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Das
Delta
DER KÄMPFER
FOTOS: RAINER KORN, ADRIAN VOGT VIDAL, CARSTEN CZOSKE

Dramatischer Kampf mit
einem großen Thun...
Da kam Rainer Korn ins
Schwitzen!
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Ebro? Das war doch was in
Spanien mit Wallern. Ja, ja, aber
das Delta des größten
spanischen Flusses hat sich zu
einem faszinierenden Ort für
Spinnfischer entwickelt, die sich
mit mega-starken Kämpfern
messen wollen, ohne dafür um
die halbe Welt reisen und viel
Geld ausgeben zu müssen.

Top- Gerät an
Bord. Das
muss es auch,
denn nicht
nur die Thune
sind brutale
Kämpfer an der
Rute.

Nee, nä!? Dieser MiniSandaal aus Gummi ist
tatsächlich einer der
erfolgreichsten Thun Köder! Ausgeworfen
mit Wasserkugel...
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Rainer nach einer
Stunde Drillzeit:
Der Chefredakteur
von Kutter & Küste
ist sichtlich angeschlagen...

Zwischendurch
wird auch mal
etwas relaxed
geschleppt –
bei einer solch
„geruhsamen“
Schleppfahrt
biss der ThunBulle!

Da freut sich
auch der nicht
angelnde Anhang:
traumhafte, riesige
Sandstrände direkt
in Riumar.

Steffi,
Inhaberin des
Angelladens im
Hafen Riumar,
mit strammem
Thun.

Adrian im Drill mit
einem guten Thun
an der Spinnrute in
diesem April.

Von RAINER KORN

M

it festem Griff umklammert Carsten die Rute. Die Schnur rast in
unglaublichem Tempo von der Rolle. Skipper Adrian hat Mühe, mit
dem Boot dem Fisch zu folgen. Es
ist Carstens erster Warmwasser-Kämpfer
und der zeigt gleich mal, wo der Hammer
hängt. Die Wellen sind heute ausnahmsweise mal etwas höher im Ebro-Delta und
da ausgerechnet muss dieser Büffel beißen!
Und dass es ein Büffel ist, ein ziemlich
massiver Blauflossenthun, war uns dreien
zwei Sekunden nach dem Biss sofort klar
geworden. Sooo zieht hier nur einer, der
Blaue... Nach einer Viertelstunde über-

88

gibt Carsten mir die Rute. Er meint, bei
dem Bullen muss ein erfahrenerer Großfisch-Angler ran. Es sind von den einst 350
Metern Schnur vielleicht noch 20 (!) auf der
Spule der mittelgroßen Multi. Das ist nicht
wirklich viel. Der erfahrene Tropenangler,
also ich, müht sich mit dem Fisch und nach
fünf Minuten schaffe ich es, dass die Rute
im zweiten Drittel bei einer großen Welle
mit lautem Knall bricht. Na, klasse! Das
hat ja schon mal super funktioniert. Egal,
ich lass’ mich davon jetzt mal nicht beirren
und drille eben mit dem Rest, der noch
da ist, einfach weiter. Gibt es nicht auch
die Technik des Fischens mit verkürzter
Rute? Aber da war wohl was anderes mit
gemeint...

Welle, Wind und Kraft

Der heute frische Wind sorgt immer wieder
für unangenehme Wellen, die das Drillen
ziemlich erschweren. Dazu kommt die
unbändige Kraft dieses Fisches. Bald drille
ich auf den Knien im Bug, um wenigstens
etwas Kontrolle zu bekommen. Adrian
lenkt und dirigiert das Boot, damit der
Fisch nicht unter dasselbe gerät und die
Schnur auch noch bricht. Irgendwann bekomme ich das Monster tatsächlich an die
Oberfläche. Oje! Zehn Meter vor dem Boot
zeigt sich der Brocken, den Adrian auf etwa
140 Kilo schätzt. Dann donnert der Thun
wieder unhaltbar Richtung Grund, der hier
bei etwa 60 Metern liegt. Zähneknirschend
halte ich die Rute, oder besser den Rest

Beifang beim Naturköder 
angeln: ein Stechrochen.

SONNE, STRAND UND WAS ZU THUN

„Optimal für Familienurlaub mit Angelrute“

Mitte Juli war es bei
Windstille heiiiiiß! Carsten
schützt sich mit Buff, Handschuhen und Longsleeve.

Riumar und seine endlosen Sandstrände mit
dem seichten Wasser sind wie geschaffen für
einen Spanien-Urlaub mit der Familie. Und
zwei, drei Tage geht’s für diejenigen, die gern
dem Schuppenwild nachstellen, mit einem
Charterboot aufs Meer. Dabei kann auf Blaufisch und andere Räuber mit leichtem Gerät
oder weiter draußen auf Blauflossenthun
geangelt werden. Vor der großen Thunfarm
(ähnlich wie Lachsfarmen in Norwegen) wird
dagegen mit Naturköder auf die Kapitalen
jenseits der 100 Kilo gezielt geangelt.

