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Freiläufer mit Tarnkappe –
die Quick MAD 7000FS

Uups! Es raschelte am
anderen Ufer. Mein ers
erster Wurf mit der Quick MAD
7000FS landete im Busch auf der anderen Teichseite. Bemerkenswert: Der Ast,
in dem mein 80-Gramm-Blei nebst Boilie baumelte, war über 90 Meter von mir
entfernt. Und ich hatte nicht voll durchgezogen! Schon an Angeltag eins gab’s
für die Rolle aus dem Hause D.A.M. so
ein „sehr gut“ bei der Wurfleistung. Gute
Schnurverlegung dank Wormshaft-Hubsystem und eine große Spule mit 350
Metern 0,40er Schnurfassung bieten
beste Voraussetzungen für weite Würfe. Das Schönste aber an der rund 635
Gramm schweren Rolle: Sie ist tarnfarben, präzise gesagt, in Realtree All Purpose gehalten. Als zu Jahresbeginn zwei
Freilaufrollen in Realtree in der Redaktion landeten, war ich als Tarn-Fan sofort begeistert. „Kann ich die mal fischen?“ „Klar, sind zum Testen”. Schnell
mit 0,32er bespult und in den Langzeittest genommen. Den haben die beiden
mit Bravour bestanden – unter anderem
durch ruhigen Lauf dank 9 Kugel- und
einem Nadelager. Was ist noch wichtig
für eine Karpfenrolle? Eine gute Bremse! Auch die bietet die Quick. Den ultimativen Bremstest lieferte ein dicker Graser. Bis vor meine
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Komplett durch Realtree All
Purpose getarnt: die Quick
MAD 7000FS
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Die Bremse der Quick bändigt jeden Karpfen

Füße benahm er sich wie ein Brassen,
dann „explodierte“ er wie ein Hecht.
Alle Kurzfluchten nützen aber nichts,
die wasserdichte Multi-Disc-Frontbremse gab ohne Anlaufwiderstand Schnur
und am Ende landete der Fisch wie einige
schöne Karpfen vorher auch im Kescher.
Wegen ihres fein einstellbaren Feilaufs
hab ich die Tarn-Quick auch schon zum
Posenschleppen auf Hecht eingesetzt.
Hier soll der Räuber wenig Widerstand
spüren, wenn er meine tote Plötze
packt. Kein Problem für
die Freilaufrolle aus ABSGraphit. Die Quick MAD
7000FS hat eine Übersetzung
von 4,8 : 1 und kostet rund
199 Euro (inklusive
Alu- und Graphitspule).
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