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Flateyrí

Perfekt geeignet für Island-Einsteiger, denn Flateyrí hat den großen Vorteil, das man 
einerseits sehr gut geschützt liegt und trotzdem die absoluten Top-Plätze draußen auf 
der offenen See in weniger als einer halben Stunde erreichen kann. In Flateyrí können 
wir Ihnen ein kleines Camp mit Häusern des Typs „Standard“ (neu erbaut in 2007) in 
der Nähe des Hafens anbieten. Es gibt insgesamt 9 dieser Häuser und damit ist Fla-
teyrí auch perfekt für größere Gruppen und Vereine geeignet. Zu jeder Unterkunft ge-
hört jeweils auch ein Boot. Hier finden Sie einen kleinen Supermarkt (im Sommer bis 
21.00 Uhr geöffnet) mit Imbiss ebenfalls nur ein paar Schritte von den Unterkünften 
entfernt. 

Betreut werden Sie von unseren Partnern vor Ort, dem isländischen Serviceteam un-
ter der Leitung von Ðui Kristjansson sowie von deren Angelguides (englisch- bzw. 
deutschsprachig). Hier bekommen Sie für alle Fragen, was das Fischen angeht, eine 
kompetente Antwort und man kann Ihnen immer die aktuell besten Köder, Methoden 
und Fangplätze verraten. Auch für alle Fragen rund um das Boot ist das Team natür-
lich zuständig. 

Suðureyrí

In diesem Fischerdorf können wir Ihnen Unterkünfte in zwei  verschiedenen Kategorien 
anbieten (siehe oben), welche sich verteilt in der ganzen Ortschaft befinden. Auch 
hier gehört natürlich zu jeder Unterkunft auch ein Boot. Auch hier liegt alles in gut er-
reichbarer Nähe und selbst von den besonders reizvollen, zum Teil direkt am Wasser 
gelegenen Häusern am Ortsrand, sind es lediglich nur etwa 300 bis maximal 500 
Meter Fußweg bis zu den Booten. Da die Kajütboote alle über eine abschließbare 
Kabine verfügen, brauchen Sie nicht Ihr ganzes Angelgerät täglich von der Unter-
kunft zum Boot und wieder zurück schleppen – zweifellos eine große Erleichterung. 

Das Fischerdorf Flateyrí

 
REISEVERLAUF

Reiseverlauf 9-Tage-Reise
Flateyri und Sudureyri

1. Tag: 
Anreise - Dienstag

■ Flug ab Deutschland, DK, CH und NL
nach Island. Am internationalen Keflavik
Airport werden Sie von unserem Team
in Empfang genommen. Von hier aus
geht es per Bustransfer in ca. 40 min zum
Inlandsflughafen Reykjavik. Am Abend
Charterflug oder mit dem regulären
Inlandflug ab Flughafen Reykjavik nach
Isafjördur/Westfjorde. Flugzeit: ca. 35
min. Ab Isafjördur per kurzem Bustrans-
fer (etwa 30 min.) oder per Mietwagen
(wenn gebucht) weiter zum Reiseziel.

1. - 8. Tag:
Sudureyri - Dienstag bis Dienstag

■ Eine Woche „Fischen bis die Arme
schmerzen“ (ab Mi.). Am folgenden
Dienstagnachmittag ist Bootsabgabe
und danach Zeit, die persönlichen
Sachen zu packen. Am Abend geht es
per Bustransfer oder mit Ihrem Miet-
wagen (wenn gebucht) zum Flughafen
nach Isafjördur. Rückflug nach Reykjavik.
Bustransfer zum Hotel nach
Hafnarfördur.

9. Tag: 
Abreise - Mittwoch

■ Am frühen Mittwochmorgen Bustransfer
zum internationalen Flughafen nach
Keflavik. Dort findet auch die Übergabe
der Fischpakete statt, danach Eincheck-
en und Rückflug zum Ausgangsort.

Sie können Ihren Aufenthalt auch um
einen Tag verlängern. Dann steht Ihnen
der gesamte Mittwoch zur individuellen
Gestaltung zur Verfügung. Unser Partner
vor Ort - Island ProTravel - bietet interes-
sante Tagesprogramme an. Vom Besuch
der Blauen Lagune über Walbeobach-
tung oder Stadtrundfahrt in Reykjavik
bis hin zur beliebten, höchst interessan-
ten Bustour „Golden Circle“ (Thingvellir,
Gullfoss-Wasserfall und dem weltbe-
kannten Geysir) oder Quad-, Wildwasser
-Rafting-, Schneemobil-, Superjeep- und
Reittouren. Diese zusätzliche Über-
nachtung bekommen Sie kostenlos!

Alternativ:  Abreise - Donnerstag

■
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I    ISLAND:  Suðureyrí und Flateyri



Angebot Flateyrí und Suðureyrí
Haupt-, Zwischen- und Nebensaison 2020

Leistungen

■ Non-Stop-Flug ab verschiedenen deutschen Flughäfen mit Icelandair
(Buchungsklassen L/H) inkl. aller Stuern und Gebühren. 2 x 23 Freigepäck
+ 10 kg Handgepäck.

