
Abstand 
ca. 30 - 60 cmEin Leech ist eigentlich ein Egel und weil unser Tiny Leech im 

weitesten Sinne auch einem Egel ähnlich sieht hat er diesen Na-
men bekommen. 
Was die Raubfische, besonders Dickbarsche, in ihm sehen,  
soll uns egal sein, denn sie fallen reihenweise auf ihn hinein und 
landen am Haken. Die DS-Montage erweckt diesen Köder zum 
Leben und lässt den sehr hohen Schwanz des Tiny Leech unwi-
derstehlich nach rechts und links wackeln.

     Fischen mit der
  drop shot montage

Weil diese eigentlich aus Japan stammende, in den 
USA schon länger populäre Angelart bei uns in Eu-

ropa immer mehr Liebhaber findet, haben wir vom Sän-
ger-Team uns dieser Sache auch angenommen. Wir ha-
ben alle benötigten Teile fürs Drop Shot-Fischen im 
Iron Claw Drop Shop vereint und so ein komplettes Pro-
gramm erstellt um mit dieser Methode Fische zu fangen. 
Angefangen mit der FluoCarbon Schnur, welche als Vor-
fach verwendet wird. Dieses FluoCarbon Vorfach ist für 
den Fisch im Wasser unsichtbar und zudem noch extrem 
abriebfest. Weiterhin haben wir spezielle Haken für die 
Drop Shot Montage im Programm, welche bei extremer 
Schärfe und Stabilität trotzdem extra leicht sind und die 
Präsentation des Köders zum Kinderspiel machen. Natür-
lich sind auch die speziellen Endbleie in zwei Ausführun-
gen im Drop Shop erhältlich. Durch den für diese Mon-
tage entwickelten Wirbel, in dem die Vorfachschnur ein-
fach geklemmt wird, ist ein Einstellen der gewünschten 
Köderpräsentation problemlos gewährleistet. Zu guter 
Letzt aber wahrscheinlich das Wichtigste, sind bestimmt 
die Köder. Wir haben nach langer Testphase drei Kö-
dertypen entwickelt, die jeweils in sechs Farben erhält-
lich, besonders auf den Zielfisch Nr. 1, den Barsch abge-
stimmt sind. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass 
diese Köder auch Zander und sogar Hechte fangen. Man 
sollte sich nicht von der eigentlich geringen Ködergrö-
ße von 7,5 cm täuschen lassen, denn der Dizzy Shad, der 
Flat Butt Minnow und der Tiny Leech sind echte Fisch-
fänger.

Tiny Leech

Flat Butt Minnow

Dizzy ShaD

Der Dizzy Shad ist ein eigentlich klassischer Gabelschwanz-
Shad, der an der Drop-Shot-Montage gefischt wird, die Räuber  
dabei schwindelig macht, so dass die gar keine andere Wahl ha-
ben, als zuzupacken. Egal ob mit der DS-Montage geworfen oder 
direkt senkrecht gefischt, der Dizzy Shad bringt Fisch.

Eine Eigenkreation von uns ist der Flat Butt Minnow. 
Dieser, einen kleinen Beutefisch imitierenden Kunstköder für 
die DS-Montage, macht durch seinen flachen Schwanzteller  
eine Menge Druck unter Wasser und zieht so schnell die Aufmerk-
samkeit der Räuber auf sich. 
Der Flat Butt Minnow produziert auch unter schweren Umstän-
den, wie z.B. bei sehr trübem Wasser, noch Bisse.

