
anderen Ruten, die wir getestet hatten 
oder die ich bisher geworfen habe. Und 
auf jeden Fall für die Anforderungen 
beim Streamerfischen wirkt sich diese 
Andersartigkeit vollkommen positiv 
aus! Schon bei den ersten Würfen fiel 
mir auf, wie merklich einfach es mit 
dieser Rute fällt, richtig schöne, enge 
Schlaufen zu erzeugen und die Leine 
auch bei Gegenwind schnell zu halten. 
Versuche mit (absichtlich) suboptimalem 
Timing, welches sich im Laufe langer 
Küstenangeltage irgendwann ohnehin 
von alleine reinmogelt, offenbarten, dass 
die Nám einfach eine Schöne-Schlaufen-
Maschine ist. Selbst bei faulem Doppel-
zug, zu frühem Vorschwung und beim 
lieblosen Beachcasten zaubert sie noch 
tolle Schlaufen. Ich habe keine Ahnung, 
wie dies blankbautechnisch oder phy-
sikalisch erklärbar wäre, aber es ist ein 
Fakt – und es ging nicht nur mir so. Alle 
Freunde, die mit der Rute warfen, hatten 
dieses Aha-Erlebnis. 

Ich hatte mir im Vorfeld des Tests zu-
gestanden, dass ich eine der 

Ruten erwerben musste – ich wollte eine 
neue Option für viel Wind an der Küste. 
Einfach weil sie so anders war, fiel die 
Wahl auf die Nám. Inzwischen habe die 
Rute ein dreiviertel Jahr lang intensiv 
gefischt und mich schon etliche Male 
über meine Wahl gefreut. Die ersten 
Forellen bissen noch am Abend des Rut-
entests. Die harte Spitze und die Kraft 
der Rute lösten bei den ersten Kontakten 
Begeisterung aus! Der Kontakt, zumal 
mit einer dehnungsarmen Schnur wie 
der Coastal Evolve, ist sofort brutal hart 
– genau, was ich an der Küste will. Si-
cherlich, um feine Vorfächer zu schützen 
eine schlechte Wahl. Reden wir jedoch 
vom Streamer-Fischen, ist dies genau die 
Eigenschaft, die ich will. Im Drill hin-
gegen zeigt sich die Rute überraschend 
nachgiebig und federt harte Schläge er-
staunlich gut ab. Vielleicht liegt das am 
Einsatz von Graphen, das bisher 
vor allem bei hochpreisigen 
Spinnruten zum Ein-
satz kam und 
schon 

dort für Begeisterung sorgte. Graphen 
findet als Mattengewebe im Rutenbau 
Anwendung. Genauer handelt es sich 
um eine technische Kohlenstoff-Modifi-
kation, bei der die C-Atome zweidimen-
sional in einem Wabenmuster vorliegen. 
Durch die chemischen Eigenschaften 
der 4-wertigen C-Atome ergeben sich je 
Wabe zwei nicht lokalisierte Elektronen-
Doppelbingen – die reine Bindungspow-
er! Ein bisschen zu viel Theorie? Okay, 
im Ergebnis ist ein Graphen-Wabenge-
webe extrem steif und zugfest. Der mit 
Graphen gepimpten Nám meint man das 
beim Fischen anzumerken. Jedenfalls ist 
die Aktion der Rute außergewöhnlich. 
Man merkt, dass hinter der Entwicklung 
mit Marcus Bohlin, Johan Söderberg 
und Mikael Andersson erfahrene Fischer 
und Praktiker stehen, die hier wirklich 
ein tolles Stück abgeliefert haben.

Ich musste gerade noch mal nach-
schauen, was der Name Delgado 
bedeutet. Es handelt sich offensichtlich 
um die Bezeichnung für den Kork, der 

hier Einsatz findet. Dieser Delgado-Kork 
ist dünner und feinporiger als üblicher 
Kork und gefällt mir ziemlich gut. Auch 
sonst ist die dezente, reduzierte Optik 
in überwiegend Schwarz nach meinem 
Geschmack … Alles in allem ist die 
Nám Delgado für mich also ein echtes 
Meisterstück.

Nám Delgado 9ft, #6
• empfohlenes Wurfgewicht 14 Gramm+
• Gewicht 108 Gramm (Handteil 79 Gramm)
• Graphen-Anteil im Blank
• Aktion über den ganzen Blank, kein Nachschwingen
• Edles, reduziertes Design 

Preis: 730 €  
www.namproducts.se

Im Frühjahr vergangenen Jahres teste-
ten und verglichen wir einen ganzen 
Wald aktueller 6er Ruten. Natürlich 

hatte ich alle Ruten zu Hause schon 
einmal in die Hand genommen und ver-
sucht, Kraft und Aktion einzuschätzen – 
und im direkten Vergleich mit dem Ein-
satz am Wasser zeigte sich, wie sehr man 
mit den Einschätzungen doch daneben 
liegen kann. Auf die Nám Delgado traf 
das in besonderem Maße zu: Bei „Tro-
ckenübungen“ hatte ich den Eindruck, 
dass die Rute viel zu kräftig wäre, um 
eine 6er Schnur noch entspannt werfen 
zu können, ohne jede Wurfbewegung 
perfekt timen zu müssen. Im Vergleich 
zu offensichtlicheren 6ern wie der  
Orvis Helios 3D, wirkte die Nám heftig. 
Beim Werfen am Wasser relativierte sich 

das sofort! Eine 6er Guideline Coastal 
Evolve mit 15 Gramm schwerer Keule 
mag eine schwere 6er Schnur sein, doch 
sie passte gut zu anderen 6er Ruten im 
Test – und perfekt zur Nám. Keinesfalls 
war die Rute zu kräftig, keinesfalls zu 
steif. Der erste Eindruck einer besonders 
starken Rute rührt wohl von der Aktion 
sowie dem kaum vorhanden Nach-
schwingen her. Die Aktion ist keinesfalls 
spitzenbetont, der Blank arbeitet schon 
bei wenig Druck über einen weiten Be-
reich – ohne stark zu schwingen oder die 
nötige Power vermissen zu lassen, um 
viel Schnur in der Luft zu halten und 
bei Gegenwind eine richtig schnittige 
Schlaufe zu werfen. Die Aktion, Kraft 
und das Nachschwingverhalten sind 
bei der Nám einfach anders als bei den 
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Im Laufe des Jahres hat sich die  
Rute als extrem  „fischig“ herausgestellt. 

Die Aktion bringt augenblicklich  
viel Kraft auf die Hakenspitze.

Genialer Küstenstock!
Nám, das ist altnorwegisch und bedeutet „lernen“. Das haben die Entwickler ganz 
offensichtlich schon vor der Entwicklung ihrer Delgado-Rutenserie getan. Johannes 
 Radtke zumindest ist begeistert von seiner neuen Küstenrute.

Helios 3D

NámDer direkte Vergleich mit der (übrigens 
großartigen) etwas spitzenbetonteren 
Orvis Helios 3D zeigt, dass die Nám sich 
über einen weiteren Blankbereich biegt.

Helios 3D

Nám

Das schlichte, schwarze Design kann kaum nicht gefallen.

AUF HERZ  
& NIEREN

Sie ist einfach wie gemacht für lange Tage 
mit vielen Würfen. Die Kraft und Aktion der 

Rute sorgen für hohe  Schnurgeschwindigkeit 
und enge Schlaufen, ohne den Werfer 

 anzustrengen.

63FliegenFischen.de 2/2021FliegenFischen.de 62 2/2021

M A R K T P L A T Z