■ Sämtliche Bustransfers und/oder Mietwagen in Isafjördur
■ Bei Mietwagen Kat A/Z bis 4 Pers. und Kat. B/N ab 5 Pers.) für eine Woche in den

Westfjorden inkl. 200 Freikilometer/Tag.
■ Inlandflug nach/von Isafjördur
■ Ferienhaus wie gebucht inkl. Strom, Wasser- und Heizkosten, Endreinigung, 

Bettwäsche/Handtücher

■ 1 bzw. 2 Übernachtung(en) in 3***-Hotel in Hafnarfjordur in 2-, 3- oder
4-Bettzimmern nach Rückkehr aus den Westfjorden

■ Dieselboot 7,85m / 130PS mit Echolot und GPS-Kartenplotter (exkl. Treibstoff, inkl.
Vollkasko-  Bootsversicherung/Schraube ist nicht versichert)

■ Angelinformationen und Kartenmaterial
■ Einweisung und Betreuung durch erfahrene Guides vor Ort

Hauptsaison: 02.06.-21.07.2020

Haustyp/Belegung Verl. Woche

2 Personen Flateyri /Sudureyri

3 Personen Flateyri /Sudureyri 810,-

1.075,-

4 Personen Flateyri /Sudureyri 615,-

5 Personen Flateyri /Sudureyri 560,-

6 Personen Flateyri /Sudureyri 445,-

Preis

1.895,-

2.155,-

1.695,-

1.640,-

1.525,-

Zwischensaison: 05.05.-26.05. und 28.07.-18.08.2020

Haustyp/Belegung Verl. Woche

2 Personen Flateyri /Sudureyri

3 Personen Flateyri /Sudureyri 765,-

1.015,-

4 Personen Flateyri /Sudureyri 560,-

5 Personen Flateyri /Sudureyri 530,-

6 Personen Flateyri /Sudureyri 400,-

Preis

1.845,-

2.100,-

1.640,-

1.610,-

1.480,-

Weitere Informationen
und sehr viele Fotos

finden Sie auf unserer
Website unter:

http://www.weltweit-angeln.de/
index.php?page=island

Oder nutzen Sie einfach
den QR-Scancode

für Ihr Smartphone
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Extrakosten

■

   

20kg Fischpaket pro Person: € 100,-

■ Bei Verlängerungswoche:
Mietwagen € 650,-

■ Ggf. Extra Übernachtung in Hafnar-
fjordur: € 85,- p. Pers.

■ Floating Overall: € 45,-- pro Aufenthalt
■ Rute/Rolle: € 50,-- pro Aufenthalt
■ Gaff: €15,-- pro Aufenthalt
■ Harpune: € 20,-- pro Aufenthalt
■ Guiding (4 Std.): € 200,--
■ Guiding (8 Std.) : € 400,--

Ausrüstung sowie Guiding bitte vorab anmelden
– Zahlung ist dann vor Ort in bar.

 

   
 

 

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7310 I

ISLAND:  Suðureyrí und Flateyri    I

Nebensaison: 07.04.-28.04. und 25.08.-22.09.2020

Haustyp/Belegung Preis

2 Personen Flateyri /Sudureyri

3 Personen Flateyri /Sudureyri 1.330-

1.390,-

4 Personen Flateyri /Sudureyri 1.280,-

5 Personen Flateyri /Sudureyri 1.230,-

6 Personen Flateyri /Sudureyri 1.160,-

Verlängerungswoche

250,-

305,-

200,-

150,-

85,-

Preise für Haustyp Standard/Basic in 
Flateyri/Sudureyri (siehe Unterkünfte). 
Flüge wöchentlich je nach Flugplan (Abflug 
Dienstag/ Rückflug Mittwoch o.Donner-
stag). Flüge mit WOW Air ab Berlin ganzjäh-
rig möglich, Flüge mit Iceland Air ab/bis 
Frankfurt und Amsterdam von April-Sept., 
ab/bis München Mai-Sept., ab/bis Hamburg 
und Zürich Juni-Sept. möglich









Nicht so in Nova Scotia, denn hier können die Boote aufgrund des flachen 
Wassers bei langen Fluchten die Verfolgung aufnehmen und der Angler kann 
den Fisch in Ruhe ausdrillen. Aus diesem Grund wurden dann auch eine sehr 
große Anzahl an Rekordfischen, einschließlich des Weltrekord-Thuns mit dem 
unglaublichen Gewicht von 678 kg, vor der Küste von Nova Scotia gelandet.



      

      

Blauflossen-Thunfisch in XXL

ACHTUNG!  

Bluefin Tuna Challenge

in Canso/ Nova Scotia/Kanada

vom 8.10. – 16.10.2020
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I    KANADA:  Nova Scotia





   I    Bluefin Tuna Challenge in Canso / Nova Scotia/Kanada   

Bluefin Tuna Challenge in Canso/Nova Scotia/Kanada
vom 08.10. – 16.10.2020

Leistungen und Preise für die Bluefin Tuna Challenge

Leistungen:

■   Flug Deutschland-Halifax inkl. aller Steuern und Gebühren
■  Mietwagen (Mittelklasse) für je 3 Teilnehmer
■   Eine Woche Unterkunft in Ferienhütte/Eagle Valley für je 3 Teilnehmer
■  5 Ausfahrten zum Big Game auf den Atlantischen Blauflossenthunfisch für je

3 Angler pro Boot
■ Begleitung: Kai Witt, GFA

Nicht eingeschlossene Leistungen:
■ Die Verpflegung - die Hütten verfügen über eine kleine Küche.

Lebensmittel bekommen wir im örtlichen Supermarkt.

Tour-Code: GFA-NSC-TT
Preis pro Pers. in €

 

nur 2.769,- €

Programm 2020

08.10.2020
Flug von Deutschland nach Halifax. Dort
Übernahme der Mietfahrzeuge (je 3
Teilnehmer ein Fahrzeug) und Fahrt nach
Canso (280 km/ca. 3,5 Stunden)

08.10.-15.10.2020
Unterkunft in Ferienhütte in Eagle Valley
- je 3 Teilnehmer eine Hütte

15.10.2020
Rückfahrt nach Halifax und Anschließend
Rückflug nach Deutschland.

16.10.2020
Morgens Ankunft in Deutschland

09.10.-14.10.2020
5 Tage Fischen auf den Atlantischen
Blauflossenthun mit je 3 Anglern pro
Boot - natürlich unter Wettervorbehalt.
Der 6. Tag
ist ein "Puffertag", an dem entweder
optional eine zusätzliche Ausfahrt zum
Fischen gebucht werden kann, oder man
nutzt den Tag z.B. für einen Ausflug nach
Cape Bretton, entlang des "Cabot Trails",
eine der schönsten Küstenstraßen der
Welt.

