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Seine jahrelange Erfahrung...
sollte der Teamangler Oliver Haselhoff bei der
Entwicklung einer neuen Karpfenrutenserie für
ASKARI einbringen, um in seinen Augen eine
optimale „Waffe“ für die Karpfenjagd zu erhalten.
Herausgekommen ist die „RED WEAPON“ Karp-
fenrute!
Viel Zeit verging von den ersten Ideen, über
Veränderungen der ersten Modelle, bis endlich
ein optimaler Prototyp in meine Hände gelang.

Design & Konzept
Das Ziel von Oliver war es, eine perfekte Karpfen-
rute zu gestalten, bei der all die Mängel, die ihm
über Jahre hinweg selbst bei teuren Modellen auf-
gefallen waren, ausgemerzt sein sollten. Entstan-
den ist daraus eine wirklich schöne Karpfenrute
mit einem dezent rotbraunen Blank, wovon der
Name abgeleitet wurde - RED WEAPON (Rote
Waffe).

Ausstattung und Verarbeitung
Als Erstes fiel mir der Griffteil mit einer etwas an-
deren Abschlusskappe ins Auge. Ein Spezial-
wunsch von Oliver, denn durch die kugelförmige
Edelstahlkappe kann der Griff bis zum Rutenende
schlank gestalten und auf den sonst üblichen
dicken Duplongriff verzichtet werden, der durch ei-
nen griffigen schwarzen Spezialgummi ersetzt wurde. 
Der super schlanke Blank (14 mm am unteren
Handteil) ist aus verschiedenen, hochwertigen High
Modulus Kohlefaser-Matten erstellt, deren Ab-
schluss für die Blankoberfläche eine optisch sehr
schöne Wooven Graphite Matte bildet. 
Wenn schon geklotzt wird, dann richtig, sagte
man sich und so konnten FUJI SIC Ringe (Modell
SVSG) nur die erste Wahl sein.  Bei einer weiteren
Rutenvariante wurde eine FUJI Low Rider Bering-
ung (LC Modelle) gewählt. Bei diesen soll die
Auslastung des Blanks beim Wurf oder Drill har-
monischer erfolgen, als bei einer Standardbering-
ung, und auch die Wurfweite sowie die Präzision
der Würfe soll besser sein.

OLIVER HASELHOFF / ASKARI - Red Weapon
Der FUJI Rollenhalter ist da nur noch eine
Selbstverständlichkeit!
Um das gesamte Spektrum der Karpfenangelei
abzudecken, gibt es sechs verschiedene Modelle
in drei Aktions-Ausführungen: Die Red Weapon
Light Carp, die Red Weapon Medium Carp und
diei Red Weapon Heavy Carp!
Dass die Verarbeitung der mir vorliegenden Ruten
entsprechend der Materialien, ebenfalls vom Feins-
ten ist, brauche ich nur noch formhalber erwähnen.

Praxis
Ich konnte es ja kaum erwarten, mit dieser Waffe
ans Wasser zu kommen. Nachdem sie fünf Tage
bei mir im Büro an der Wand stand war es end-
lich soweit. 
Die Red Weapon Medium Carp wird als typische
Allroundrute mit mittlerer Aktion beschrieben, der
sie auch gerecht wird. Weite Würfe sind mit ihr

auch möglich, doch bei den angegebenen 50 bis
80 Metern ist sie in ihrem besten Bereich! Hier
kann wirklich präzise angeworfen werden und im
Drill hat man sofort einen sicheren Kontakt zum
Fisch.
Die Red Weapon Heavy Carp ist für weite Würfe
mit schweren Gewichten ausgelegt, die mir damit
auch gut und noch relativ präzise gelingen, wenn
ich auch an die 150 Meter Entfernung, die ange-
geben wurden, nicht herankam. Liegt vermutlich
aber eher an meinen Wurfkünsten als an der Rute,
was ich hier gestehen muss.

Fazit
Ich glaube, Oliver Haselhoff ist hier wirklich ein
Stück Rutengeschichte gelungen, denn „seine“
Red Weapon-Serie hebt sich deutlich von den
meisten Ruten auf dem Markt ab. Wenn man dann
noch den schon fast spektakulären günstigen
Preis sieht (je nach Modell zwischen 159,95 Euro
und 179,95 Euro), bleibt einem nur ein Wort:
Wahnsinn!!!

Achim Seiter 
Mehr Info unter:
www.oliver-haselhoff.de
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