
Ringschutzkappe aus Kunst-
stoff geliefert. Als Rollenhalter 
wurde ein klassischer Klapp-
halter gewählt, wie er bei den 
meisten Boloruten zum Einsatz 
kommt. Befestigt ist der Rol-
lenhalter mit drei Zierwick-
lungen, die sauber überlackiert 
wurden.
Das Wurfgewicht ist mit 5 bis 
15 Gramm angegeben, aber 
auch 20 Gramm bewältigt 
die Rute problemlos. Mit den 
schwereren Gewichten lassen 
sich noch höhere Wurfweiten 
erreichen. 
Eine abschraubbare Kappe mit 
Noppen am unteren Ende run-
det die Rute ab.  
Die Transportlänge beträgt 128 
Zentimeter. Damit passt die 
Super Bolo HQ-R in die meis-
ten Rutenfutterale. Der Preis 
der Rute ist mit knapp 130 
Euro äußerst günstig.Bachforelle und 

Nase — überlistet 
mit der Super Bolo. 
700 von Kogha.  

■ schaufenster

Viele Bologneseruten 
sind bei 5 Meter Länge 
noch gut zu hantieren, 
schwingen aber bei 
größeren Längen in der 
Spitze nach. Die Super 
Bolo HQ-R von Kogha 
steht auch bei 7 Meter 
Länge noch wie eine 
Eins und liegt gut in 
der Hand. Verarbeitung 
und Ausstattung sind 
ebenfalls perfekt. Dafür 
gibt’s das Blinker-
Gütesiegel.
von André Pawlitzki

Mit ihrem hellblau-
en Finish bietet die 
Super Bolo HQ-R 
von Kogha einen 

willkommenen Kontrast zu 
den bonbonfarbenen Boloruten 
italienischer Herkunft. Doch 
nicht nur das schlichte De-

sign stimmt bei dieser Rute. 
Auch die Verarbeitung ist 

erstklassig. Die Zier-
wicklungen an den 

Ringen sind sau-
ber ausgeführt, 

die Lackie-
rungen 

Eine feste Kunststoffkappe 
sorgt dafür, dass die feinen 
Ringe beim Transport nicht 
beschädigt werden.

klebt und man bei der Verwen-
dung von sehr feinen Monta-
gen keine Wurfweite einbüßt. 
Die oberen drei Ringe sind 
Aufschubringe, die auf dem 
Spitzenteil der Bolorute gleiten. 
Damit die filigranen Ringe 
beim Transport nicht beschä-
digt werden, wird die Super 
Bolo HQ-R mit einer stabilen 

 
super Bolo hQ-r
von

Längen: 4, 5, 6 und 7 m
Gewichte:  
180, 260, 350 und 495 g
Wurfgewicht: 5–15 g
Preise: zwischen 51,41 
und 128,56 Euro  
(bei der Askari Sport GmbH,  
Tel. 02591-95050).

Bewertung: 
Ausstattung:  
Praxis: 
Preis: 

Auf einen Blick

Das Blinker-Gütesiegel wird ausschließlich 
an hoch wertiges Gerät verliehen,  
das in unserer Testskala mindestens 13  
(von 15 möglichen) Punkten erreicht hat.

weisen keinen Makel auf. 
Im Gegensatz zu anderen Bo-
loruten ist die Super Bolo recht 
leicht. So wiegt die 7-Meter-
Version der Rute nur ein knap-
pes Pfund (exakt 495 Gramm). 
Damit lässt sie sich mit nur 
einer Auflage stundenlang 
fischen, ohne dass man einen 
lahmen Arm bekommt. 
Der Blank besteht aus sieben 
Teilen. Alle sind aus hoch-
wertiger Kohlefaser gefertigt 
und mehrfach verstärkt. Das 
ist auch der Grund, warum 
die Rute so steif ist und in der 
Spitze nicht nachschwingt. Die 
Steifigkeit braucht man aber, 
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 Heißt 
super
  – ist 
super

Die Abschluss kappe ist abschraubbar. 
So lassen sich beschädigte Teile 
austauschen.

um einen reaktionsschnellen 
Anhieb ausführen zu können.  
Die neun feinen und damit 
leichten Einstegringe halten 
die Schnur auf Abstand zum 
Blank. Durch die hohe Anzahl 
von Ringen wird dieser Effekt 
noch verstärkt. Das ist wichtig, 
damit die Schnur vor allem bei 
nassem Wetter nicht am Blank 

im Klapprollenhalter lassen 
sich mittelgroße Stationär-
rollen fest  arretieren. 

Der Rollenhalter ist an drei Stellen 
mit lackierten Zierwicklungen auf 
den Blank gebunden.

in ihrem hellblauen Design ein wahrer 
Hingucker: die Super Bolo HQ-R  
von Kogha (lieferung über Askari). 
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