
Fliegenbinden mit Rüdiger Kopf
http://www.black-forest-flyfishing.de

Imitation zum Insekt des Monats April 2005
– Baetis rhodani  -

 RK – CDC Spent

Materialliste

Haken: Partridge SLD „Surehold Lightning Dry Barbless “ #10
Bindefaden: UNI Thread, 8/0, braun
Schwanzfäden: RK-Fasenenschwanzfedern, naturbraun
Abdomen: SIMAN Squirrel Plus Softdubbing-Strang, rotbraun
Segmentierung: UNI French Tinsel, oval, silber, medium
Flügel: RK-CDC, naturbraun und pink (als Sichthilfe und zur Verbesserung der Silhouette)

Hinweis zur Silhouette: Durch den Einsatz einer zweiten, aber hellen CDC-Feder, erhaltet ihr eine wunderbare 
- vor allem sehr dezente und natürlich wirkende Flügelsilhouette. Ich habe hier die Farbe Pink gewählt, weil ich 
Pink für besonders gut halte, da Pink die Flügel noch diffuser wirken lässt, zudem noch eine perfekte 
Sichtbarkeit der Fliege gewährleistet, auch dann, wenn ihr etwas weiter präsentieren müsst, oder ihr das Muster 
beim Abendstieg einsetzt !

Bindeablauf

1. Schwanzfäden – Grundwicklung anfertigen, zwei Fibern des Fasans einbinden – und zwar so, dass die 
Fibernspitzen etwas nach unten zeigen und die Fibern überkreuzt sind (dies erhöht die Stabilität und den 
Auftrieb der Fliege zusätzlich), dann das Tinsel einbinden und alles mit einem halben Stich sichern

2. Abdomen/Segmentierung – Den fertigen Dubbingstrang hinten einbinden, damit den Abdomen binden, 
anschließend gleich sichern. Nun das Tinsel zum Rippen nach vorne winden und ebenfalls sichern.

3. Flügel/Hechel – nun bereitet ihr die beiden CDC-Federn für die Splitwingtechnik vor, die braune liegt 
unten  (Sicht  seitlich),  die  pinkfarbene  CDC-Feder  oben.  Nun  beide  Federn  auflegen,  zweimal 
abfangen/sichern, nach hinten durch die Fadensicherung ziehen, nach vorne klappen,  ........ Das sich 
nun  ergebende  „Bild“  ist  –  braun liegt  unten,  d.h.  ist  von  unten  zuerst  sichtbar,  dann kommt  die 
Pinkfarbene Feder, als zusätzliche Sichthilfe, bzw. um die Silhouette zu „entschärfen“, abschließend 
alles mit einem halben Stich sichern

4. Kopf/Abschluss – Kopfknoten anfertigen, die CDC-Federn zurecht zupfen (nicht schneiden, sonst habt 
ihr  wieder  eine  scharfe  Flügelsilhouette),  Kopflack  auftragen,  fertig.  Diese  Trockenfliege  ist  sehr 
einfach zu binden, wird euch viele gute Fische bringen und ist dabei noch extrem gut sichtbar !
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