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berall, wo das Hotshot Rig zum
Einsatz kommt, sind brutale
Bisse und eine Menge Action
garantiert. Beim Angeln mit dieser Weltneuheit können Sie sich
auf eines gefasst machen: rasende Räuber. Rasend deswegen, weil das irre Köderspiel die Fische regelrecht in den Wahnsinn treibt. Richtig geführt bekommt das
Rig eine Art Eigenleben und bricht beim
Zupfen seitlich aus. Von den zappelnden
Bewegungen einer scheinbar leichten
Beute angelockt, können Räuber gar nicht
anders und packen kräftig zu.

DIE KUGEL GEBEN
Das kleine Splitshot (Schrotblei) unterhalb
vom Haken verleiht dem ganzen Rig unbeschreibliche Beweglichkeit. Bei jedem
Zupfer wechselt das Blei die Seite und
zieht den Köder entweder nach links oder
rechts taumelnd hinter sich her. Der ständige Richtungswechsel ähnelt den Bewegungen eines fliehenden, verletzten Fischchens – das lässt den Jagdtrieb nicht nur
von Zander und Barsch durch die Decke
schießen. Wenn es am Wasser mal nicht
so richtig läuft: Gebt den Räubern einfach
die Kugel!

RIG-ZUTATEN
Schrotbleie, Haken und Fluorocarbon besorgen – und schon kann’s losgehen! Klobige Komponenten wie Ösen, Sprengringe oder Stabbleie, die Sie zum Beispiel
zur Herstellung von anderen Rigs benötigen, fallen weg. Je nach Situation können Sie die Splitshots schnell hinzufügen
oder entfernen, sodass die ganze Montage aufs Wesentliche reduziert ist. Und so
bauen Sie Ihr erstes Hotshot Rig in nur drei
Schritten:

Dieser schicke Barsch kam am Hotshot Rig nicht vorbei

1. Binden Sie den Offset-Haken mit einem Palomarknoten an das Fluorocarbon-Vorfach
2. Nun stecken Sie das untere Ende der
Schnur von oben durch die Hakenöse
und kürzen es auf die gewünschte Länge – rund zwei bis vier Zentimeter
3. Jetzt kommt noch ein Knoten in das
Schnurende und Sie können die gewünschte Anzahl an Splitshots befestigen – fertig!