oder rund um die Uhr im Internet unter:  www.weltweit-angeln.de I      17

Oktober in Nova Scotia/Kanada - das 
ist absolute Topzeit, um sich mit einem 
der gewaltigsten Fische des Nordatlan-
tiks zu messen: Der Blauflossenthun-
fisch. Es gibt viele Legenden um diesen 
Fisch - hier können Sie sie mit etwas 
Glück selbst erleben.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß eine 
große Anzahl der Teilnehmer der vergan-
genen Jahre hier den Fisch ihres Lebens 
gefangen haben -- denn wer nicht gerade 
schon jahrelanger Big Game Spezialist ist, 
hat Fische in der Größenordnung wie sie 
hier vorkommen, sicher noch nicht oft zu 
Gesicht bekommen. Bereits mehrfach 
waren wir knapp am Grander (also 1000 
englische Pfund), was für Blauflosenthun 
schon absolut weltklasse ist.

Für individuelle Gruppen, die gern zu einem 
anderen Termin nach Canso zum Bluefin tuna 
Fischen fahren möchten, unterbreiten wir gern 
ein auf IhreBedürfnisse abgestimmtes Angebot. 
Fragen Sie uns einfach!







27.04. - 01.05.2020 I 14.08. - 19.08.2020 

I 26.09. - 01.10.2020  

2.290,-  €



Für alle Angler, die mehr wissen möchten – wer nicht nur am Drillerlebnis interessiert ist, 
sondern auch Interesse an dem „Geheimnis“ hat, das hinter der Fischerei steckt -- für den 
sind diese Seminare genau das Richtige! Im Rahmen einer Vortragsveranstaltung am 
Anfang der Tour erläutert Skipper Michael Standor die Angeltechniken, Montagen, Köder 
und vieles mehr. Anschließend geht es raus aufs Meer, um die theoretischen Inhalte in die 
Praxis umzusetzen. Michaels Anspruch ist dabei immer, das jeder Teilnehmer „seinen“ 
Fisch fängt und mit vielen positiven Eindrücken nach Hause fährt.  Da man insgesamt 5 
Angeltage hat, bei denen im Rahmen von sehr langen Ausfahrten zu den absoluten 
Top-Angelplätzen auch schon mal 2 Touren zu einer 16 Stunden-Ausfahrt zusammenge-
fasst werden können, sind die Chancen für jeden der 5 Teilnehmer pro Seminar außeror-
dentlich gut.

Bei den Seminar-Touren versuchen wir möglichst viele Fischarten abzudecken – dies sind 
normalerweise: Albacore, Schwertfisch, Speerfish und auch Blauflossenthun. 

Hierbei sind jeweils der Transfer vom Airport nach Cala d’Or/Mallorca, 6 Übernachtungen 
im Doppelzimmer, Seminar/Workshop mit Michael Standor und 5 Ausfahrten (je ca. 8 
Stunden) auf der „Pilar“ (bzw. einem Schiff in vergleichbarer Größe) geplant. Inwieweit 
Fische entnommen werden, oder inwieweit nur „Catch&Release“ gefischt wird, entschei-
det immer der Skipper.

Termine:
04.06.-10.06. und 06.07.-12.07.2020 

1.890 ,- € 





1.890 ,- € 



Für die meisten von uns angebotenen Touren kommen die erst 2019 anges-
chafften Beneteau SWIFT-TRAWLER 35 zum Einsatz. Dies sind  35 Fuß  (11,29 
Meter) Boote mit 2 x 425 PS, welche optimal für Mehrtagesfahrten geeignet (wie. 
Z.B die Banco-Tour) sind. Sie werden aber auch küstennah bei Tagesfahrten 
eingesetzt. 

Die „Barrakuda“, ebenfalls eine Beneteau, ist 8,25 Meter lang und wird von                
2x200 PS angetrieben. Dieses Boot wird vor allem für küstennahe Tagestouren 
und beim Amberjack-Fischen vor Ibiza eingesetzt.  

Von Juni bis September/Oktober fahren die Boote ab Cala d‘Or/Mallorca und in 
der übrigen Zeit ab Santa Eulalia/Ibiza.  Alle Boote sind mit allem erforderlichen 
Angelgerät ausgerüstet – Sie müssen also nichts mitbringen, können aber 
natürlich auch gern mit Ihrem eigenen Gerät fischen, wenn Sie möchten.

„Barracuda”

„S
w
ift
tr
aw
le
r”

Mallorca und Ibiza – Die Boote:
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Alcudia/Mallorca

      

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7326 I

BALEAREN: Alcudia/Mallorca

Ganz im Norden der Insel gelegen, befindet sich der Hafen Puerto Alcudia. Der 
Norden Mallorcas ist perfekt geeignet für Urlaub, Erholung… und auch Abenteuer 
etwas abseits des  Touristenhauptstroms.  Neben den malerischen Stränden, die 
man hier in der Umgebung finden kann hat Alcudia auch einen historischen Stadt-
kern, der seine Besucher immer wieder verzaubert.

Doch nun zum Fischen: Rund um das Kap Formentor – entlang der Nordküste der 
Insel – kann man wahre Sternstunden beim Fischen erleben. Hauptzielfisch ist 
hierbei ganz klar der Blauflossenthun, der hier schon in wirklich kapitalen Größen 
jenseits der 200 kg Marke erbeutet wurde. Außerdem gibt es Schwertfisch, 
verschiedene Hai-Arten und natürlich die breite Palette der Grundfische, auf 
welche man häufig nebenbei angeln kann, während man auf den Biss von dem 
ganz Kapitalen wartet.
  
