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W 
er schon länger auf der Suche nach 
einer kräftigen, nicht zu kurzen 
Rute zum Twitchen und Wobbler 

werfen war, wird sich über die neue Styx-
Rutenserie von Sportex sehr gefreut ha-
ben. Denn mit der Styx T gibt es genau so 
eine Rute in zwei Ausführungen – für die 
Stationärrolle und mit Trigger-Griff so-
wie enger Beringung für den Einsatz von 
Multirollen. Noch mehr dürften sich un-
sere zehn ausgelosten Tester gefreut ha-
ben, denn Sie bekamen eine Styx T im 
Wert von rund 259 Euro 
völlig kostenlos! Dabei 
durften Sie zwischen 
den zwei erhältlichen 
Ausführungen wählen. 
Der Blank beider Mo-
delle ist identisch. Er 
wird aus hoch modulier-
ter Kohlefaser gefertigt 
und verträgt Wurfge-
wichte bis 110 Gramm, 
wobei das Idealwurfge-
wicht laut Sportex bei 80 
Gramm liegt. Die Aktion 
des Blanks ist schnell 
und stramm, ohne dabei 
„tot“ zu sein. Die straffe 
Spitze sorgt dafür, dass 
die Zupfer und Schlä-
ge auch beim Köder an-

kommen und vermit-
telt einen erstklassigen 
Köderkontakt. Das bestäti-
gen auch unsere Tester, die durch-
weg sehr zufrieden mit der Kurve der 
Styx T sind. Auf den Fragebögen fin-
den sich unter diesem Bewertungspunkt 
auf jeden Fall nur die Top-Noten 1 und 
2. Auch das Gewicht der Sportex Styx T 
sollten unsere Tester bewerten. Und da-
bei kam etwas heraus, was wir noch nie 
hatten: nur Einser! Aber ist das ein Wun-
der bei gerade mal 138 und 145 Gramm 
(Cast-Version) Rutengewicht? Fassen wir 
zusammen: Die Styx T ist extrem leicht, 
dabei schön schnell, straff und mit reich-
lich Rückgrat gesegnet. Was will man 
mehr? Eine gute Ausstattung und per-
fekte Verarbeitung natürlich! Aber auch 
in diesen Punkten lässt sich die Styx T 
nichts zuschulden kommen. Die Ringe 
sind sauber gewickelt, die Lackierung 
wurde sorgfältig aufgetragen und ist be-
lastbar. Zur Ausstattung zählen der Rol-
lenhalter (mit Trigger beim Cast-Modell) 
aus dem Hause Fuji, hochwertige SiC-

Ringe und der geteilte Griff aus feinem 
EVA. Ein wenig Kritik muss sich die Rute 
dann aber doch gefallen lassen: Vor allem 
eine Hakenöse über dem Griff wünschen 
sich einige Tester. Außerdem störten sich 
zwei Angler an der Transportlänge von 
1,56 Metern. Dabei hat Sportex bewusst 
auf eine mittige Teilung verzichtet, um 
die Aktion nicht zu stören. Letztlich ist 
die Rute immer noch deutlich handlicher 
als die vielen einteiligen Jerk-Ruten auf 
dem Markt. Damit der Rutenspitze beim 
Transport nichts zustößt, liefert Spor-
tex übrigens gleich eine weiche Schutz-
kappe für die Spitze mit. Sehr praktisch 
– finden auch unsere Tester. Die Styx T 
ist eine Rute für modernes Spinnfischen. 

Sportex Styx T –  
Traumhaft zum Twitchen
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Mit 2,20 Metern Länge und einem Wurfgewicht bis 110 Gramm ist die Styx T gemacht fürs 

Twitchen größerer Köder. Zehn Rute&Rolle-Leser durften die hochwertige Sportex-Rute 

kostenlos testen – und zeigen sich absolut begeistert!
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Praktisch: Einen Schutz 
für die Rutenspitze 
gibt’s dazu



Der rute & rolle test in Zahlen
Diese Punkte sollten unsere Tester auf ihren Fragebögen bewerten.

Note 1 2 3 4 5 6 Durchschnitt

Aktion 5 5 1,5

Gewicht 10 1,0

Verarbeitung 8 2 1,2

Ausstattung 6 2 2 1,6

Gestaltung 4 5 1 1,7

Gesamturteil 8 2 1,2

Und das sieht man ihr auch 
schon von weitem an. Entge-
gen seiner Tradition hat Spor-
tex bei dieser Rutenserie ein 
auffälliges Design gewählt. 
Der Großteil des Blanks ist 
weiß und wird von Rot aufge-
lockert. Unseren Testern ge-
fällt die Optik insgesamt gut, 

wobei die Geschmäcker bei ei-
ner so ungewöhnlichen Ge-
staltung natürlich etwas aus-
einandergehen. Unterm Strich 
bleibt die Styx T aber ein-
fach die perfekte Rute zum 
Wobblerfischen auf Hecht 
und Zander – leicht, schnell, 
stramm, erstklassig verarbei-

tet und gut ausgestattet. Das 
zeigt sich auch ganz deutlich 
im Gesamturteil: acht Tes-
ter vergeben hier die Note 1,  
zwei geben der Rute eine 2. 
Daraus ergibt sich eine Durch-
schnittsnote von 1,2 – und 
eine glasklare Kaufempfeh-
lung an alle Fans des Kunst-
köderfischens! Wer sich sel-

ber ein Bild von der Styx T 
machen möchte, bekommt 
sie über Ockert natürlich 
auch im Fachhandel. Die 
Styx-Serie besteht aus 
insgesamt drei Model-
len, die jeweils in zwei 
Ausführungen erhält-
lich sind. Infos im Netz:  
www.sportex.de

Das sagen die Tester
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Stefan Becht setzte die Styx T zum Jerken, Twitchen und Schleppen ein

Andre Zieroth erwischte mit der Styx T diesen 75er Zander


