EFFA Flytying Department • Martin Weidisch

F Fly
Eine der am einfachst zu bindenden Trockenfliege überhaupt - aber trotzdem sehr
fängig. Ich habe immer einige in der Dose dabei ;-) Sie imitiert durch die Verwendung von CDC Federn und dem Bindestil sowohl Eintagsfliegen, Köcherfliegen als
auch kleine Steinfliegen. Sie kann in allen möglichen Farbkombinationen gebunden
werden, je nachdem welche Fliegen am Gewässer vorkommen.
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Den Bindefaden am Haken anlegen, Rest abschneiden.
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Ein wenig Dubbing auf den Bindefaden aufspinnen.

06

07

08

Übersicht benötigte Materialien: Trockenfliegenhaken, CDC Federn, feines Dubbing in oliv,
Bindegarn oliv.

Den bindefaden nach hinten bringen, ca. auf
Höhe des Widerhakens bzw. bevor der Hakenbogen beginnt.

Durch die Verwendung von wenigen Materialien ist sie nicht der beste Schwimmer.
Das heißt im schnellen Wasser geht sie schnell unter, daher solltet Ihr sie eher im
ruhigen Wasser einsetzen. Richtiges Fetten erhöht die Schwimmfähigkeit - aber
Vorsicht, dass die feinen Fibern des Flügels nicht verkleben. Am besten eignet sich
ein Spray oder ein Fett was nicht verklebt.

Körper
Dubbing in oliv (es sollte nur nicht zu
grob sein, z.B. Kaninchendubbing)

Haken
Trockenfliegenhaken z.B. Tiemco TMC
100 in den Größen 12-18. Wir verwenden hier die Größe 14

Flügel
2 kleine CDC Flügel in der Farbe natur

Bindegarn
Feiner Bindefaden in oliv

Auf diesem Bild ist nochmals die Position des
Fadens zu sehen. Das ist bei den meisten Fliegen die Position, an der das Binden beginnt.

Anschließend 2 CDC Federn mit den Innenseiten aneinanderlegen und oben auf dem
Haken einbinden. Die Länge der Flügel sollte etwas
länger sein als der haken.

Den Rest der Federn abschneiden und ein
schönes kleines Köpfchen mit dem Bindefaden formen.

Jetzt einen schönen konischen Körper formen,
indem man den Bindefaden mit dem Dubbing
in Richtung Hakenöhr winden. ca. 2 mm vor dem Öhr
abschließen.
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Das Köpfchen 1-2 x lackieren.