Kapt. Toni Riera  und sein Bruder Vince zählen zweifellos zu den besten Skippern, 
die man vor Ort finden kann und werden Sie Ihrem Traumfisch ganz sicher ein 
Stück näher bringen.  Beide fischen schon seit mehr als 20 Jahren in diesem 
Gebiet, haben inzwischen schon tausende(!) „Bluefins“ gehakt – und die meisten 
davon auch gelandet. Der persönliche Rekord steht bei 348 kg – das muss man erst 
einmal toppen…

Saison: Ganzjährig – beste Zeit für Bluefin-Tuna ist April/Mai und August/Septem-
ber, für Schwertfisch September/Oktober.



Die Boote:

      BALEAREN: Alcudia/Mallorca

Rodman 1040

     Länge: 10,40 Meter
     2 Volvo-Dieselmotoren mit je 260 PS.
     Marschgeschwindigkeit: 22 Knoten
     Elektronik: 2 Plotter 12‘‘, Radar, Echolot, Autopilot,
     Sicherheit: 2 x UKW , Beacon, Rettungswesten.
     Angelgerät: Kampfstuhl, Shimano-Rollen in verschiedenen   
    Schnurklassen

Charterpreis pro Tag (8 Stunden): € 1.100,- 

Sunseeker 37 Sportfish

     Länge: 11,20 Meter
     2 Volvo-Dieselmotoren mit je 300 PS.
     Marschgeschwindigkeit: 28 Knoten
     Elektronik: 2 Plotter 12‘‘, Radar, Echolot, Autopilot
     Sicherheit: 2 x UKW , Beacon, Rettungswesten
     Angelgerät: Kampfstuhl, Shimano-Rollen in verschiedenen  
     Schnurklassen

Charterpreis pro Tag (8 Stunden): € 1.300,- 

Wir können für Sie wahlweise entweder nur die 
Boots-Charter, oder auch die komplette Reise inkl. Flug, 
Mietwagen + Unterkunft organisieren. Es gibt an der 
Nordküste Mallorcas zahlreiche kleine malerische Orte 
mit schönen Apartments, wo man es sich richtig gut 
gehen lassen kann. Fragen Sie uns einfach!
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Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7330 I



999,-
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REISEZIEL    I    

      

Liebe Sportfischer, 
die Frühjahrstouren ins südliche Ägypten von Hamata bis zum St. Johns Riff 
erfreuen sich schon seit langer Zeit großer Beliebtheit.  Eine Woche Fischen im 
südlichen Ägypten – Raas Banas,  Abu Madd, Humairah, Shalatin – um nur einige 
der Top Spots zu nennen, die Sie ansteuern werden.

Die Gewässer im absoluten Süden Ägyptens, bis Nahe zur sudanesischen Grenze 
waren für Angler bislang fast unerreichbar, da es kaum Boote gab, die Touren 
zum Fischen in diese Region unternommen haben. Mit der „Black Marine“ haben 
wir ein perfektes Boot für solche Long-Range Touren ausfindig machen können. 
Die technischen Daten des Bootes überzeugen, das man hier problemlos eine 
Woche an Bord verbringen kann: 23 Meter(!) lang, 2 Motoren /650 PS, 4 Doppel- 
kabinen, Dusche/WC/gemütlicher Salon – und vor allem sehr viel Decksplatz zum 
Fischen.

Diese Tour wird – wie inzwischen viele unserer Einzelfahrer-Reisen – besonderen 
Fokus auf das Jiggen, Poppern und Naturköderfischen haben. Sofern wir längere 
Strecken fahren, sicher auch etwas Trolling. Zielfische sind hierbei Giant Treval-
ly, Königsmakrele, Barrakuda, verschiedene Thun-Arten, Grouper und auch Haie. 
Im Gegensatz zu der Januar-Tour hat man im April sogar schon realistische 
Chancen auf Sailfish. Es handelt sich also um „Little Big Game“ und somit ist 
diese Tour auch perfekt für Angler geeignet, die diese Fischerei etwas besser 
kennenlernen möchten. 

      

Termin: 14.03.-21.03.2020

14.03.2020
Flug ab Deutschland nach Hurghada/
Ägypten. Von dort Transfer nach Hamata
(ca. 4,5 Stunden), wo es an Bord der
„Black Marine“ geht.  Die erste Übernach-
tuing verbringen Sie noch im Hafen, 
bevor es dann früh am nächsten Morgen
losgeht Richtung Süden in das 
Angelgebiet.

14.03.-21.03.2020
Eine Woche an Bord der „Black Marine“
inkl. Vollverpflegung. Fischen ist praktisch
rund um die Uhr möglich, je nachdem,
wo das Boot nachts ankern kann.
Unterbringung in Doppelkabine.
21.03.2020
Rückkehr nach Hamata, Transfer nach
Hurghada und Rückflug nach
Deutschland

Geplanter Ablauf:

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7332 I

Frühjahrs-Tour für Einzelfahrer ins südliche Ägypten 14.03.-21.03.2020    I



      

Leistungen und Preise

■   Flug Deutschland-Hurghada/Ägypten
■  Transfer
■   7 Tage/Nächte an Bord der Black Marine inkl. Vollverpflegung. Fischen am 

St.Johns Riff und anderen aussichtsreichen Angelplätzen in der Region – natürlich
mit Wettervorbehalt. Auch beim Ankern kann nachts gefischt werden.

Dieser Preis gilt nur, solange wir die Flüge in den aktuell verfügbaren Buchungsklassen
bekommen – und das kann sich leider kurzfristig auch ändern. So günstig kommt man
so schnell nicht wieder zum Little Big Game Fischen!

Es gibt insgesamt nur 5 Plätze für diese Tour – wer Interesse hat, sollte also nicht
zulange zögern…

 Teilnehmerzahl: 5

Preis pro Person:

 

nur 2.299,- €
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    I    Frühjahrs-Tour für Einzelfahrer ins südliche Ägypten 14.03.-21.03.2020

In Einzelkabine:

nur 2.129,- €
In Doppelkabine



Sie sind auf Familienurlaub im Raum Hurghada und möchten während Ihres 
Aufenthaltes vor Ort den einen oder anderen Tag aktiv fischen?… oder Sie haben 
etwas mehr Zeit sich den Meeresräubern zu widmen und planen eine ganze 
Woche Action-Fishing? Dann haben wir genau das richtige Angebot für Sie!

