KURZ I Knackig

Sicheres Säckchen
PVA-Beutel bringen beim Karpfenangeln zusätzliche Lockwirkung in Hakennähe. Doch sie
müssen mit PVA-Schnur umständlich zugeknotet werden und verabschieden sich gerne bei
Kraftwürfen gen Horizont – nicht so mit Mark Dörners Lösungen
eine Helikopter-Montage,
bei der das Vorfach über dem
Blei frei auf dem Schlau, Leadcore (gewebtes Material mit
Bleikern) oder der Schnur rotiert. Statt ein Blei im Wirbelöhr anzuknoten, ziehen Sie die
Schnur durch ein Inline-Blei
und knoten sie an den RingWirbel. Den ziehen Sie ins Blei
und es bleibt der Ring, in dem
Sie den Beutel fixieren können. Speziell um Inline-Bleie
zu PVA-Bleien umzufunktionieren, bietet Solar das „PVA
Bag Clip System an“. Ein Stück
Draht mit Schlauch mit dem
Sie den Schlauch im Inline-Blei
ersetzen. Unten am Blei bleibt
eine Öse, in die Sie PVA-Varianten aller Art sicher einhängen können. Einfach und funktional.

J

etzt im Winter, die Karpfen haben wenig Appetit,
verwende ich gerne PVA-Säckchen. Die wasserlöslichen Beutel fülle ich mit flüssigen Lockstoffen, zerbröselten Boilies
und Pellets. Das kleine Häufchen geruchsintensiven Futters in Hakennähe verführte
mir schon manchen
kalten Karpfen.
Nur die Befestigung des Beu-

tels kann nervig sein: Mit kalten Fingern muss er nach dem
Befüllen mit einem Stück PVASchnur zugeknotet werden.
Dann wird er am Haken befestigt, indem das Eisen hindurch
gestochen wird. Dadurch wird
natürlich die sensible PVAHaut angerissen. Und schon
oft passierte es mir, dass sich
der so schön präparierte Beutel
im Wurf verabschiedete und
seine Lockwirkung woanders

Fotos: Mark Dörner

Mehr wissen…
PVA – das Kürzel steht für Polyvinylalkohol, einen völlig wasserlöslichen, elastischen Kunststoff.
Helicopter Rig – bei dieser Montage rotiert das Vorfach über dem Blei auf der Schnur oder dem Schlauch.
Gut geeignet bei schlammigem Boden und für weite Würfe.
Safety Clip – Am Clip wird das Blei angebracht. Im
Falle eines Hängers oder gar Abrisses des Fisches
löst es sich.
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im Gewässer entfaltete. Zwei
Firmen haben da eine Lösung
im Programm.

Wirbel zum Wickeln
Die englische Nobelschmiede Solar Tackle hat ein unscheinbares Produkt mit Namen „PVA Bag Ring Swivel“
im Programm. Kaum anders
als ein normaler Ring-Wirbel,
wie er bei vielen modernen
Karpfenmontagen zum Einsatz kommt. Doch dieser Wirbel hat eine spezielle Form, die
es erlaubt, das offene Ende eines PVA-Beutels hindurch zu
ziehen, sicher zu verknoten
und den überstehenden Teil
durchzuwickeln. Selbst wenn
wir voll durchziehen, wird der
Beutel bombig halten. Am besten setzen wir die Wirbel bei
Inline-Blei-Montagen ein. Für
Weitwurfmontagen lassen sie
sich aber auch hervorragend
umfunktionieren: Binden Sie

Blei für Beutel
Noch einfacher macht es uns
das MAD-Programm aus dem
Hause D.A.M. Mit dem „PVA
Solution Lead“ bietet MAD sogar schon ein fertiges Blei-System für die perfekte, bequeme
Anbringung von PVA-Beutel,
-Netz und mehr an. Das Blei ist
von 57 bis 113 Gramm erhältlich und kann mit Laufmontagen, am Helicopter Rig oder fixiert am Safety Clip eingesetzt
werden.

Kalte Mische
Wasser löst PVA bekanntlich
auf, Öle und viele Flüssiglockstoffe aber nicht. Sie entfalten
dafür eine schöne Duftwolke
unter Wasser. Ob die Lockstoffe PVA-freundlich sind, steht
oft auf der Verpackung. Ich befeuchte meine Grundfuttermischungen für PVA-Beutel oder
-Strümpfe gar nicht mehr mit

Drei Varianten: Ring-Wirbel, Inline-System und Blei

Das Clip System von Solar für Inline-Bleie

Die einfachste Variante: das PVA-Blei von MAD®

Verführerisch: ein Beutel voller Lockwirkung

Wasser, sondern ausschließlich mit flüssigen Lockstoffen. Und gerade jetzt im kalten Wasser reagieren die
Fische sehr gut auf intensive Düfte. Auch Pellets sind
jetzt top, solange sie nicht
vor Öl triefen. Öle sind zwar
auch im Winter attraktiv für

die Karpfen, hindern die Pellets im kalten Wasser aber am
auflösen. Pellets auf Getreidebasis saugen flüssige Aromen hervorragend auf und
geben diese beim Auflösen
im Wasser wieder ab. Aber
Achtung: Wenn der Beutelinhalt attraktiver ist als der Ha-

kenköder, wird es vielleicht
nichts mit dem Biss. Darum
setze ich jetzt bei Kälte auch
gerne auf besonders auffällige Köder wie Pop Ups oder
Sinker mit kaltwasserlöslichen Inhaltsstoffen.
Mark Dörner
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Verführt von einem kleinen Pop Up und PVA-Säckchen: schöner Winter-Spiegler für Mark Dörner
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