Bindeanleitung Yellow Zander Zonker:
Materialliste:
Daiichi 2722 Größe 2
Bindefaden 6/0 gelb und schwarz
Lötzinn als Beschwerung
Glasaugen 6 mm
Dubbing nach Wahl: Steelhead, Ice-dub oder wie hier Mikael Frödin SSS
Krystal Flash yellow
Kaninchenfellstreifen gelb und schwarz
Los geht’s…
Haken einspannen, Grundwicklung legen und unter dem Hakenschenkel einen Streifen von 1cm Länge plattgedrücktes
Lötzinn einbinden. Die beiden Glasaugen mit einer Spitzzange so bearbeiten das die Augen um 90 Grad umgebogen
werden. Draht auf die passende Länge abzwicken und in die Mulde zwischen dem Lötzinnstreifen und dem
Hakenschenkel einbinden, so dass das Gewicht der Augen ein kleines Stück unterhalb der Hakenachse zum Liegen
kommt. Der Streamer bleibt somit immer in der richtigen Lage.

Den Ganzen Körper nun mit Sekundenkleber sichern, so kann nichts mehr verrutschen.
Als nächstes werden zwei Fäden Krystal Flash und ca 20cm Mono am Ende des Hakenbogens eingebunden, die
Dubbingschlaufe gelegt und das Dubbing eingebracht.

Den Faden wieder vor zu den Augen führen, die Dubbingschlaufe verdrallen und den Strang ebenfalls nach vorne zu den
Augen wickeln. Das Dubbing gut ausbürsten.

Als nächstes einen ca. 4-5cm langen gelben Kaninchenfellstreifen vorne zwischen den beiden Augen festlegen. Nun der
kniffligste Part…. Das Festlegen und sichern des Kaninchefellstreifens mit dem Mono…Dazu feuchte ich das Fell etwas
an….. Ich tue mich dann deutlich leichter das Fell etwas auseinander zu ziehen um an der Stelle wo das Mono dann
jeweils durch gelegt wird , auch sauber dazwischen zu legen ohne zu viele Haare zu überbinden.
Dubbing nochmals gut ausbürsten.

Mono zwischen den Augen abbinden und Dubbingschlaufe legen. In die Schlaufe wird ein weiteres ca. 3cm langes gelbes
Kaninchen Fellstück eingelegt, die Haut abgeschnitten und das Ganze verdrallt.

Nun den Strang als Köpfchen wie eine Hechel um den Haken winden. Darüber vier Fäden Krystall Flash nach hinten
stehend einbinden.

Als letzter Schritt wird noch das Kontrastköpchen eingebunden. Schwarzen Faden hinter den Augen anbinden, eine Basis
legen und eine Dubbingschlaufe bilden. In diese Schlaufe ebenfalls einen ca. 3 cm langen Kaninchen Fellstreifen
einlegen die Haut abschneiden und ordentlich verdrallen.

Verdrallte Haare nun ebenso wie eine Hechel im Frontbereich um den Haken wickeln. Wenn möglich alles hinter die
Augen legen, maximal die letzten zwei Windungen diagonal über die Augen gekreuzt.

So, das Ganze schön ausbürsten , miteinander bürsten und in Form bringen.
Das war es denn auch schon.
Zeitaufwand pro Streamer, ziemlich genau 1 Stunde.
Und so gingen sie denn auf die Reise…..

Durch die Größe und das Gewicht eignet sich der Streamer hervorragend für die Zanderfischerei.
In diesem Sinne , viel Spaß beim nachbinden,

Gruß Jürgen

