
Jig den Jack
Die Kapverdischen Inseln gelten als erstklassiges Big Game-

Revier – Bram Bokkers  und Bert Goeree ließen Marlin und 

Co trotzdem links liegen, packten 

das Speed Jigging-Gerät 

aus und fingen Amber- 

jacks bis 80 Pfund. 

Folgen Sie uns zum 

Jiggen auf Jacks

 Schon die Anreise auf die 
Kapverden lässt Abenteuer-
Stimmung aufkommen – wir 
haben zwar pünktlich den 
Flughafen der Hauptstadt 
Praia erreicht, aber an einen 
Weiterflug innerhalb des In-
selreiches rund 500 Kilome-
ter vor der westafrikanischen 
Küste mitten im tosenden At-
lantik ist nicht zu denken. 
Sturm, schwere Gewitter und 
sintflutartiger Regen verzö-
gern unsere planmäßige An-
kunft in Mindelo auf Sao Vi-
cente um eine Nacht. Na gut, 
ein nettes Hotelbett hätte ich 
den harten Sitzgelegenheiten 
des Flughafens vielleicht vor-
gezogen, doch so bekommt 
der Gast bereits einen ersten, 
tiefen Eindruck über das un-
berechenbare Wetter auch an 
diesem Traumziel.  Obwohl, 
eigentlich soll der September 
besonders ruhige Verhältnis-
se auf der sonst eher rauen 
See rund um die Kapverdi-
schen Inseln bieten. Es ist zwar 
fast schon zu spät für den 
berühmten Blauen 
Marlin, aber un-
ser Plan lautet 
ja auch: Speed 
Jiggen vom 

Glücklich zeigt Bram Bokkers 
den 80-Pfund-Amberjack 

Bert Goeree mit einer 
kleinen Speed Jig-Aus-

wahl in fängigen Farben
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Boot auf Amberjacks, Zacken-
barsche, Barrakudas, Gelbflos-
sentune und Red Snapper. Und 
dafür brauchen wir unbedingt 
gutes Wetter mit wenig Wind. 

Berno, Bracey und
dicke Brummer

Etwas übermüdet und doch 
glücklich treffen Bert Go-
eree und ich am nächsten 
Morgen auf Sao Vicente 
ein. Kapitän Berno Nie-
buhr, ein alter Bekann-
ter und Eigner zwei-
er Bertram-Angelyachten 
(Happy Hooker I. und II.), be-
grüßt uns und verkündet freu-
dig: „Ihr habt aber Schwein, 
das Wetter wird besser und 
Speed Jigging ist auf alle Fäl-
le drin“. Puh, nach den Bil-
dern von Sandsäcken vor den 
Türen, abgeknickten Palmen 
und etwa 30 Zentimetern Was-
ser in den Straßen von Min-
delo können wir kaum glau-
ben, was uns Berno da gerade 
prognostiziert. Am folgenden 
Morgen steht die Happy Hoo-
ker I. mit Kapitän Simon Bra-
cey tatsächlich im Hafen von 
Mindelo bereit. Das Wetter ist 
gut, der Wind schwach und so-
gar die Sonne bahnt sich den 
Weg durch die Wolken. Wir 
nehmen Kurs in Richtung Sü-
den. Nach einer halben Stun-
de Fahrt stoppt Simon über 
einer fantastischen Unterwas-
serstruktur: Frühere Vulkan-
ausbrüche auf den Inseln ha-
ben riesige Mengen Lava ins 

Meer fließen las-
sen. Auf dem 
Meeresboden 

sind diese Lavaströme zwi-
schen 40 und 80 Metern klar 
zu erkennen – und zwischen 
dem erkalteten Gestein lau-
ern jetzt hoffentlich hungri-
ge Amberjacks. Ein bisschen 
Drift ist außerdem nötig, 
um erfolgreich zu sein. Alles 
passt, die Strömung ist nur so 
stark, dass wir problemlos und 
schnell mit 275-Gramm-Speed 
Jigs bis zum Boden vorstoßen. 
Ein stabiler, frei schwingen-
der 3/0er Einzelhaken (Assist 
Hook) an einem kurzen Stück 
Kevlar-Schnur dient als ein-
zige Anbissstelle. Farben der 
Speed Jigs: Rosa, Blau und 
Grün. Auf unseren großen, 
salzwasserfesten Stationär-
rollen befinden sich mehrere 
hundert Meter rund gefloch-
tene 80-Pfund-Schnur. Dazu 
wird mit Hilfe eines Albright 

Knotens (Bindeanleitung auf  
www.bissclips.tv) ein etwa 1,20 
Meter langes, 100 Pund tra-
gendes Fluorocarbonvorfach 
vorgeschaltet, damit die schar-
fen Felskanten unter Wasser 
nicht zum Fischverlust füh-
ren. Kurze (zwischen 1,50 und 
2,00 Metern), kräftige Spinn-
ruten komplettieren das Speed  
Jigging-Gerät. Die Waffen sind 
scharf – fehlt noch der Gegner.

