Forellensee äußerst

erfolgreich. Aber auch Barschangler sollten diesen kleinen
Snurrebassen einmal ausprobieren. Die Rotation beim Abtrudeln macht

die Barsche einfach wahnsinnig.

Es gibt auch eine große Ausführung zum Hechtfischen. Dieser
Snurrebassen Hechtköder hat bei einer Länge von knapp 13 cm ein

Gewicht zwischen 50-55g. Dank seiner speziellen Form kann man den
"Hecht-Snurrebassen" auch hervorragend in flachen Gewässern mit

einer Wassertiefe von nur 2 m fischen. An der richtigen Rute
gefischt, ist dieser Blinker ein wahres "Weitwurfwunder". Als Vorfach

wird ein Hardmono-Material in einer Stärke zwischen 0,55 mm und
0,70 mm benötigt. Wir werden testen und berichten.

IImmTTeesstt

Anfragen
erwünscht

8g
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Der Silling-Durchlaufblinker ist ein weiterer Meerforellenkiller, der aus der Hand von Ole Gregersen entstanden
ist. Seine einfache Form lässt ihn zunächst unscheinbar wirken, doch er hat es "Faust dick hinter den Ohren". Da

der Schwerpunkt am unteren Ende vom Blinker liegt, kann man mit dem Silling enorm weit werfen. Der Lauf ist
einzigartig und fängig zugleich. Montiert und geführt wird er wie der Snurrebassen. Durch seine längliche Form

imitiert dieser Blinker einen Sandaal (Tobiasfisch) fast perfekt. Wie fängig der Silling wirklich ist, sehen Sie auf
unserem Youtube-Kanal.

KKLLIICCKKEENN--KKAAUUFFEENN--FFAANNGGEENN

Alle Blinker und
Zubehörteile finden Sie
bei uns im Online-Shop.

Einfach mal reinschauen.

KKLLIICCKKHHIIEERR

http://www.meerforellenblinker.de
http://www.youtube.com/user/Meerforellenblinker?feature=watch
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Hier noch ein paar Bilder von schönen Meerforellen, die mit Snurrebassen-Durchlaufblinker gefangen worden sind.
Wir hoffen, dass wir Ihnen auf den letzten Seiten den Snurrebassen-Durchlaufblinker etwas näher bringen konnten

und würden uns auf einen Besuch in unserem Ladengeschäft in Flensburg freuen. Bis dahin - Petri Heil !
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