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Auf 180 qm: ● Großauswahl an Gerät,
Zubehör und Bindeausrüstung
● Wurf- u. Bindekurse ● Literaturecke
● ständig günstige Angebote
●F a c h b e r a t u n g

Robert Rasp
Hermann-Lingg-Str. 11 · 80336 München
Tel. (089) 53 24 80 · Fax (089) 53 28 860

http://www.akm-angelgeraete.de

Freies Fischen auf Salmoniden
in 50 km Gebirgswasser-Läufen!.
Saison 2010: 29. Mai bis 26. Sept.

HOTEL POST
A – 5582 St. Michael
Tel. (aus D): 0043-6477-8240 · Fax (aus D):......... -82408
Mail: ronacher-post@sbg.at · http://www.sbg.at/ronacherpost

Die Streamdance WF, Kl. 5,
von G. Loomis.

Der Super-Tipp ....
Es erwarten Sie bestes Forellen- und Äschenwasser in einer Gewässerstrecke
von 36 km und einer Wassergüteklasse 1. Kein Schmelzwasser. Umgeben von
einzigartiger Natur erleben Sie Fliegenfischen der Spitzenklasse.
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr fischen gratis mit.
Wir bieten Ihnen in unserem Luftkurort noch viele andere Freizeitmöglichkeiten für
die ganze Familie an. Vieles mehr darüber finden Sie unter
http://www.tiscover.com/bad-eisenkappel.
Tourismusverein Bad Eisenkappel, Vellach 10, A – 9135 Bad Eisenkappel
Tel. 04238-8686, Fax 04238-8491, eMail: bad.eisenkappel@netway.at

Sie bemerken es soeben selbst:
Auch im
digitalen »Fliegenfischer«

finden
Anzeigen
Beachtung.

Aus dem mit zehn verschiedenen Serien sehr
umfangreichen Fliegenschnurprogramm der
Firma G. Loomis lag zum Test ein Modell aus
der Produktreihe „Streamdance“ als WF 5 F
vor. Wie der vollständige Serienname „Streamdance WF“ bereits impliziert, handelt es
sich ausschließlich um Keulenschnüre, die neben der schwimmenden Variante noch als
Intermediate, Sinking und Fastsinking erhältlich sind.
Sowohl die Länge als auch die Taperung
des Keulenprofils sind der jeweiligen ASAKlasse entsprechend angepaßt. Die Keule
selbst zeichnet sich durch extra lange Frontund Rear-Taper aus. Des weiteren sind alle
Modelle mit integrierten Loops an der Schnurspitze und am Schnurende ausgestattet.
Die „Power Core“ genannte Schnurseele ist
geflochten, hat einen feinen Durchmesser und
ist ausgesprochen dehnungsarm. Die Leinenlänge beträgt 32 m. Die Farbe der schwimmenden Testschnur ist ein fahles Gelborange.
Die Schnur wird in einer schwarzen Kunststoffbox ausgeliefert, die z.B. als Rollenetui
verwendet werden kann.
Im Praxistest vermittelt diese 5er Streamdance WF einen rundum überzeugenden Eindruck.
Zunächst fällt das geringe Memory auf. Die
Leine kommt sehr glatt von der Rolle und läßt
sich im Bedarfsfalle mit minimaler Dehnung
problemlos strecken.
Das Coating ist unter den hiesigen Temperaturen stets weich, fühlt sich sehr geschmeidig
an und verläuft über die gesamte Länge ebenmäßig und absolut fehlerfrei kalibriert.

Dieser positive erste Eindruck der haptischen Qualitäten bestätigt sich beim Werfen:
Leise und mühelos läuft die Streamdance WF
durch die Ringe. Die Schußfreudigkeit ist als
gut bis sehr gut einzustufen, gleichgültig ob
mit trockener oder nasser Leine.
Ihr Wurfverhalten erweist sich als gut kontrollierbar und äußerst komfortabel. Das sehr
progressive Front-Taper begünstigt eine saubere Schlaufenentwicklung und eine überdurchschnittlich gute Streckung bis in den Distanzbereich. Lediglich bei sehr kurzen Würfen
mit engen, rasanten Schlaufen neigt die lange
Spitze zum Übersteuern. Modifiziert man seinen Wurfstil entsprechend, ist diese Eigenschaft jedoch gut beherrschbar und nicht wirklich störend.
Aufgrund des geringen Durchmessergefälles zwischen den einzelnen Tapersektionen,
den lang gestreckten Übergängen und einer
kräftig dimensionierten Running-Line zeigt
diese Leine eine moderate Wurf- und Entfaltungsgeschwindigkeit. Hierin ist sie einer DT
recht ähnlich.
Daher ist es nicht überraschend, daß auch
die Rollwurfeigenschaften rundum überzeugend ausfallen. Gleichgültig, ob für den Nahbereich ausgeführt oder als Distanz-Roulé, mit

dieser Leine fällt es leicht, das für diese Würfe erforderliche Timing wohldosiert und kontrolliert zu setzen.
Die Schwimmeigenschaften fallen durchschnittlich aus. Die Keulensektion selbst
schwimmt sehr gut und läßt sich dementsprechend gefühlvoll menden bzw. leicht und unauffällig abheben. Leider neigen die ersten ca.
70 cm zum Versacken, worin sich die Leine
allerdings nicht von den allermeisten Konkurrenzprodukten unterscheidet.
Mit ihrer dezent fahlgelben Farbe ist die
Schnur unter verschiedensten Licht- und Sichtverhältnissen gut zu erkennen, was gelegentlich ein Handlingvorteil ist.
Fazit.
Mit der Streamdance WF bietet G. Loomis eine gelungene Fliegenschnur an, die in allen Situationen überzeugende Leistungsmerkmale
bietet und beim Werfen viel Freude bereitet.
Die Leine ist gekonnt getapert und besticht
durch eine beachtliche Wurfperformance, die
auch höheren Ansprüchen gerecht wird.
Für 69.- Euro (unverbindliche Preisempfehlung) ist sie in den Klassen 4 bis 8 (schwimmend) bei 20 verschiedenen Händlern in vielen
Zentren Deutschlands erhältlich.
ULRICH HELMLINGER
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www.hamm-flyfishing.de

attraktive Angebote
und Neuheiten
Überzeugen Sie sich gleich einmal selbst!
Angel-Shop HAMM · Am Biegen 17 · 35094 Lahntal (Goßfelden)
Tel. 0 64 23 / 76 96 · Fax 0 64 23 / 46 92 · eMail: info@hamm-flyfishing.de
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Schneidet man diese grau bedruckte Papierfläche sauber ab, so erhält man die Seitenhöhe des früheren Heftformats.

