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Vorwort
Aufgewachsen am Wasser vor den Toren Berlins, entwickelte ich mich
schon sehr früh zu einem leidenschaftlichen Angler, der stets die Herausforderungen zu neuen Angeltechniken suchte. Als Kind stellte der
Flussbarsch für mich immer eine ganz besondere Fischart dar, die man
mit den unterschiedlichsten Angelmethoden als Beifang in den weitverzweigten Seenlandschaften Brandenburgs erbeuten konnte. Meine unendliche Verbissenheit auf dem Gebiet neuer Angeltechniken, gepaart
mit einem hohen Maß an Experimentierfreude verwunderte schon oft so
manch konservativen Angler.
Dieses Buch befasst sich speziell mit der neuen Drop Shot - Angeltechnik auf Barsch und richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene zugleich. Es gibt leider noch immer kaum deutschsprachige Bücher, die
sich auf diese moderne Angelmethode spezialisiert haben. Als Leser bekommen Sie eine ausführlich geschilderte Anleitung zum garantierten
Fangerfolg. Selbst fortgeschrittene Dropshotangler werden von meinen
Tipps profitieren können, da sich dieser Ratgeber auf die kernigsten, zugleich jedoch auch wertvollsten und hilfreichsten Aspekte dieser spannenden Fischerei konzentriert.
Es bringt in meinen Augen nicht viel, ein großes Repertoire an neuen
Methoden zu besitzen, wenn nur oberflächlich auf die unzähligen Köder,
den korrekten Führungsstil und die richtige Technik eingegangen wird.
Als unabhängiger Autor versuche ich keine Marken oder Onlineshops
zugunsten des Herstellers hervorzuheben.

1

Drop Shot auf Barsch - ©2012 Tobias Hoffmann

Die von mir genannten Produktnamen gelten eher als Orientierungshilfe,
um sich in dem verworrenen Dschungel unzähliger kostenintensiver Produkte zurecht zu finden. Ich zeige Wege in diesem Ratgeber, mit minimalen Ausgaben den bestmöglichsten Erfolg zu erzielen. Der neue
Trend der Dropshotfischerei zieht auch viele schwarze Schafe an, die mit
ihren speziellen „Dropshotruten“ einen großen Teil vom Kuchen abhaben
möchten. Dass diese ausgewiesenen Spezialruten mit wabbeliger Winkelpickerspitze jedoch völlig untauglich zum Dropshotfischen sind, wird
einfach verschwiegen. Ähnlich scheint es bei der Köderauswahl zu funktionieren.
Der Verlierer ist dabei immer der ahnungslose Angler!
Sparen Sie sich das Geld und lassen Sie sich nicht von den vielen ausgewiesenen Spezialisten den Spaß an dieser spannenden Fischerei verderben. Was bringt Ihnen ein Koffer voller Gummiwürmer, die falsche
Schnur, eine teuer angepriesene Rolle und die neueste „Dropshotrute“
mit dünner Wabbelspitze, wenn sich am Ende kein Barsch dafür interessiert oder Sie den Biss erst gar nicht erkennen?
Dieses Buch bietet mehr als nur einen groben, üblichen Leitfaden zum
erfolgreichen Drop Shot - Angeln. Es stellt viel mehr den Schlüssel zum
Erfolg dar.
Lassen Sie sich nicht länger vom unüberschaubaren Markt das Geld aus
der Tasche ziehen. Neue Trends bedeuten leider oftmals auch neue Risiken. Doch mit nur wenig Ausrüstung, der korrekt abgestimmten Montage und dem richtigen Führungsstil zur angemessenen Jahreszeit stellt
sich der Fangerfolg garantiert auch bei Ihnen ein.
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Beim Lesen meines Ratgebers werden sie wahrscheinlich bemerken,
dass Sie den größten Teil einer perfekten Dropshotausrüstung bereits
besitzen.
Vertrauen Sie mir!
Deutschsprachige Webseiten zum Thema Dropshot wollen selbst nur
den Verkauf ihrer eigenen Produkte ankurbeln. Leider gibt es kaum unabhängige Autoren, die nicht von der Angelgeräteindustrie finanziert
werden oder sich über diverse Contentseiten zum Thema Dropshot Kundenströme für untaugliche Produkte erhoffen.
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