
Knoten zum üben.....    

Der Achterknoten:  

Leicht erlernbarer Knoten zum befestigen von Haken und Ösen 

 

 

Der Albrightknoten:  

Der Albrightknoten hat seinen Namen vom berühmten Tarpon Angler Jimmie Albright. Er wird hauptsächlich gebraucht 
um das Backing an der Hauptschnur zu befestigen. 

 

 

Einfache Schlingen:  

Beste und einfachste Methode 2 Fäden zu verbinden. Die Schlinge lässt sich normalerweise wieder trennen, sodass sie 
hervorragend eignet um das Vorfach an den Loop zu binden. 



 

 

Kapuzinerschlinge:  

 

 

Doppelte Schlinge oder Schlaufe  



 

 

Nadelknoten  

Kann zum befestigen der Schnur an das Backing sowie zum befestigen des Vorfachs an die Schnur benutzt werden. 
Eine Nähnadel wird zu einem Drittel in die dickere Schnur eingeführt, mir einer Flamme erhitzt, sodass sich das Loch 
vergrößern lässt. Anschließend wird die Nadel eingeführt und durchgestreckt... 

 

 

Löffelknoten mit Doppelknoten  

Eine Weiterentwicklung des Clinchknoten 

 

 



Der Blutknoten 
Er ist wohl der am meisten gebrauchte Knoten beim Fischen, aber Achtung, er löst sich leicht, deshalb bevorzuge ich 
seine Variante. 

 

Blutknotenvariante  
Dieser Knoten ist sehr sicher und kann auch bei dünnen Nylon gebraucht werden.. 

 

Blutknotenverbindung:  
Sehr guter Knoten um 2 Schnüre bis 30 mm aneinander zubinden. Die untenstehende Variante, verhindert ein 
Verhaken der Schnur beim Wurf, wenn mit sehr starker Schnur gefischt wird. 



 

Blutknotenverbindung - Variante. 
Sehr guter Knoten, um starke Schnüre aneinander zubinden. Allerdings immer auf ein sauberes Abschneiden der 
Enden achten. Lasst ihr ein Teil stehen, habt ihr fix ein Springerteil. 

 

 

Ein weiterer Springerknoten:  
Ich bevorzuge allerdings die obenstehende Variante. . 



 

 

und noch ein Springer 

 

 

Befestigen von Fliegen und Streamern:  

Clinchknoten  

Klassischer Knoten zu befestigen aller Hacken. Vorteil: Sehr widerstandsfähig. 



 

 

Henkerknoten:  

..hat den Vorteil, dass er dem Köder eine gewisse Bewegungsfreiheit lässt, wenn man ihn nicht direkt an der Öse 
festzieht. Erst bei Spannung zieht sich der Knoten zusammen, und hält sehr gut. 

 

 

und noch eine Variante 

 

 

oder vielleicht der hier 



 

 

oder doch der Trileneknoten 

 

 

Vorfächerverjüngung aneinander binden: 

Schnellster und beliebtester Knoten: der Chirurgenknoten 

TIPP: Das nach unten zeigende Teil kann ebenfalls als Springer genutzt werden. 

 

 

Die perfekte Loop-Schlaufe: 



 

 

Die Chirurgen-Loop-Schlaufe 

 

 

Variante einer Rollenverbindung   

 

 


