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Dort wo es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen, ist das Angeln mit einem Zocker oder 

Jucker vielfach eine erfolgreiche Methode – insbesondere auf Egli/Barsch.  

Also vorher die Bestimmungen gut durchlesen und auch die gesetzlichen Vorschriften 

erfragen. (stehen vielfach nicht im Fischerpatent) 

Zocker sind in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Dies zu Unrecht, denn 

beim Zocker/Jucker handelt es sich nach wie vor um sehr fängige Kunstköder, die vor 

allem beim Raubfischangeln in tieferen Seen hervorragende Köder sind.  

Besonders auf Barsche hat der Zocker vielfach eine magisch anziehende Wirkung. 

Auf Barsche verwende ich Zocker von 13 g – 30 g.  

Der Zocker wird vorteilhaft direkt an die monofile Schnur angebunden. Als Schnur 

verwende ich eine 0.28 – 0.33 Fluorocarbon-Schnur.  

Es gibt Angler, die bevorzugen eine geflochtene Schnur mit einem genügend langen 

Vorfach aus Fluorocarbon. Hier gilt es einfach ausprobieren. Ich empfehle eine Monofile 

Schnur. Beim Zocken mit einer geflochtenen Hauptschnur würde ich dann ein 3 Meter 

Vorfach mit mindestens 0.25 Fluorocarbon verwenden. Vorfach und geflochtene 

Hauptschnur verbinde ich mit dem Albright knoten. (Schau auf Google) Die Überstände bei 

der Knotenverbindung nicht zu kurz abschneiden. (länger gelassene Überstände gleiten 

besser durch die Rutenringe) 

Barsche/Egli sind sehr misstrauische Fische und weichen sofort aus, wenn sie etwas 

Unnatürliches bemerken. Wenn geflochtene Schnur, dann nur schwarz oder grün! Dies gilt 

auch beim Spinnfischen (Jiggen auf Egli/Barsch und anderen) 

Diese Sache habe ich systematisch getestet! 

Wichtig: Spätestens nach einer längeren Angeltour den Zocker neu anknüpfen.  

 

Nicht selten kommt es nämlich vor, dass sich ein grosser Barsch, ein Hecht, Aal, Zander 

oder eine Trüsche den Zocker packt. In einem solchen Fall geht dann der fängige Zocker, 

wenn er nicht ordentlich angeknüpft ist, schnell verloren. 

Als Rute verwende ich eine Rute mit einer Länge von ca. 2.10 Meter und einer guten 

Spitzenaktion. Ist die Rute zu weich, wird die Bewegung bei den „Zockbewegungen“ 

schlecht auf den Zocker übertragen. 

Da ich beim Angeln mit dem Zocker nur vertikal angle, nehme ich als Rolle eine kleine 

Multirolle. Dies verhindert, dass mit der Zeit ein unerwünschter Drall in der Schnur 

auftritt. Zudem kann ich den Zocker beim vertikalen Absinken besser kontrollieren und die 

Absink-Geschwindigkeit einfach beeinflussen. 

Sehr gut bewährt hat sich das Anbringen eines zusätzlichen Seitenarms mit einem kleinen 

Gummiköder (Twister oder Fischchen mit Wackelschwanz) ca. 50 cm über dem Zocker.  

Das Angeln mit Zocker eignet sich vornehmlich in Wassertiefen von 5 m -20 m. 

 

Die Technik 

Grundlegendes:  

Die Wahl der Grösse und des Gewichtes des Zockers 

Hier gilt wie beim Pilken auf Dorsch und Co. So leicht wie möglich, so schwer wie nötig! 
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Das Angeln im Speziellen 

Lass den Zocker/Jucker langsam bis zum Grund absinken. Manchmal kommt der Biss schon 

beim Absinken! 

Wenn es, wie im Bodensee Unmengen von Muscheln auf dem Grund hat, darfst du den 

Zocker nicht allzu lange auf dem Grund liegen lassen. Die Muscheln krallen sich sofort am 

Haken fest und der Fisch beisst so nicht mehr. Ansonsten ist das eine gute Sache, wenn 

man den Zocker kurz liegen lässt und etwas am Boden „herumspielt“.  

Bist du unten am Grund angekommen, zieh den Zocker kurz an und bewege ihn mit Auf- 

und Ab Bewegungen knapp über dem Grund.  

Der Zocker/Jucker 

Nach mehrjährigen Versuchen und Vergleichen hat sich gezeigt, dass der „Goldzocker“ mit 

silbrig glänzendem Haken beim Angeln auf Barsche die absolut beste Wahl ist. 

Als Universalgrösse eignet sich die Grösse 57= Länge 57 - Gewicht 19 g 

Einfachere und günstigere Varianten (nicht vergoldet, Messing gescheuert und poliert) sind 

ebenfalls sehr fängig. Manchmal kann man sogar auf eine Politur verzichten. Da gilt immer 

wieder und wieder ausprobieren. 

Generell ist es die Form, die diese Zocker fängig machen.  

Wichtig: 

Es hat sich gezeigt, dass silbrig glänzende Haken (verchromt oder silbrig blank) auf die 

Barsche eine anziehende Wirkung aufweisen.   

 

Weidmännischer Umgang beim Zocker-Angeln 

Die Hakengrösse darf nicht zu gross gewählt werden damit bei dem Anheben nicht unnötig 

Fische von aussen gehakt werden. Insbesondere werden mit zu grossen 3er-Haken unnötig 

viele Kleinfische von aussen gehakt. 

Wenn übermässig viele untermassige Kleinfische den Zocker attackieren ist der Angelplatz 

sofort zu wechseln. 
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