Die Praxis ist ganz einfach. Wenn die Montage richtig gebunden ist, 
lässt man seinen Köder einfach durch kurze kleine Sprünge über 
den Grund tanzen. Oftmals genügt ein leichtes Zittern der Ruten-
spitze um Leben in den Köder zu bringen. Das geht besonders gut 
vom Boot oder an Spundwänden, an denen man die Montage ein-
fach direkt vertikal anbietet. Natürlich kann man auch von Ufer aus 
mit der DS Montage fischen. Diese wird dann einfach ausgeworfen 
und wieder ´´zurückgezittert´´. Wichtig ist, dass man im häufigen 
Falle eines Bisses nicht sofort anschlägt, sondern entweder lang-
sam Spannung aufnimmt, den Fisch dadurch zum nochmaligen 
Nachfassen bringt oder einfach die komplette Schnurspannung er-
schlaffen lässt und erst bei erneutem Kontakt den Anhieb setzt. Da-
durch, dass der Haken nur am Kopf des Köders sitzt, um das verfüh-
rerische Köderspiel zu gewährleisten, muss man den anbeißenden 
Fisch dazu bringen, den Köder zu Überbeißen, damit er auch am 
Haken hängen bleibt. Das hört sich schwerer an, als es in Wirklich-
keit ist und geht schnell in Fleisch und Blut über. 

Euer Jens Franke
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Fluoro-Carbon-Material ist im Wasser nahezu unsichtbar, extrem 
abriebfest und trotzdem noch geschmeidig genug, um selbst feins-
te Knoten binden zu können. Das hier in der Iron Claw Serie verwen-
dete Material wird unter unter strengen Qualitätsrichtlinien in Ja-
pan hergestellt und unterliegt permanenten Qualitätskontrollen.  
Dadurch wird es höchsten  
Ansprüchen gerecht und 
lässt sie nicht im Stich.

Palomarknoten:
Schlinge durch das Öhr / Öse führen 

einfachen Überhandknoten schlagen 

Der wichtigste Teil der Montage ist der Palomar-Knoten und die 
Verbindung des Vorfachs mit der Hauptschnur am besten mit dem 
Blutknoten. Diese zwei Knoten erläutern wir hier auch kurz, damit 
nichts schief geht.

Haken durch die Schlaufe ziehen

Knoten festziehen und prüfen in welche Richtung sich der Haken 
stellt. Danach wird das Vorfach mit der Hauptschnur, mit Hilfe des 
Blutknotens, verbunden.

Blutknoten:
Legen Sie die zwei Schnüre nebeneinander und wickeln Sie das 

eine Ende um die andere Schnur (ca. 5 Mal)

Nach dem 5. Mal nehmen Sie das Ende und stecken es von unten 
in die erste Umwicklung ein

Das gleiche nun mit dem anderen Ende, nur diesmal nicht von 
unten, sondern von oben einstecken

Nun die Schnur fassen (beide) und ziehen, das ganze zieht sich 
zusammen und es bildet sich ein kleiner Knoten, der aber sehr 

haltbar ist

Die überstehenden Enden abschneiden und fertig 

DroP Shot hC-110
Spezielle Haken zum Ein-
binden in die Drop Shot 
Montage. Besonders 
leicht gehalten aber trotz-
dem unglaublich stark. 
Made in Japan
Ultra sharp

 Made in Japan

FineSSe DroP Shot

rounD DroP Shot

Die runden Drop Shot Bleie sind gerade die richtige  
Wahl, wenn die DS-Montage senkrecht gefischt wird. Der 
für die DS-Bleie typische Klemmwirbel sichert die 
Schnur und lässt zu, dass, wenn sich das Blei einmal 
am Grund verfangen hat, sich die Schnur einfach 
herausziehen lässt und nicht gleich die ganze Mon-
tage verloren geht. Weiterhin wird durch den 
Klemmmechanismus ermöglicht, dass man 
schnell die gewünschte Tiefe einstellen kann 
in der man Fischen möchte. 

Das Finesse DS-Blei ist ein Stabblei, welches sich 
durch seine Form sehr gut werfen lässt. Aber auch 
senkrecht gefischt funktioniert es und bringt 
durch die lange Form und die daraus resultie-
rende Neigung zu kippen einen zusätzlichen Ef-
fekt bei der Köderpräsentation. Natürlich sind 
auch die Finesse-Bleie mit dem funktionellen  
Klemmwirbel ausgestattet.

Fluo CarBon


