
Bindeanleitung Ollis Hechttube 
                    
                           

Diese einfache aber sehr effiziente 
Tubenfliege wurde mir im Herbst 2009 
in Finnland von Olli Ojamo, dem 
Mitinhaber der Firma EUMER, gezeigt. 
Sie ist schnell zu binden, hat ein extrem
verführerisches Spiel im Wasser und 
lässt sich gut werfen. Bei den 
Praxistests im Spätherbst letzten 
Jahres bracht Sie nicht nur mehr, 
sondern auch deutlich größere Fische 
als mit Spinnköder und Streamer 
unserer Mitangler.

Materialliste:

Tube: EUMER Kunststofftube #L

Bindefaden: Dyneema oder Veevus 6/0 weiß

Schwanz und Körper: Finn Racoon Zonker weiß und orange, Flashabou pearl

Kopf: EUMER L-Tube Conehead fluo rot

Bindeschritte:

Eine fünf bis sieben Zentimeter lang 
Kunststofftube auf eine Tubennadel schieben 
oder in ein Tube Fly Toll einspannen und 
ungefähr in der Mitte ein kurze Grundwicklung 
machen. Bei einem etwa 15 cm langen Racoon 
Zonkerstreifen am hinteren Ende das Leder spitz 
zuschneiden und dne Treifen ungefähr in der 
Mitte mit einigen strammen Fadenwicklungen 
über der Grundwicklung fest einbinden.

Das vordere Ende des Zonkerstreifens in zwei 
Windungen um die Tube legen, sichern und den 
Rest abschneiden.



Einige Streifen Flashabou auf der Oberseite der 
Fliege einbinden.

Einen orangefarbenen Zonkerstreifen vor dem 
Weißem Fell einbinden. 

Den Streifen ebenfalls wie eine Hechel zweimal 
um die Tube winden, festlegen, den Rest 
abschneiden und einen kleinen Kopfknoten 
machen.

Den Conehead von vorne über die Tube 
möglichst dicht an den Fliegenkörper 
heranschieben. 

Das vorne aus dem Conehead herausstehende 
Ende auf etwa 2 mm kürzen und mit einem 
Feuerzeug anschmelzen. Der Kunststoff bördelt 
sich dadurch zu einem wulgsten Rand um und 
hält den Conehead fest vor dem Körper.

Zum Fischen wird das Vorfach durch die Tube 
gefädelt und hinten ein kurzschenkliger 
Einzelhaken angeknotet. Der Haken kann 
entweder direkt mit dem Öhr etwas in die Tube 
geschoben werden, oder er wird mit einem 
Silikonschlauch am hinteren Ende der Tube fixiert

Natürlich kann man Ollis Hechttube auch in anderen Farbkombinationen 
binden. Bei kaltem und trüben Wasser haben sich eher auffallende Farben, 
bei klarem warmen Wasser eher natürliche Farben bewährt.