Mit unserem Partner KBE Team Expeditions können wir ein perfekt ausgestat-
tetes Boot Zum Jiggen und auch zum Fischen mit Poppern/Stickbaits anbieten. 

Nach jahrelanger Erkundungsarbeit – speziell abgestimmt auf diese Fischerei – 
hat sich gezeigt, daß die  Gewässer rund um Hurghada enormes Potential haben 
– hauptsächlich für den Fang von Giant Trevallies, aber auch für Grouper,  Barra-
kudas, Snapper, verschiedene Thunarten und einige andere mehr. Der ganz 
entscheidende Unterschied zu vielen anderen Booten: Hier geht es nicht um 
Trolling oder Naturköderfischen, sondern aktives Angeln mit Poppern, Stickbaits 
+ Jigs. KBE Team Expeditions unterstützt Catch &Release.

Ägypten / Hurghada – Jigging + Popping Action    I

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7334 I



Ein extra für diese Angelarten gebautes 38 Fuß Centerkonsolen-Boot mit 2 x 250 PS 
Außenbordern bringt Sie schnell zu den Hotspots. Modernste nautische und auch 
Sicherheits- Ausrüstung an Bord sind selbstverständlich.
 
Angelausrüstung (PE 10) kann von den Gästen selbst mitgebracht werden, wird vor 
Ort aber auch bei Bedarf vermietet.
 
Der Liegeplatz des Bootes befindet sich in El Gouna, nur etwa 20 km von Hurghada 
entfernt.
 
Die Angeltouren starten jeweils um 06:30 und Sie sind dann um 16:30 wieder 
zurück. Inklusive sind Sandwiches zum Frühstück, leichtes Mittagessen, Snacks 
sowie Softdrinks, um Ihren Flüssigkeitshaushalt beim aktiven Fischen auf dem 
richtigen Level zu halten.

Preis pro Tag Vollcharter: € 680,-- 

Das Boot: 

    I    Ägypten / Hurghada – Jigging + Popping Action

oder rund um die Uhr im Internet unter:  www.weltweit-angeln.de I    35



Ägypten / Hurghada – Jigging + Popping Action    I

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7336 I



     I    Djibouti – Golf von Aden – 7 Brothers Islands

Das ist DIE Location für alle Enthusiasten des Popper-Fischens auf große Giant 
Trevallies (GTs)!

Die „7 Brothers Islands“ (auch: Sawabi Inseln) liegen unmittelbar im Nadelöhr zwischen 
dem Golf von Aden und dem Roten Meer. Dieser Engpass wird bei jedem Gezeitenwechsel 
von brausenden Strömungen heimgesucht, welche mit voller Wucht gegen die steinigen 
Eilande peitschen und dabei Unmengen an Nahrung mit sich führt.  Hinzukommt, daß die 
Inseln im Frühjahr eines der größten Laichgebiete überhaupt für die GTs sind, welche in 
dieser Zeit noch einmal gewaltig an Masse zulegen. Fische jenseits der 60 kg sind schon 
mehrfach gelandet worden.

Die „Sieben Brüder“ – im äußersten Norden Djiboutis -  bestehen aus 6 unbewohnten 
kleinen Inseln plus einem Felsvorsprung, der bei der Namensgebung seinerzeit 
mitgezählt wurde. 

Ohne Frage, hier findet man eines der wirklich letzten Reviere weltweit vor, wo selbst 
eingefleischte GT-Jäger noch voll auf Ihre Kosten kommen können. Diese Destination ist 
eine echte Herausforderung – sowohl für die physische Kondition des Anglers, als auch 
für die Stärke der Ausrüstung – denn auf beides kommt es hier ungemein an.  Kleine 
Kostprobe gefällig? Bei unserer Test-Tour im Mai 2019 konnten wir in nur 1,5 Tagen sage 
und schreibe 10 GTs in der Größenordnung 25-30 kg, einen von 35 kg und einen von 45 kg 
auf die Decksplanken legen. Zudem noch ein paar kleinere Exemplare und einen ganz 
ordentlichen Kingfish. Das gleiche nochmal ging aus den unterschiedlichsten Gründen 
(Schnurbruch, etc, ….) verloren. Dieses Revier scheint also nicht gerade zu den Orten zu 
gehören, wo man innerhalb einer Woche nur 2-3 Chancen auf einen großen Fisch bekom-
mt.  Neben den  GTs gibt es selbstverständlich auch zahlreiche andere Fischarten, die 
regelmäßig die Popper attackieren: Königsmakrele, Barrakuda, Dorado – um nur ein paar 
zu nennen – sorgen immer einmal wieder für Abwechslung.

Fernab jeder Zivilisation befindet sich das Fishing Camp Khor Angar – gelegen auf einer 
Sandbank zwischen dem Meer und den Mangroven.  Die Unterkunft ist zwar „Basic“, aber 
wenn man bedenkt, wo man sich befindet, hat man durchaus einen gewissen Komfort. 
Erst 2019 neu erbaute Hütten – direkt am Strand gelegen, bieten jeweils 2-3 Anglern Platz. 
Es gibt ein kleines „Waschhaus“ mit Dusche + WC. Natürlich werden Sie in dem Camp voll 
verpflegt. 

Djibouti

Aktuell gibt es nur ein einziges Boot zum
Fischen – 9,20 Meter lang mit 90 PS
Außenborder. Sehr viel Decksplatz
und optimal für das Poppern ausgelegt.