Direkt neben
den Booten:
Das Hafenrestaurant glänzt
mit kaltem Bier,
ober-leckerem
Essen und
freundlichem
Personal.

Wie wäre es mit
einer original
katalanischen
Meeresfrüchte-Paella?
Rainer und
Carsten haben
sie probiert und
waren
begeistert!

davon, eisern in den Händen fest und muss
ohnmächtig mit ansehen, wie Meter um
Meter Leine von der Rolle läuft. Das war ja
mal wieder typisch: Denn eigentlich standen gar nicht die Thun-Bullen der 100-Kilo-Klasse auf dem Plan, sondern Fische
zwischen 30 und maximal 60 Kilo, die wir
mit leichterem Gerät fangen wollten. Doch
wir waren dieses Jahr leider mit Mitte Juli
etwas zu früh dran: Die große Anzahl an
Thunen war noch nicht eingetroffen. So
hatten wir zwar immer wieder kurze Fressphasen erlebt, aber die waren zu schnell
vorbei, um mit Poppern und Spinnruten
erfolgreich zu sein. Blöd! Also hatten wir
zur Abwechslung mal einen 14 Zentimeter
Rapala geschleppt, in der Hoffnung auf

Einen kleinen,
aber sehr gut
sortierten Angelladen finden
Sie ebenfalls im
Hafen.
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Vor der Thunfarm ziehen riesige
Thune mit über 200 Kilo Gewicht
ihre Bahnen.

Starke Kämpfer
an der Spinnrute: Rainer mit
seinem ersten
Blaufisch aus
dem Ebro.

Der gemütliche Hafen
von Riumar liegt am
Ebro, zehn Bootsminuten vom Meer.

Verlebten fünf span nende Tage zusammen auf dem Fluss
und Meer: Carsten
Czoske, Rainer Korn
und Adrian Vogt
Vidal (von links).

einen kleineren Thun oder großen Palometa (Gabelmakrele). Und dann beißt dieses
Monster, an Gerät, das gar nicht für ihn
ausgelegt ist. Dumm gelaufen...

Das Delta der Kämpfer

Das Ebro-Delta ist ein gewaltiges Gebiet
mit größtenteils Sandgrund und wenig
Struktur. Der Fluss selber, aus dem man
auch zu den Touren aufs Mittelmeer startet, ist besonders fürs leichte Spinnfischen
interessant. Blaufisch, Palometa und einige
andere Arten stehen da auf dem Fangzettel. Ich darf auch meine ersten Blaufische
fangen – beides keine Riesen, aber für ihre
Größe beachtliche Kämpfer! Ich stelle fest:
Blaufischangeln macht mir Spaß, keine
Frage! Vor dem Delta dann tauchen zu
bestimmten Zeiten die Blauflossenthune
auf, vor allem, um sich an den Millionen
Sardinen satt zu fressen, die dort unterwegs sind. Und das ist wirklich spektakulär: Wenn 30, 40 und manchmal noch
viel mehr Thune um 40 Kilo komplett aus
dem Wasser springen, einen gigantischen
Whirlpool bei ihrer Jagd anwerfen und fast
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ins Boot hüpfen. Auch wir dürfen dieses
unglaubliche Schauspiel ein paar Mal genießen, aber leider sind eben die Fressphasen zu kurz. Einmal sind wir mittendrin
zwischen den springenden Thunen und ich
kann wortwörtlich in ihre Augen schauen!
Doch keiner nimmt einen unserer Köder
und nach nicht mal einer Minute ist der
Spuk schon wieder vorbei. Im August,
wenn die Hauptsaison der jagenden Thune
ist, können solche „Thunfelder“ sich über
hunderte von Quadratmetern erstrecken
und das über viele Minuten. Zeit genug,
um mit dem Boot heran zu fahren und die
Köder auszuwerfen. Übrigens: Einer der
erfolgreichsten Köder auf Thun ist ein fünf
Zentimeter langer Gummi-Sandaal, ausgeworfen mit Wasserkugel oder Sbirolino!
Als ich das sah, konnte ich es erst kaum
glauben, aber es ist wahr...

