Bindeanleitung Isolde
Binder: Tristan Münz

Dieser relativ große flashige Streamer
hat sich in kurzer Zeit als ein zu fast
allen Tages- und Jahreszeiten extrem
fängiges Meerforellenmuster erwiesen.
Auch Dorsche nehmen die Fliege sehr
gern.

Materialliste:
Haken:

Gamakatsu 376 oder ähnlich # 02 bis 04 plus“Opferhaken“
(dünndrähtiger Salzwasserhaken mit geradem Öhr)

Bindefaden:

Veevus 6/0 schwarz

Schwanz:

Polarfuchs braun plus zwei Streifen Twist Flash Hair UV violett

Hechel:

Softhechel grizzly braun, UV-Polarchenille braun oder
braunoliv

Verbindungsschlaufe:

Monofil, ca 0,40 mm

Körper:

SLF Saltwater Dubbing root beer

Augen:

Kugelkettenaugen med. gold oder kupfer

Bindeschritte:

Als erstes den „Opferhaken“ einspannen und
eine kurze Grundwicklung hinter dem Öhr
machen

Am Ende der Grundwicklung ein Büschel
Polarfuchs und zwei Streifen Twist Flash hair
einbinden

Ein Strang Polarchenille am hinteren Ende
einbinden

Die Polarchenille nach vorne winden und dabei
immer die Fibern nach hinten streichen. Mit
einem Kopfknoten abschließen. Den Knoten mit
Lack sichern

Den Haken direkt hinter dem Polarfuchsschwanz
mit einem Seitenschneider abkneifen

Nach der Grundwicklung das fertig gestellte
Hinterende mit einer Monofilschlaufe auf dem
Haken befestigen. Das Hinterende soll in der
Schlaufe etwas Spiel haben aber nicht so weit
herumschlagen, dass es sich im Hakenbogen
verfangen kann.

Ein Strang Polarchenille am hinteren Ende
einbinden.

Bei einer Softhechel, wie abgebildet, die
„Innenseite“ abstreifen und die verbleibende
halbe Hechel ebenfalls hinten einbinden

Den Körper gleichmäßig und nicht zu fest dubben

Hechel und Polarchenille gemeinsam in einer
Hechelklemme einklemmen.

Beides gleichmäßig nach vorne winden. Zum Öhr
hin etwa 3 mm Platz lassen.

Eine Etwas breitere Hechel als Kopfhechel
einbinden

Die Hechel etwa 3 bis 4 mal hinter dem Öhr um
den Haken winden. Dabei die Fibern immer
zurückstreichen.

Ein paar Kugelkettenaugen einbinden, ein
schönes Köpfchen formen und den Kopf
lackieren. Zum Schluß, nachdem der Lack
getrocknet ist, die Fliege mit einer Velcrobürste
gründlich ausbürsten.

Neben braun haben sich auch die Farbkombinationen schwarz rot und purple
schwarz sehr gut bewährt. Besonders purple schwarz funktioniert
ausgezeichnet bei dunklen Verhältnissen und/oder trübem Wasser. Die Isolde
sollte immer sehr schnell geführt werden. Dann packen die Fische beherzt
zu, und man vermeidet Fehlbisse.

