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Askari Kogha - Hooklink Braid

Askari - Kogha Fast Sinking Black & White
Diesmal im Test: Das „Fast Sinking", ein Geflechtvorfach der Firma Askari, Eigenmarke Kogha. Da ich ja - wie
eventuell bereits bekannt - ein Fan von geschmeidigen „Geflochtenem" bin, war dieses Material natürlich wie für
mich gemacht. Schön dünn, geschmeidig, durch die Flechtung zweier unterschiedlich gefärbter Materialien von
Hause aus gut getarnt, und noch dazu schnell sinkend? Also praktisch wie mein bisheriger Favorit, das Super
Nova, aber schon von sich ohne Auftrieb? Her damit! Ob es was taugt, haben wir für Euch getestet.

 

Verarbeitung:

Das „Fast Sinking" kommt in der schon von anderen
Firmen bekannten, in alle Tackleboxen passenden
viereckigen Box mit eingebautem Cutter daher. Schönes
Detail: Die Box ist durchsichtig, so dass man immer im
Blick hat, wie viel Material noch vorhanden ist. Ein
Merkmal, was mir bei anderen, durchgefärbten Boxen
immer missfallen hat. Der Cutter funktioniert
einwandfrei, mit einer Handbewegung ist das gewählte
Stück Vorfach zur Hand. Das „Fast Sinking" ist wirklich
schön geschmeidig und bei einer Tragkraft von 25
englischen Pfund überraschend dünn.

Wie immer mache ich vor der nächsten Session einen
Abriebstest mithilfe eines Küchenmessers und einer Ein-Kilo-Hantelscheibe. 30 Zentimeter des „Fast Sinking"
werden angebunden und wiederholt im 90°-Winkel über die Kante (nicht die Schneide) des Messers bewegt, bis
die Schnur reißt. Ich wiederhole den test zehn Mal. Ergebnis: Das „Fast Sinking" hielt bei mir im Durchschnitt 35
Züge aus. Ein durchschnittliches, im Anbetracht der Tragkraft von 25 Pfund jedoch ziemlich bemerkenswertes
Ergebnis.

 

Praxis:

Am Testgewässer bleibt das „Fast Sinking" ein am Anfang leicht auftreibendes Geflecht. Ein vollständiges
Absinken erreichen wir aber durch zwei Tungsten-Stopper auf dem Vorfach in Verbindung mit dem Haken in der
Größe zwei. Leider fasern die einzelnen Stränge des Materials beim Auffädeln der recht stramm sitzenden
Stopper etwas auf; der Tragkraft scheint dies jedoch keinen Abbruch zu tun. Vom leichten Auftrieb abgesehen
macht das „Fast Sinking" eine wirklich gute Figur: Es ist farblich recht unauffällig und leistet sich im Drill keine
Schwächen. Zumindest kann ich bereits in der zweiten Nacht drei Fische am „Fast Sinking" in den Kescher
führen. Zwar keine Riesen, aber die sind im Testgewässer auch nicht vorhanden.

 

Fazit:

Das „Fast Sinking" ist ein relativ gut zu bindendes, unauffälliges Geflechtvorfach, welches jedoch ausgerechnet in
der zentral angepriesenen Eigenschaft des „schnellen Sinkens" etwas Nachhilfe braucht. Ansonsten erinnert es
mich an die bereits seit Jahren im Handel erhältlichen Geflechte. Es kann sich zwar nicht von diesen abheben,
fällt jedoch auch nicht hinter ihnen zurück. Gutes, unspektakuläres Vorfachmaterial. Zumindest der interessante
Preis könnte dennoch den Ausschlag für eine Kaufentscheidung geben.

Hersteller: Askari

Typ: Kogha Fast Sinking Black & White

Farbe: schwarz-weiß geflochtenes Vorfachmaterial
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Form: 20 Meter in Cutterbox

Sonstiges: Tragkraft 25lbs
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