Simon sucht

Kapitän Simon Bracey sucht 
die passende Position mit Hil-
fe des Fischfinders – Strömung 
und am besten eine große Fut-
terfischansammlung sind un-
trügliche Signale. Dann er-
folgt endlich sein Zeichen. 
Er hat einen „Futterball“ auf 
20 Metern Tiefe ausgemacht, 
darunter befinden sich noch 
einmal 50 Meter Wassersäu-
le. Unsere Jigs schießen in die 

Dunkelheit, bis sie den Boden 
berühren und werden dann 
mit sehr hoher Geschwindig-
keit wieder nach oben gejiggt. 
Das heißt, kurze Auf- und Ab-
bewegungen mit der Rute bei 
maximalem Kurbelspeed. Das 
geht richtig in die Arme. Ir-
gendwann erreicht mein Kö-
der den Kleinfischschwarm 
auf etwa 20 Metern. Plötzlich 
bleibt meine Rute einfach „ste-
hen“, ein mächtiger Ruck geht 
durchs Gerät. Nachdem ich den 
nur etwa fünf Pfund schweren, 
ersten Amberjack an Bord hie-
ve, mache ich mir schon etwas 
Sorgen, denn hier soll es Räu-
ber bis 80 Kilo geben. Jetzt 
geht’s Schlag auf Schlag. Kurz 
hintereinander landen Am-
berjacks, Blackjacks, Zacken-
barsche, Barrakudas und Red 
Snapper im Boot. Mehr Drift 
scheint auch mehr Bisse zu 
bringen. Als die Strömung ab-
reißt, wird es mit den Räu-
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Jack an der Jigrute – ein 
Kampf auf Biegen und Brechen

Am letzten Tag biss dieser schöne Gelbflossentun auf einen Speed Jig
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bern schlagartig weniger. Zum 
Glück nimmt die Drift ab, denn 
Bert und ich sind nach einigen 
Drills fix und fertig. Wir brau-
chen Ruhe, Getränke und ein 
leckeres Abendessen. In der 
Nacht öffnet der Himmel wie-
der alle Schleusen – ein Schick-
sal wie Atlantis scheint sich 
anzubahnen. Bitte lass es Mor-
gen wieder trocken sein! 

Gebete und ein Gigant 

Unsere Stoßgebete wurden 
scheinbar erhört. Nur einen 
Tag später strahlt der Himmel 
wieder. Mit günstigem auflau-
fendem Wasser starten wir zur 
gleichen Stelle wie vor zwei Ta-
gen. Bert verwandelt gleich ei-
nige Zackenbarsch-Bisse di-
rekt über dem Grund. Dann 
holt er zur Köderkontrolle sei-
nen Speed Jig nach oben. Wir 
sehen den Köder schon im 
Oberflächenwasser, als er von 
etwas rasend Schnellem atta-
ckiert wird. Ich habe noch nie 
so rasant so viel Schnur von der 
Rolle fliegen sehen. Kurz dar-
auf sehen wir den Spulenkern 
– peng und weg ist der gro-
ße  Unbekannte. Dann knallt 
es bei Tony, dem Bootsmann: 
Und wieder bleibt der Räuber 
Sieger. Da scheinen sich eini-
ge wirklich gewaltige Burschen 
einen Spaß mit uns zu erlau-
ben. Wir bleiben dran – Simon 
entdeckt auf 40 Metern einen 
neuen „Köderball“. Ich las-
se schnell ab und kurbel, was 
das Zeug hält. Ein Schlag, mei-
ne Rute krümmt sich beängsti-
gend und ich habe Schwierig-
keiten, stehen zu bleiben. Es ist 
wie ein Tritt in den Allerwer-
testen, nur dass am anderen 

Ende noch 
etwas mit 

unbändiger Power zerrt.  
Meter um Meter ringe ich dem 
Gegner ab, nach einer Viertel-
stunde „brennen“ meine Arme 
und Beine. Dann ist es ge-
schafft, mit Tony zusammen 
wuchte ich den gewaltigen 
Amberjack an Bord. 80 Pfund 
bringt er auf die Waage. Wie 
gesagt, es soll auch Exempla-
re von 80 Kilo geben – unvor-
stellbar. Dies bleibt der größte 
Fisch unserer Tour. Tags dar-
auf versuchen wir es noch ein-
mal und Bert Goeree schafft es 
doch noch, einen der 
bissigen Unbekann-
ten zu  fangen: einen 
wunderschönen Gelb- 
flossentun. 

Bootsmann Tony mit einem 
feisten Blackjack

Brams erster Streich: ein  
2,5 Kilo schwerer Amberjack

infos und  
buchungen
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