Es ist ein Skipper + Fishing-Guide an Bord.
Ab 2020 soll es noch ein weiteres Boot
geben. Die Angeltage sehen normalerweise
wie folgt aus: Start in den frühen
Morgenstunden (gegen 06:00-06:30) und
Fahrt zu den Inseln. Fischen bis Mittags.
Rückfahrt ins Camp zum Mittagessen und
Erholungspause. Dann wieder ansteuern
der Fanggründe und Fischen bis
Sonnenuntergang (etwa 18:00).
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   Reiseangebot Djibouti – 7 Brothers Islands    I       

Leistungen + Preise

■
   Flug Deutschland-Djibouti mit Turkish Airlines (40 kg Freigepäck) oder Air France

(2x23 kg Freigepäck)+ Handgepäck 

■

   
Alle Transfers

■

  

7 Übernachtungen im Fishing Camp 7 Brothers (Hütte am Strand)

■

 
Vollverpflegung

■ 6 Angeltage auf Boot mit Skipper + Guide

■ Eine Hotelübernachtung in Djibouti-Stadt vor der Rückreise

Preise pro Person

 

Bei 3 Reiseteilnehmern
€ 3.799,--

Bei 2 Reiseteilnehmern
€ 4.099,--

Exemplarischer Reiseablauf

Tag  1
Anreise von Deutschland über Istanbul
bis Djibouti (Nachtflug ab Istanbul)

Tag  2
Ankunft Djibouti am frühen Morgen. Nach
einem kurzen Frühstück Transfer zum
Camp 7 Brothers Islands.

Tag 10
Transfer zum Airport und Rückflug nach
Deutschland

Tag  2 – Tag  9
7 Übernachtungen im Camp (2-3 Pers.
pro Hütte). Vollverpflegung (Softdrinks
incl., alkoholische Getränke müssen
mitgebracht werden). 6 Angeltage mit
Skipper + Fishing-Guide.

Tag  9
Rückfahrt nach Djibouti Stadt. Dort
einmal übernachten im Hotel.

Erreichbarkeit: Trotz der außergewöhnlichen Lage, hat man von Deutschland aus 
eine sehr gute Verbindung. Turkish Airlines fliegt täglich über Istanbul bis Djibouti 
Stadt – von dort aus sind es noch einmal 5 Stunden Transfer mit dem PKW zum Camp.

Sicherheit: Djibouti ist eines der sichersten Länder Afrikas (…wenn nicht sogar DAS 
sicherste..). Dies hängt mit seiner strategischen Lage am Horn von Afrika und der 
damit verbundenen überaus starken militärischen Präsenz verschiedene 
Großmächte zusammen. Dies gilt sowohl für das Festland, als auch Offshore, wo 
permanent Boote der Marine auf Patrouille unterwegs sind   

Saison: März-Juni und September-Oktober

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7338 I
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Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7340 I
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Liebe Ascension-Freunde,

Im April 2017 gab es bei der Landung der Royal Airforce Maschine auf 
Ascension leider einen Zwischenfall aufgrund von Schäden an der 
Landebahn.  Daraufhin wurden alle Flüge mit diesem Airbus A 330 bis auf 
weiteres gestoppt und Ascension war damit praktisch fast komplett von 
der Außenwelt abgeschnitten. Da  die Dauer der Reparaturarbeiten 
aufgrund von administrativen Gründen aktuell sehr schwer absehbar ist,  
können wir derzeit leider keine festen Termine für Touren nach Ascension 
ansetzen. Es gibt zwar bereits eine Flugverbindung mit South African 
Airlink (über Johannesburg/St. Helena) , aber derzeit leider nur alle 4 
Wochen – und dürfte daher für die meißten Angler ausscheiden. 
Wir werden dieses Ausnahmerevier natürlich dennoch im Programm 
behalten und die Touren dorthin wieder aufnehmen, sobald Ascension 
wieder für uns Angler erreichbar sein wird. Wir halten Sie diesbezüglich 
gern auf dem Laufenden.

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7342 I
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Fließtext

Madagaskar-Touren für Einzelfahrer –die Highlights
im April/Mai + November!
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Katamaran Fountain Pajot
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Madagaskar an sich ist als Destination zum Fischen ja inzwischen schon seit einiger
Zeit in aller Munde und Fangmeldungen von großen Giant Trevallies und den brutal 
kämpfenden Zackenbarschen (Grouper) gehören hier immer mit dazu. Hierbei 
wurden bislang aber hauptsächlich „nur“ die küstennahen Gewässer rund um Nosy 
Be, oder vor Mitsio Islands befischt.

Wir wollen bei unseren Touren aber noch einen drauf legen, und fischen mit Ihnen 
auf der legendären Castor Bank  – ein riesiges Unterwasserriff, welches eine 
Ausdehnung von etwa 40 km in der Breite und 100 km in der Länge hat und neben 
den bereits genannten Fischarten auch noch große Dogtooth-Tunas, verschiedene 
Schwertträger (z.B. Black Marlin + Sailfish), Wahoos und viele andere spannende 
Fischarten beheimatet. Alternativ können wir auch in den – sehr fischreichen – 
nördlichen Küstenbereich von Kap San Sebastian und Nosy Hara fahren, wo 
überwiegend mit Kunstködern (Popper/Jigs) auf Giant Trevallies, Königsmakrelen 
und Barrakudas gefischt wird. Dieses Revier ist auch immer eine gute Aus- 
weichmöglichkeit, für den Fall, daß das Wetter für die Castor Bank einmal nicht so 
mitspielt (was zum Glück recht selten vorkommt). 
 
