
Nur  
das  
Beste

Wovon soll man mehr 
schwärmen, vom Materi-
al dieser Rute oder von ih-
ren Eigenschaften? Beides 

gehört zusammen und macht den Cha-
rakter der Rute aus, deshalb soll beides 
gleichermaßen gewürdigt werden.
Die Materialausstattung der Rute  
liest sich wie eine Liste feinster  
Zutaten: Hochmodul-Carbonfaser mit 
hohem Boronanteil, Fuji-SiC-Ringe 
mit höchster Abriebfestigkeit, hoch-
wertiger  Naturkorkgriff in Premium-
qualität Rotwurzelapplikation am 
Griff und Rollen halter. An dieser Rute 
ist wirklich alles vom Feinsten. Das 
merkt man schon, wenn man sie zum 
ersten Mal in die Hand nimmt. Sie ist 
leicht, ausgewogen und fasst sich so ge-
schmeidig an wie ein Samthandschuh. 
Schon bei den ersten Trockenwürfen 
spürt man, zu welch einem phänome-
nalen Blank sich die Carbonfasern mit 
dem Boron (eines der härtesten Mate-
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rialien überhaupt) vereinen. Die Rute 
schneidet wie eine Peitsche durch die 
Luft und steht gleich danach wieder 
wie eine 1. Beweglichkeit und Kraft 
vereinen sich hier unverkennbar zu 
einem dynamischen Blank, der sich 
schnell krümmen, aber ebenso schnell 
wieder strecken kann.
Auch die edelste Rute muss sich aber 
vor allem im Einsatz am Wasser be-
währen. Im Praxistest wurde das no-
ble Gerät deshalb nicht geschont und 
beim Meerforellenangeln an der Küste 
und beim Raubfischangeln an Fluss 
und See fast ein Jahr lang strapaziert. 
Dabei machte sie in allen Disziplinen 

eine gute Figur. Mit extremer Schnell-
kraft schickt sie den Meerforellenblin-
ker weit Richtung Horizont und mit 
viel Feingefühl holt sie ihn wieder he-
ran. Auf einen Biss reagiert die Rute 

schnell und durchsetzungsfähig. Zu-
gleicht zeigt sie sich so nachgiebig, dass 
man nie den Verlust eines Fisches we-
gen eines zu starren Blanks befürchten 
musste.
Den Härtetest bestand die Rute beim 
Hechtangeln. Die Kraft, mit der sie 
selbst größere Exemplare ans Ufer 
zwingt, schenkt einem volles Vertrau-
en, dass sie mit jedem Räuber fertig 
wird. Eine Spitzenrute zeichnet aus, 
dass sie mehr kann als ihren Spezi-
aleinsatz. So ist es auch mit der TiBo-
ron. Perfekt harmoniert sie mit Ködern 
von 20 Gramm, mit denen sie sich ide-
al auflädt und die sie vollendet weg-
schießt. Die Rute zeigt aber auch das 

nötige Feingefühl für leichtere Köder. 
Und bei einer bewussten Überlastung 
der Rute mit schweren Wobblern und 
Gummifischen konnte sie mit viel 
Kraft reserven brillieren. Nicht einmal 
beim Schleppen mit zu schweren Kö-
dern ging sie übermäßig in die Kurve.  
Schleppen und schweres Hecht  angeln 
sollte man mit der TiBoron aber nur in 
Ausnahmefällen betreiben. Denn den 
höchsten Spaßfaktor hat man mit ihr 
im Mittelgewicht-Spinnfischen. Dafür 
ist sie geschaffen, und da setzt diese 
Rute neue Maßstäbe.

Für die TiBoron-Rute war der Firma Sportex nur 
das beste Material gut genug. Es vereint sich zu einer 
großartigen Rute zum Spinnfischen, für die es auch 
von uns das Beste gibt: das Blinker-Gütesiegel.
von Henning Stilke

Auch die schwe-
ren Aufgaben 
beim Hechtan-
geln bewältigt 
die TiBoron mit 
Leichtigkeit.

Auf einen Blick: 
TiBoron 

von
Rute in 6 Modellen erhältlich 
Länge:  
2,40; 2,70 und 3,05 Meter
Gewicht:  
181, 197, 208, 216, 217 Gramm
Wurfgewicht:  
20, 30, 40, 60 Gramm
Preis: 419 bis 499 Euro
Auf die Rute gibt Sportex,  
wie auf alle ihre Ruten,  
10 Jahre Blank-Garantie.

Bewertung: 

Ausstattung:  
Praxis: 
Preis: 

Das Blinker-Gütesiegel wird ausschließlich an 
hoch wertiges Gerät verliehen, das in unserer 
Testskala mindestens 13 (von 15 möglichen) 
Punkten erreicht hat.
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Von der zweiteiligen Sportex- 
Rute hat man lange etwas, denn 
es gibt 10 Jahre Blank-Garantie.

Der gefräste Alumi-
nium-Rollenhalter 
hat eine lasergra-
vierte Serien-
nummer.

Hochwertige 
Fuji-Einsteg-
ringe führen  
die Schnur.

Tariergewichte sorgen  
für gute Balance der Rute.
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