
Bindeanleitung Baltic Baitfish

Der Baltic Baitfish imitiert einen kleinen 
Hering, so wie er in großen Schwärmen im 
Sommer an der Küste vorkommt. Er wird 
zu dieser Zeit sowohl von Meerforellen als 
auch von Makrelen und Hornhechten sehr 
gut genommen. Natürlich kann man dieses 
Muster auch als Kleinfischimitation im 
Süßwasser auf Barsche, Rapfen, Forellen 
etc. einsetzen.

Materialliste:

Haken: Ahrex NS172 Curved Gammarus # 08

Bindefaden: Veevus Mono 

Beschwerung: Tungstenperle 3 mm fluo pink

Schwänzchen: UV Polardubbing weiß und silbergrau

Schwingen: UV Polardubbing weiß und silbergrau

Augen: 3-d-Epoxyaugen 3 mm silber holo

Kopf: UV Fly Finish

Bindeschritte:

Die Tungstenperle auf den Haken 
schieben, den Haken einspannen und eine 
Grundwicklung machen.



Ein Büschel weißes UV Polardubbing so 
einbinden, dass ungefähr ein Drittel nach 
hinten zeigt und zwei Drittel nach vorne 
zeigen.

Das nach vorne zeigende Dubbing nach 
hinten klappen und mit dem Bindefaden 
fixieren.

Ein Büschel silbergraues UV Polardubbing 
über dem weißen Büschel einbinden. 
Dieses Mal zeigen zwei Drittel nach hinten 
und ein Drittel nach vorne. 

Das vordere Ende wieder nach hinten 
klappen und mit dem Bindefaden 
einbinden.

Zwischen Hakenbogen und Schwänzchen 
eine kleine Kugel UV Fly Finish auftragen. 
Die Kugel stützt das Schwänzchen und 
verhindert ein Eintailen der Fliege.



Das UV Fly Finish soll sich innig mit dem 
Dubbing und dem Haken verbinden. Dann 
mit einer UV-Lampe aushärten.  

Ein weiteres Büschel weißes UV 
Polardubbing aus der Tüte ziehen und um 
etwa ein Viertel kürzen.

Das Büschel vor der Tungstenperle auf der
Unterseite des Hakens mittig einbinden. 
Das Dubbing soll nur ein wenig über den 
Hakenbogen hinausragen, damit es sich 
beim Fischen nicht verheddert.

Das vordere Ende nach hinten klappen und
einbinden. Die Schwinge mit dem 
Daumennagel etwas breit drücken, damit 
sie den Haken auch seitlich umhüllt.

Auf der Oberseite ein graues Büschel 
mittig einbinden. Hier muss das Dubbing 
nicht gekürzt werden.



Wieder das vordere Ende zurückklappen 
und einbinden. Auch wieder etwas breit 
drücken, so dass eine dreidimensionale 
Fischchen-Silhouette entsteht. Danach die 
Fliege mit einem Kopfknoten abschließen.

Auf beiden Seiten am Kopf ein 3-d-
Epoxyauge aufkleben. Darauf achten, dass
sich die Augen wirklich symmetrisch 
gegenüber stehen und weder zu hoch noch
zu tief sitzen.

Den Kopf gleichmäßig mit UV Fly Finish 
überziehen, so dass die Augen komplett 
bedeckt sind

Den Kopf mit einer UV Lampe gründlich 
aushärten.

Farblich kann man den Baltic Baitfish natürlich nach Wunsch  
variieren. In kaltem oder trübem Wasser können auch kräftige 
Fluofarben eingesetzt werden.


