
Bindeanleitung Hechtstreamer  
Pike Racoon Bunny 

Die Hechtfischerei mit der Fliegenrute und Hechtstreamer gewinnt in den letzten 
Jahren immer mehr an Popularität. Mittlerweile gibt es spezielle Fliegenruten, 
Schnüre und Vorfächer für diese tolle und oft sehr spannende Art der Fischerei. Doch 
am meisten schreiten die Entwicklungen bei den Hechtstreamern voran. Hier kann 
man im Internet wahre Kunstwerke von Hechtfliegen finden. Diese wunderschönen 
Fliegen sind schon fast zu schade, um sie von einem Hecht zerfetzen zu lassen. 
Zudem ist es auch nicht immer einfach die sehr voluminösen Fliegen einigermaßen 
gut werfen zu können. Eine gute “Werfbarkeit” ist jedoch für den Spaß an der 
Hechtfischerei sehr wichtig, um ein Gewässer großflächig und genau abfischen zu 
können. Insofern ist hier ein gewisser Kompromiss zwischen Größe, Beweglichkeit 
(Reizwirkung) und “Werfbarkeit” zu treffen. Eines der beliebtesten und sehr effektiven 
Muster für die Hechtfischerei sind die sogenannten “Pike Bunnies”. Diese sehr 
bekannten Hechtstreamer gibt es schon viele Jahre und mittlerweile gibt es unzählige 
Variationen. Uns begeistert dieser Streamer immer wieder und er hat uns schon viele 
tolle Hechte beschert! 

Ein Hechtbunny verfügt über folgende Vorteile: 

– er bewegt sich extrem verführerisch mit einer Zick-Zack Bewegung  
   durch das Wasser 
– der Streamer ist schnell und einfach zu binden – es ist nicht schlimm, wenn ein  
   Hecht der Sreamer zerfetzt 
– der Pike Bunny ist in der Regel (je nach Gestaltung) sehr gut mit einer 8er/9er    
   Hechtrute zu werfen 
– durch die Kopfbeschwerung kann der Streamer flach und tiefer gefischt werden 
– der Streamer kann extrem variantenreich gestaltet werden:  
   Farbvarianten, mit oder ohne Krautschutz etc. 
– ohne Kopfaugen ist er auch als Oberflächenköder geeignet 

Bei einem Besuch hier in Siegsdorf haben wir von Hendrik Wiegand (Fliegenbinder 
& Belly Boot Spezialist) gebeten, den Hechtstreamer Pike Raccon Bunny für uns 
binden. 

Die benötigten Produkte finden Sie alle im Online Shop von Rudi Heger:  
www.rudiheger.eu 
 

Materialliste: 
- TRAUN RIVER Hechthaken 
- TRAUN RIVER Technical Tying Thread 
- Mason Hard Mono (oder dickes Monofil) 
- TRAUN RIVER Zonker Strips (extra breit) 
- TRAUN RIVER Fin Racoon Zonker 
- Whiting Schlappen 
- Flashabou 
- Tungsten Augen 
- Zap A Gap Sekundenkleber 
 
- Hecht Bunny Komplettpaket (alle Produkte zusammen) 

http://www.rudiheger.eu/
http://www.rudiheger.eu/de/traun-river-premium-hechthaken-5793.html#.VXl5ZlKxl8s
http://www.rudiheger.eu/de/traun-river-technical-tying-thread.html#.VXl5h1Kxl8s
http://www.rudiheger.eu/de/mason-hard-mono-nylon.html#.VXl5qFKxl8s
http://www.rudiheger.eu/de/catalogsearch/result/?q=zonker+extra+breit
http://www.rudiheger.eu/de/finn-racoon-zonker.html#.VXl56VKxl8s
http://www.rudiheger.eu/de/whiting-schlappen.html#.VXl6B1Kxl8s
http://www.rudiheger.eu/de/flashabou-pearl.html#.VXl6LlKxl8s
http://www.rudiheger.eu/de/tungsten-fly-eyes-6263.html#.VXl6aVKxl8s
http://www.rudiheger.eu/de/zap-a-gap-kleber.html#.VXl6g1Kxl8s
http://www.rudiheger.eu/de/neuheiten-fliegenfischen/hechtbunny-binde-komplettset.html#.VXqYdlKxl8s


 
Schritt für Schritt Bindeanleitung: 

 

Für die Racoon Pike Bunny sind nicht viele Materialien notwendig 

 

Haken: TRAUN RIVER Hechthaken 3/0 – Grundwicklung mit dem Bindefaden 
Technical Tying Thread (TTT) 



 

Ein Hard Mono wird auf dem Hakenschenkel in Form einer Schlaufe eingebunden. 
Es verhindert, dass sich später das Hasenfell beim Fischen ständig im Hakenbogen 
hängen bleibt. 

 

Seitenansicht der Hard Mono Schlaufe. Mit dem Bindefaden gut sichern und 
anschließend mit Zap A Gap lackieren. 



 

Kaninchen Zonker Strip (extra Breit) hinten am Hakenschenkel einbinden und mit 
einigen Wicklungen sichern 

 

Anschließend wir ein Zonker Strip (extra breit) als Körper eingebunden und als 
Rippung nach vorne geführt. Wichtig: nach jeder Wicklung die Haare nach hinten 
zum Hakenbogen streichen. 



 

So sieht der fertig gerippte Bunny Körper aus. 

 

Nun können die Tungstenaugen eingebunden werden. Diese können auch vor der 
Rippung des Körpers eingebunden werden. Durch die Augen kann der Streamer mit 
einer “Zick-Zack” Bewegung durch das Wasser geführt werden. 



 

Die Augen werden mit 8er-Wicklungen fixeiert. Anschließend werden die Augen mit 
Zap A Gap gesichert. 

 

Anschließend werden auf jeder Seite eine Grizzly / Yellow Schlappenfeder 
eingebunden. Zusätzlich werden pro Seite 2 Fäden weißes Flashabou Glitzermaterial 
eingebunden und mit mehreren Wicklungen gesichert. 



 

Nun kann der Fin Racoon Zonker in einer beliebigen Farbe eingebunden werden. 
Auch hier ist es wichtig, dass Racoon Haare bei jeder Wicklung zum Hakenbogen 
gestrichen werden. Der Zonker Strip wird dann mit Wicklungen zu den Augen 
geführt. Dadurch entsteht ein schöner, buschiger Kopf. 

 

Mit dem Racoon Zonker wird ein schöner Kopf gewickelt. Im Kopfbereich wir das Fell 
auch an den Augen vorbeigeführt. 



 

Nun wird der Racoon Zonker sauber abgebunden und abgeschnitten. Es folgt der 
Kopfknoten mit einem Whip Finisher. Jetzt fehlt nur noch ein Gewässer mit einem 
guten Hechtbestand… 

 

Sie sieht der fertige Hechtstreamer aus. 

Fotos & Texte: Ralf Raacke 
Gebunden von Hendrik Wiegand 

Alle Produkte finden Sie unter www.rudiheger.eu  

http://www.rudiheger.eu/

