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DIE SPRO STINGER BOX STOCKER XL
AUTOR Stephan Mohr FOTOS Stephan Mohr
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or zwei bis drei Jahren war es
noch eine ganz schön pieksige Angelegenheit, als ich meine „Stingerwurst“ aus meiner
– zugebenermaßen etwas chaotischen – Angeltasche kramen
wollte. Auf einer abgeschnittenen Schwimmwurst la-

Im geschlitzten
Schaumstoff halten
die Greifer perfekt

gerte ich meine Stinger. Definitiv eine sehr günstige (Not-)
Lösung, aber alles andere als optimal.
Etwas Besseres musste her! Auf meiner
Suche nach einer professionellen Aufbewahrungsmöglichkeit für die Zusatzgreifer (Stinger) bin ich über die Spro Stinger
Box Stocker gestolpert. Schon die Bilder im
Netz ließen die Wertigkeit dieser Box erah-

Der Stinger hat seine Pflicht erfüllt:
schicker Zander für Stephan Mohr

nen. Da ich es von nun an ordentlicher haben wollte, legte ich mir gleich zwei zu. Eine
für die „Elbdrachen“, bestückt mit kleineren
Angsthaken und wenn es auf Hechtmission geht, kommt die zweite Stinger Box in
die Tasche – gefüllt mit ordentlichen Krampen der Größe 2/0. Gerade beim Zanderangeln an der Elbe kann es eine wahre
Materialschlacht geben und der eine oder
andere Gummifisch bleibt samt Stinger am

Fuße der Steinpackung hängen. Die heißeste Ecke für einen der beliebten Raubfische, aber leider halt auch der hängerträchtigste Spot. Super, dass in der Box richtig
viel Platz ist. Gut gefüllt brauche ich keine
Angst haben, im Laufe des Angeltages auf „Null“ zu laufen. Wenn
sie eng belegt ist, bekommen
wir gut und gerne 20 bis 25
fertig montierte Angsthaken in der wasserdichten „Schatulle“ verstaut.
Da sind wir schon beim
Thema Verarbeitung: Hunderte Male habe ich die Boxen bereits auf und zu gemacht, der Verschluss arbeitet
immer noch tadellos. Absolut robust, wie
alles eben! Ein Sturz auf die Steinpackung
oder den harten Boden des Angelkahns,
kein Problem – die Box hält, nix bricht ab!
Ausgekleidet ist sie mit einem sehr stabilen und bereits geschlitzten Schaumstoffmaterial (EVA-Schaum) zum Einklemmen
der Hakenbögen. Auch hier wirkt alles wie
(fast) am ersten Tag. Das spezielle Material ist bombenfest verklebt. Bei günstigeren Alternativen kann sich da schon mal der
Kleber lösen – hier nicht. Lediglich ein paar
Kratzer im EVA-Schaum weisen darauf hin,
dass viele Stinger den Weg in und auch wieder aus der Box gefunden haben.
Dass die Stinger Box wasserdicht
ist, hatte ich bereits erwähnt. Nur
der Vollständigkeit halber sei
noch gesagt, dass sie natürlich auch schwimmt. Sollte sie also einmal den Weg
ins Nass finden, ist das kein
Problem: Mit einem schnellen Griff zum Kescher ist
sie ruckzuck gerettet.

Der Autor ist von der Stinger Box
absolut überzeugt

Die Box misst 19,7x11,5x5 Zentimeter und
beansprucht nicht sonderlich viel Platz in
der Angeltasche. Im Handel ist die – auch
optisch schicke – Box in den schwarzgelben Firmenfarben der Firma Spro für rund
16 Euro zu bekommen. Eine lohnende Anschaffung für alle, die nicht nur dem Einzelhaken am Gummifisch vertrauen. Neben
der vorgestellten gibt es gibt auch noch eine
kleinere Ausführung. Die L-Version in Größe
16x9,5x4,7 ist für rund 14 Euro im Fachhandel erhältlich. Internet: www.spro.de 

Hochwertige Verarbeitung und viel Platz:
das bietet die Stinger
Box Stocker
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