Zurück zur Castor Bank – dieses Plateau,  etwa 50 Seemeilen vor der Küste gelegen, 
erhebt sich aus einer Tiefe von 3000 Meter stufenweise bis auf durchschnittlich 50 
Meter Wassertiefe – mit einigen Flachstellen, die gerade einmal um die 12 Meter 
Wassertiefe liegen. Wie kann man einen solchen – sehr weit entfernten Angelplatz – 
zum Fischen erreichen, werden Sie sich vielleicht fragen. Hierfür haben wir einen 
perfekt ausgestatten Katamaran im Einsatz, der optimal für Mehrtages bzw.
Wochentouren geeignet ist. Der Katamaran ist 37 Fuss lang und wird von 2 x 180 PS 
Dieselmotoren angetrieben. 4 Kabinen und ein gemütlicher Salon gestalten das 
Leben an Bord angenehm. Wir sind bei dieser Tour also rund um die Uhr auf See und 
somit steht – zumindest theoretisch 24 Stunden Angelzeit pro Tag zur Verfügung. Es 
hängt also ganz von Ihrer Lust und Kondition ab, wieviel Sie davon fischen werden. 
Wir werden an Bord natürlich auch voll verpflegt.
Bei dieser Tour ist hauptsächlich „Action-Fishing“ angesagt: Also, Jiggen, Poppern 
und Naturköderfischen (Life Bait/Dead Bait).  Etwas Trolling grundsätzlich nur 
dann, wenn wir von einem Spot zum anderen fahren.

Normalerweise bieten wir pro Jahr 1-2 begleitete Touren an (April + November) die 
sich beide optimal auch für Einzelfahrer eigenen.  Da 2020 bereits ausgebucht ist 
und die Termine für 2021 derzeit noch nicht feststehen, fragen Sie uns gern nach 
der Terminplanung. Wir können Sie bei Interesse auch gern schon längerfristig 
vormerken. 

MADAGASKAR: Nosy Be    I    

LEISTUNGEN:

ȗ��'0"�� 0/.�#'�)�Ȑ�*.4�� 
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  Katamarans inkl. Vollverpfle-
  gung. Fischen auf der Castor
  Bank bzw. Radama/Nosy Lava 
  – natürlich mit Wettervorbehalt
  (auch beim Ankern kann nachts
  gefischt werden)
ȗ�Ǖ�¾� -)��#/0)" )��0!��*.4�� 
  (nach Ankunft und vor Abreise) 
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  Adventures 

P R E I S B E I S P I E L

Es gibt pro Tour nur 4 Plätze – zögern Sie also nicht zu lange!

Dieser Preis gilt allerdings nur solange
wir die Flüge in den aktuell

verfügbaren Buchungsklassen
bekommen – und das kann sich
leider kurzfristig auch ändern.

nur 3.999,- €* 
pro Person

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7344 I



oder rund um die Uhr im Internet unter:  www.weltweit-angeln.de I    45



Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7346 I



Tauchen Sie ein in eine paradiesische Inselwelt mit Korallenriffen und 
unberührten Landschaften, Mosambik gehört ganz ohne Frage zu den schön-
sten Ländern unserer Erde.

Da der Tourismus hier bislang kaum Einzug gehalten hat und auch Sportan-
gler eher äußerst selten anzutreffen sind, ist dieses Gebiet im Südosten 
Afrikas äußerst reizvoll.

Wir bieten Ihnen in Mosambik  sowohl „Live Aboard Touren“ auf einem 
Katamaran an (entweder Premeiras/Fogo Island oder St. Lazarus Ban) als 
auch „landbased“ Touren (Bazaruto Archipel) wo Sie an Land wohnen und 
jeweils Tagestouren zum Fischen unternehmen. 
Bei den Katamaran-Touren werden nach Ankunft vom Flughafen abgeholt, 
gehen an Bord und sind dann für die gesamte Dauer rund um die Uhr auf See, 
um die Inselwelt und die spannenden Angelreviere zu erkunden und zu 
befischen. Auf Wunsch können Sie natürlich – ja nach Ausgangspunkt – am 
Ende der Tour auch noch ein paar Verlängerungstage in einer Lodge verbrin-
gen.
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Die insgesamt 5   Inseln des Archipels sind eine Mischung aus Tropeninsel, 
afrikanischer Savanne und Sahara: Riesige weiße Sanddünen bieten jeweils 
auf der Ostseite der Inseln eine wahrhaft spektakuläre Strandkulisse, 
während die Westseite mit karibischem Tropenflair beeindruckt. Zwischen 
den paradiesischen Stränden leben hier nicht nur Wale, Delfine, Schildkröten 
und die sehr selten gewordenen Dugongs (Mischung aus Seekuh und Delfin), 
sondern natürlich auch eine Vielzahl von Fischarten (insgesamt spricht man 
von über 2000 verschiedenen Spezies), von denen eine ganze Reihe sehr 
interessant für Sportangler sind: Giant Trevally (GT), Marlin (hauptsächlich 
Black, aber auch Blue und Striped Marlin), Sailfish, Tuna, Dorados (Mahi 
Mahi), Wahoos, und viele andere…

Das Revier ist sehr gut geeignet zum Poppern/Jiggen. In den heißen 
Mittagsstunden, wenn die Fische am Riff etwas weniger aktiv sind, kann man 
durchaus auch mal ein paar Stunden mit Trolling-Lures auf Schwertträger 
fischen. Die Black Marline, die hier vorkommen, sind nicht selten über 600 
Pfund schwer und bieten am Haken natürlich unvergessliche Erlebnisse. 
Ausgangspunkt unserer Tour ist die Küstenstadt Vilanculos, welche sich etwa 
720 km nördlich der Hauptstadt Maputo befindet. Im Gegensatz zu unserer 
Katamaran-Tour zur St. Lazarus Bank (wo wir ja eine Woche auf See sind), 
handelt es sich bei dieser Reise um einen „landbased“ Trip mit täglichen 
Ausfahrten ins Bazaruto Archipel. Wir wohnen in der sehr komfortablen   Vila 
Do Paraiso (siehe Unterkünfte).
Gefischt wird von Centerkonsolen-Booten, oder von „Power-Cats“, also 
kleineren motorisierten Katamaranen  – der Angeltag beginnt normalerweise 
sehr früh, gegen 05:00 morgens, um die Fanggründe nach etwa 1 Stunde Fahrt 
zur Top-Beißzeit zu erreichen. Gegen 15:30 machen wir uns dann wieder auf 
den Rückweg, so das der Angeltag nach etwa 11 Stunden ausklingt. 

