Streamer in
Barschoptik
Für diesen Streamer benutze ich folgende Materialien:
Haken: Absolute PIKE HOOK CS45BN von PARTRIDGE #1
Bindefaden: UNI- Thread 6/0 (Olive)
Körper: Fish Silk (Hot Chatreuse, Pale Olive, Red), Streamer Hair (Ginger),
EP-Fiber (White), Fish Scale von H2O (Wild Olive)
Kopf: ET Streamerkopf

Bindeanleitung:
1) Als erstes spanne ich den Haken ein und gebe auf den Hakenschenkel mit Tropfen Sekundenkleber und lege mit dem
Bindefaden eine Grundwicklung
bis ca. 5mm vor die Hakenspitze. Danach stecke ich den
Streamerkopf auf den Hakenschenkel um besser abschätzen
zu können, wie weit ich das BinBindematerial einbinden kann. Dabei achte ich bei dieser Kopfgröße das das
Bindematerial maximal bis ca. 8mm vor dem Hakenöhr eingebunden wird,
damit sich der Kleber später mit dem Streamerkopf und Haken verbinden
kann.
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2) Jetzt schneide ich mir eine kleine Portion von dem Fish Silk in
Hot Chartreuse ab und fixiere
diese mit drei lockeren Wicklungen in der Hälfte auf den
Hakenschenkel, nun klappe ich
die Fasern die in Richtung Öhr
zeigen nach hinten um und
binde diese mit mehreren
Wicklungen am Haken fest.
Jetzt gebe ich zur Sicherung noch einen Tropfen Sekundenkleber auf die
Bindestelle.

3) Als nächstes schneide ich mir
eine kleine Portion vom Streamer Hair in Ginger in ganzer
Länge ab. Schneide es in zwei
Hälften, binde die eine Hälfte
der Portion wie auf dem Bild zu
sehen ist auf der linken Seite
vom Haken und die andere auf
der rechten Seite vom Haken
mit festen Wicklungen ein und
sichere das Ganze mit einem
Tropfen Sekundenkleber mit .
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4) So lange der Kleber trocknet
schneide ich mir eine kleine
Portion Fish Silk in Pale Olive in
ganzer Länge ab. Fixiere die
Portion in der Hälfte auf der
Oberseite vom Hakenschenkel
mit drei lockeren Wicklungen
und klappe danach die Fasern
die in Richtung Öhr zeigen nach
hinten um und binde diese mit
festen Wicklungen ein.

5) Danach binde ich eine kleine
Portion EP-Fiber in White auf
der Unterseite vom Haken ein,
schneide ich mir eine kleine ca.
5cm lange Portion von dem Fish
Silk in Red ab und fixiere diese
in der Hälfte mit festen Wicklungen am Hakenschenkel so,
damit die eine Hälfte links und
die andere rechts vom Haken
ab steht. Diese sollen die Brustflossen imitieren. Bevor ich den Streamer nun
mit einen Kopfknoten abschließe, binde ich noch eine Portion Fish Scale in
Wild Olive auf der Oberseite vom Haken mit ein. Zur Sicherung gebe ich
wieder einen Tropfen Sekundenkleber darüber und schließe die Fliege ab.
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6) Nun mache ich mir eine Portion
Epoxy zurecht und fixiere den
Kopf damit auf dem Haken. Dabei achte ich darauf, dass der
Kopf mittig auf den Hakenschenkel sitzt. Wenn der Kleber
fest ist kämme ich den Streamer mit einem stabilen Kamm
aus und modelliere den Body
mit einer Effilierschere. Diese
hat den Vorteil das sie keine harte Kante endstehen lässt und der Übergang
schön fließend wirkt. Nun nehme ich einem schwarzen Edding und geben
den Barsch seine Streifen. Dabei achte ich darauf dass der Edding nicht nur
die Oberflächen Coloriert sondern auch die tiefer liegenden Fasern mit einfärbt.

Viel Spaß beim Binden und Petri Heil

wünscht Euch

Jens Kilian
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