Bindeanleitung Polar Minnow

Der Polar Minnow ist die perfekte
Imitation eines schlanken
spindelförmigen Futterfischchens, wie
kleine Heringe, Sardinen, Ukleis,
Plötzen oder kleiner Salmoniden. Er
bewegt sich lebhaft im Wasser und
lässt sich auch in großen Ausführungen
leicht werfen.

Materialliste:
Haken:

Partidge F1 # 02 bis 10

Bindefaden:

Veevus mono

Augen:

Holo Eyes in passender Größe

Rippung:

Monofil ca. 0,16 mm

Körper:

Polar Fiber oder Craft Fur weiß, grauchartreuse und oliv, Holo
Dubbing silber, Fine air Twist fluo rot

Bindeschritte:
Haken einspannen, eine Grundwicklung machen
und ein kleines Büschel Polarfiber einbinden.
Darüber ein paar Fäden Holo Dubbing als Flash
einbinden. Das Holo Dubbing soll nicht länger
sein als die Schwinge.

Eine zweite, etwas längere Schwinge direkt vor
der ersten Schwinge einbinden. Wieder etwas
Holodubbing darüber.

Ein Büschel Fine Hair Twist vor der zweiten
Schwinge als Kehlfleck einbinden und kurz
abschneiden.

Die nächste Schwinge und wieder etwas
Holodubbing vor dem Büschel Fine Hair Twist
einbinden. Bei einem Polar Minnow sollen die
mittleren Schwingen etwas länger sein als die
außen liegenden Schwingen, um die typische
Fischform zu erhalten.
Die letzte Schwinge einbinden, einen Kopfknoten
machen und auf beiden Seiten ein Auge
ankleben.

Die komplette Fischchenform schräg nach oben
vom Haken weg ausrichten und den Kopf
gleichmäßig mit Epoxy überziehen. Am besten zu
Trocknen auf eine rotierende Scheibe stecken.
Durch das Hochstellen der Schwinge und den
Kurzschenkligen Haken vermeidet man ein
Eintailen der Fliege.
Trotz des kurzen Hakens und der langen Schwinge kommt es selten zu
Fehlbissen, wenn man hinter der Schwinge kein Flashmaterial herausstehen
lässt und große Augen und den leuchtenden Kehlfleck bewusst im
Hakenbereich als Bisspunkte einsetzt.
Der Polar Minnow kann praktisch für jeden fischfressenden Räuber
verwendet werden, den man ansonsten mit Wobbler oder Gummifisch fängt.
Es sind auch Varianten mit weniger oder mehr Schwingen in allen
gewünschten Farbgebungen möglich. Das Material kann bei Bedarf mit
Permanent Makern zusätzlich gemustert werden, zum Beispiel mit schwarzen
„Barschstreifen“.

