Anmerkungen zum Fliegenbindekurs
Hilfreiche Binde-Literatur
Beim Anklicken des Buches kommt man zu Angeboten im Internet
Klaus von Bredow
Das große Buch vom Fliegenbinden

Werner Berens
Mitglied im KFV Düren
Führt eigene (kostenpflichtige) Kurse durch

Neue Version

Alte Version

19,90€
(im Internet gebraucht zu finden)
(sehr empfehlenswert)

Clarke / Goddard
Die Forelle und die Fliege

25 Jahre Jubiläumsausgabe
19,95€
(sehr empfehlenswert)

Kenneth E. Bay
Süßwasserfliegen selbst gemacht

Noch zu erhalten
(lohnt sich)

14,99€
Da eines unserer Kursmitglieder es besitzt,
werden wir es demnächst mal testen.

J.P.Metz/Kretschmer/Rubel
Zwanzig Fliegenmuster reichen aus

Leider nicht mehr gefunden
Bitte selber mal versuchen

Simpson/McGavin
Kunstfliegen

Noch zu erhalten
Gute Erklärung was die Muster darstellen sollen

Es sind aber noch einige andere interessante Bücher im Internet zu finden! (Bitte selber einmal suchen)

Fliegenfischer Literatur
Die Bibel der Fliegenfischer
Charles C. Ritz
Erlebtes Fliegenfischen

H.R. Hebeisen
Faszination Fliegenfischen

Hat schon antike Liebhaberpreise

Noch beim Autor zu haben für
In der Schweiz (39,80CHF)

Hier noch ein paar interessante YouTube Links zum Fliegenbinden:
Grundlagen des Fliegenbindens:
https://www.youtube.com/watch?v=GnpnBuHiEt4
Mosquito Trockenfliege:
https://www.youtube.com/watch?v=GjFAj7wXYyY
Goldkopf Nymphe:
https://www.youtube.com/watch?v=gys9tty_4bQ
Bachflohkrebs:
https://www.youtube.com/watch?v=t3qSZftb3Qs
Einfacher Streamer
https://www.youtube.com/watch?v=xM66-yBjta0&list=PLE63032713483298E
Dies sind einmal Grundmuster, die aber verhältnismäßig einfach nachzubinden sind.
Auf YouTube findet ihr aber noch viele spezielle Muster, die ihr aber demnächst ALLE
beherrschen werdet.
(könnt ihr mir ruhig glauben, ich habe es schließlich auch ohne YouTube geschafft)
Es ist im Grunde wie bei den Babys, wenn man die Wickeltechnik erst einmal beherrscht, ist es egal
welches Baby man wickelt.

Ich denke, dass ihr die wichtigsten Utensilien bereits habt, ansonsten werden wir im Laufe unserer
Abende noch herausfinden was im Einzelnen noch fehlt.
Eine „Erste Hilfe“ Box, habt ihr ja alle im Auto!!!
…und plündert ruhig mal Muttis Nähkästchen!
Ich hoffe jedenfalls, dass wir schöne entspannte Bindeabende verbringen werden und das „geilste“
ist einfach, wenn diese "selbstgebundenen" Fliegen am Wasser den ersehnten Erfolg bringen!
In diesem Sinne: immer eine „tight Lines“ beim Binden und beim Fischen.
Hermann Josef