Alles an Bord

Adrian ist ein junger Spanier mit deutschen Wurzeln. Seine Mutter kehrte vor
mehr als 30 Jahren Deutschland den
Rücken und zog nach Mallorca. Deutsch

hat sich Adrian selbst beigebracht und
spricht die Sprache fließend. Sämtliches
Angelgerät, das zum Spinn-, Schlepp- und
Naturköderangeln benötigt wird, hat der
sympathische Angelverrückte an Bord
seiner beiden hoch motorisierten offenen
Angelboote. Ruten, Rollen, Schnur und
Köder sind top gepflegt. Adrian ist mit Herz
und Seele Angler und davon profitieren
seine Kunden. Er veranstaltet übrigens
auch Touren auf die Kanarischen Inseln,
auf die Azoren und zu Fernzielen im
Indischen Ozean. Meist mit spanischen
Gästen, aber wer will, kann Adrian natürlich auch begleiten und hat gleich seinen
persönlichen Angellehrer mit an Bord.
Zurück zum Delta: Die besten Monate zum
Spinnfischen auf Thune sind April und Mai
und dann Mitte Juli bis Ende September.
Auch im Oktober wird teilweise noch sehr
gut gefangen. Und selbst im Winter sind
klasse Fänge möglich, aber eben nicht die
Regel. Aufgrund der kurzen Anreise nach
Barcelona mit dem Flieger und von da
mit dem Leihwagen ins Delta, lassen sich
auch gut Kurztrips, etwa ein verlängertes

Traumhafte Ferienhäuser
zu moderaten Preisen
(vor allem im April/
Mai) können gemietet
werden.

INFOS
THUNSAISON: April, Mai und Mitte Juli
bis September/Oktober.
ANDERE FISCHARTEN: Blaufisch, Palometa, Goldmakrele, Amberjack, Little
Tunny, Bonito (Blauflossenthune werden
zurückgesetzt, Goldmakrele, Little
Tunny und Bonito können mitgenommen
werden).
ANREISE: 1,5 Stunden mit Flieger bis
Barcelona, von da mit Leihwagen in
guten zwei Stunden nach Riumar. Kosten Flug ab 100 € (www.vueling.com),
Leihwagen ab 100 €/Woche
(www.okrentacar.es).
UNTERKUNFT: Ferienhaus mit/ohne
Pool (wird von Adrian gebucht).
Preisbeispiel: 1 Woche (Samstag/Samstag) für 4 Personen inkl. Ferienhaus,
5 Ausfahrten (je 6 Stunden) mit allem
Gerät und Ködern, inkl. Bootsbenzin und
Getränken an Bord, pro Person 750 €
(Haus mit Pool 890 €); Selbstverpflegung (gute und günstige Restaurants
und Supermarkt im Ort). Transfer von/
bis Flughafen Barcelona auf Anfrage
(390 €).
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Wochenende, unternehmen. Perfekt für
alle, die aus familiären oder beruflichen
Gründen wenig Zeit zum Angeln haben,
aber trotzdem unbedingt mal die Kampfkraft von Warmwasser-Fischen spüren
wollen. In Riumar, dem Ferienort gleich an
der Ebromündung, kann in einfachen oder
luxuriösen Ferienhäusern oder im Hotel
übernachtet werden. Gegessen wird in sehr
guten, günstigen Restaurants im Ort. Natürlich sind auch kombinierte Angel- und
Familienferien hier perfekt möglich – ein
riesiger Sandstrand mit flachem Wasser ist
auch für Kleinkinder optimal.

...der Kampf geht weiter!

Unseren Thunbullen schaffe ich noch ein
zweites Mal an die Oberfläche. Zwischendurch taucht immer wieder das abgebrochene Spitzenteil der Rute auf, das Carsten
auch immer wieder mit Kraft Richtung
Wasser schleudert, damit die Schnur sich
nicht an der Bruchstelle aufscheuert.
Wieder liegt der Thun da, keine zehn Meter
vom Boot entfernt. Jetzt bin ich endlich
sicher, wir haben ihn! Doch was macht

INFO & BUCHEN:
Adrian Vogt Vidal
Tel. +34 697 627 420 (auf Deutsch)
E-Mail: greenflaketackle@gmail.com
www.greenflaketackle.com

QR-Code scannen und
einen interessanten
Film von Adrian übers
Angeln im Ebro-Delta
sehen.

der Fisch? Bohrt seinen Kopf in die Tiefe
und geht erneut auf Talfahrt. Neiiiiin! Als
ich wieder da kniee, die Rest-Rute umklammert, spüre ich, dass diese Flucht mir
meine letzte Kraft geraubt hat. Nach anderthalb Stunden hammerharten Drills bei
Wind und Welle mit diesem Ochsen gebe
ich völlig entkräftet auf. Und gebe die Rute
an Adrian weiter. Auch er bringt den Fisch
noch zwei Mal an die Oberfläche. Doch
auch er ist nach weiteren anderthalb Stunden Kampf am Ende. Plötzlich hängt die
Schnur durch, der Hakenknoten hat sich
aufgrund der brutalen Dauerbelastung gelöst. Der Fisch ist frei und hat drei Männer
an ihre Grenzen gebracht. Respekt! Und
trotzdem: Wir sind zwar völlig am Ende,
aber irgendwie nicht so richtig traurig
über diesen Ausgang. Dieser Drill war so
unglaublich, dass wir ihn weder vergessen
möchten noch werden...

The Brand of the Champions
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