LESERAKTION

Raten, testen
Vorhang auf! Für die ganz heißen Seiten in Rute & Rolle:
Ob brandaktuelle Lesertests mit den neuesten Angelgeräten und tollen
Gewinnen, Rute&Rolle -Veranstaltungen rund ums Angeln oder

Greyhound-Spinnruten
50 Tester gesucht
Greyhound heißt die neueste Ruten-Entwicklung aus dem
Hause Cormoran. Noch nicht einmal auf dem Markt erhältlich,
stellt sich die Spinngerte bereits den kritischen Blicken
der Rute&Rolle-Leser. Testen Sie mit!
im Test
• Spinnruten
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sucht
• 50 Tester ge

Entwickelt fürs Fischen mit großen Gummifischen –
die zweiteilige Greyhound (rechts)

28 Rute & Rolle

8/2004

und gewinnen
unser beliebtes Fotorätsel mit Super-Preisen. Hier findet jeder
aktive Angler seine Aktion zum Mitmachen. Alle großen Leseraktionen
auf einen Blick – der direkte Weg zu mehr Angelspaß
„Das ist ja genau das richtige
Brett zum Gummifischangeln“ –
entfuhr es meinem Kollegen
spontan, als er das Foto-Muster
unserer Testrute in die Hände bekam. Und genau dafür wurden
die Spinnruten der neuen
Greyhound-Serie von Cormoran
auch entwickelt. Ziel war es, genau die passende Aktion fürs Fischen mit schweren Gummis zu
erreichen. Auf den ersten Blick
scheint das Experiment geglückt
zu sein. Am Schreibtisch lässt
sich über eine Rute natürlich
noch nicht viel sagen. Die Beurteilung der Greyhound legen wir
deshalb in Ihre Hände. Insgesamt suchen wir 50 Raubfischfans, die je eine Spinnrute aus
der Greyhound-Serie zum Testen
bekommen. Wählen können Sie
dabei zwischen zwei Längen:
2,40 oder 2,70 Meter. Achtung:
Notieren Sie die gewünschte
Länge unbedingt auf Ihrer TestBewerbung. Natürlich dürfen
sich nicht nur Raubfischangler
angesprochen fühlen. Denn mit
ihrem strammen Rückgrat könn-

te die Greyhound auch Freunde
des leichten Pilkens begeistern.
Und als Grundrute zum Aalangeln wird sie sicherlich auch taugen.
Mit einem Preis von rund 59 und
64 Euro sind die GreyhoundSpinnruten im unteren bis mittleren Preissegment angesiedelt.
Trotzdem wird laut Cormoran
hohe Qualität geboten. Der
Blank wird aus reinem Carbon
hergestellt. Damit wird der Bau
von schlanken und leichten,
gleichzeitig aber sehr steifen
Blanks ermöglicht – die dann die
ausgeprägte Spitzenaktion aufweisen, die fürs Angeln mit
Gummiködern oder auch großen
Wobblern gefragt ist. Die Aktion
ist wichtig, aber auch nicht alles.
Liegt die Rute ausgewogen in
der Hand? Halten die Ringe den
Belastungen durch geflochtene
Schnur und hohe Ködergewichte
Stand? Oder wie sieht’s im Drill
aus – federt die Rute trotz recht
harter Spitzenaktion plötzliche
Fluchten gut ab? Alles Fragen,
die sich spätestens bei der Test-

Titan-Rutenringe
sollen auch starker
Beanspruchung standhalten
Auflösung in einer der nächsten
Ausgaben klären werden.
Jetzt schon geklärt sind die Fakten zur Rute: Die zweigeteilte
Greyhound-Spinnrute ist ausgestattet mit Korkgriff, Schraubrollenhalter, Titan-Ringen, Übersteckverbindung, klappbarer Hakenöse und Gummiendkappe.
Cormoran gibt ein Empfohlenes
Wurfgewicht von 30 bis 80
Gramm an, das sehr real erscheint. Das Design wird von den
Farben Schwarz und Silber-Grau
bestimmt – abgesehen von dem
blau unterlegten GreyhoundSchriftzug. Wir dürfen auf jeden
Fall gespannt sein, wie sich die
neue Greyhound am Wasser
schlägt und freuen uns schon jetzt
auf die Test-Auflösung.

Schlanker, leichter Blank aus reinem
Carbon, Korkgriff, Hakenöse, Übersteckverbindung, Gummiendkappe und
Schraubrollenhalter – das sind die
Fakten zur Greyhound-Spinnrute
8/2004

Wer nicht das Glück hat, von unserer Redaktionsfee als Tester
ausgelost zu werden, die Greyhound aber trotzdem ausprobieren möchte, bekommt diese voraussichtlich ab September auch
im Handel. Unter dem Namen
Greyhound wird es insgesamt 54
Modelle von Aal bis Zander geben. Internet:
www.daiwa-cormoran.de

So werden Sie Tester
Einfach eine Postkarte mit
Ihrer Bewerbung ausfüllen
und schicken an:
Redaktion Rute & Rolle
– Greyhound-Test –
Heidenkampsweg 76 A
20097 Hamburg
Unter allen Einsendungen, die bis
zum 13. August 2004 (Poststempel) bei uns eingegangen sind, werden 50 Tester ausgelost, die je eine
Greyhound-Spinnrute in der gewünschten Länge zum Testen erhalten und natürlich auch behalten
dürfen. Der ausgefüllte Fragebogen
muss dann bis zum 18. November
2004 (Poststempel) wieder bei uns
in der Redaktion gelandet sein. Wir
wünschen allen Teilnehmern viel
Glück und den Testern heiße Drills
an ihrer neuen Greyhound-Rute.
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