Unterkunft:
Vila do Paraiso

MOSAMBIK: Bazaruto-Archipel - Das vergessene Paradies    I

Das Bazaruto Archipel beschreibt 
eine Inselgruppe, die sich etwa 10 
km vor der Küste Mosambiks befind-
et und zu den größten marinen 
Schutzgebieten in Afrika zählt. 
Kilometerlange einsame Paradies- 
strände, eine intakte Unterwasser-
welt mit blühenden Korallengärten – 
also eine noch nahezu unverbrau- 
chte Natur - findet man hier vor.

Jede der Villas ist zweigeschossig und 
verfügt über 4 Doppelzimmer (2 im 
Erdgeschoss und 2 im Obergeschoss) mit 
eigenem Badezimmer. Im Erdgeschoss 
außerdem Wohnbereich mit Fernseher. 
Zusätzlich gibt es auch noch einen 
Außenbereich mit Esstisch und einem 
kleinen Pool. Große, vollausgestattete 
Küchen, so dass auch Selbstverpflegung 
kein Problem ist. Ein Lebensmittelges-
chäft ist fußläufig erreichbar. Zu der Villa 
gehört aber auch ein Restaurant mit Bar, 
welches insbesondere für seine 
Seafood-Spezialitäten bekannt ist. Wifi 
gegen Gebühr möglich.

© Vila Do Paraiso

© Vila Do Paraiso

© Vila Do Paraiso

© Vila Do Paraiso

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7348 I



Auch 2020 werden wir wieder eine Reise in das Bazauto Archipel/Mosambik 
anbieten - diese Mal zur vermeintlich besten GT-Saison im Mai. Das Archipel,  
welches den Beinamen „Vergessenes Paradies“ nicht zu Unrecht trägt, zählt 
nicht nur zu Afrikas grö0ten marinen Schutzgebieten, sondern man findet hier 
noch eine nahezu unverbrauchte Natur vor -- kilometerlange einsame 
Paradiesstrände   und eine intakte Unterwasserwelt mit blühenden Koral-
lengärten. Das Bazaruto beherbergt insgesamt über 2000 verschiedene 
Fischarten – für unsere Tour stehen hauptsächlich Giant Trevally (GT), Königs-
makrelen, verschiedene Arten von Kingfish, Grouper, Cobias -- und auch große 
Haie im Fokus.

Schwerpunkt wird ganz klar auf Poppern/Jiggen liegen und die Schleppköder 
kommen nur zum Einsatz, wenn während der Mittagszeit die Aktivität der Fische 
am Riff deutlich nachlässt.

Im Gegensatz zu unserer Katamaran-Tour/(St. Lazarus Bank (wo wir ja eine 
Woche auf See sind), handelt es sich bei dieser Reise um einen „landbased“ Trip 
mit täglichen Ausfahrten ins Bazaruto Archipel. Wir wohnen in der sehr komfort-
ablen  „Vila Do Paraiso“ oder alternativ im "Aguia Negra" in Vilanculos .

Gefischt wird von Centerkonsolen-Booten – täglich etwa 9-10 Stunden.

 
4.090,- € pro Person

Geplanter Ablauf der Tour:

LEISTUNGEN UND PREISE

02.05.2020
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Abends Abflug in Deutschland (Lufthansa)

ǓǖǻǓǘǻǕǓǕǓ
Zwischenstopp in Johannesburg und Weiterflug nach Vilanculos (South African
Airlink). Ankunft am frühen Nachmittag. Anschließend Beziehen der Unterkünfte.
ǓǖǻȐǔǓǻǓǘǻǕǓǕǓ
5 Tage Fischen im Bazaruto Archipel – 3 Angler pro Boot. Poppern, Jiggen,
Naturköderfischen und auch etwas Trolling. Es ist hierbei ein Reservetag
eingeplant (für den Fall das es einmal etwas zu windig sein sollte) -- wenn alle
tage Topwetter ist, kann ein 6. Angeltag optional vor Ort dazugebuctht werden
Unterkunft wie zuvor.

ǔǓǻǓǘǻǕǓǕǓ
Transfer zum Flughafen und Rückreise

ǔǔǻǓǘǻǕǓǕǓ
Ankunft Deutschland.
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Auf der Suche nach außergewöhnlichen Angelrevieren – ins besondere für die 
Oberflächenfischerei (Popper) – sind wir mal wieder auf ein absolutes Highlight 
gestoßen: 
6 Riffe, 40 Seemeilen vor der Küste gelegen mit Flachzonen von nur 8 Metern 
Wassertiefe und steilen Drop-Offs. Perfekte Bedingungen für Meeresräuber aller 
Art – und aufgrund der außergewöhnlichen Lage kaum befischt. Ein klassische 
Revier zum Spinnfischen (Poppern + Jiggen), wobei natürlich auch mit Natur- 
und Schleppködern sehr viel geht.

Hauptzielfischarten sind Giant Trevally (GT), Königsmakrele, Tuna, Wahoo – und 
selbst Sailfish und Marlin sind hier schon auf Popper gefangen worden.
Die Lages des Gebietes befindet sich rund um Fogo Island (siehe Karte) – hier 
gibt es neben den zahlreichen Riffen auch einige Schiffswracks, die natürlich 
ebenfalls befischt werden. Wenn bei einer Wochen-Tour das Wetter mal nicht so 
wie geplant mitspielt, bietet Fogo Island entsprechend Windschutz – ansonsten 
kann man auch Inshore Richtung Pebane fahren, wo es neben GT’s sogar Bone-
fish zu fangen gibt. Unsere Partner vor Ort von der „Pelagic II“ (ein 45 Fuß 
Katamaran mit 3 Doppelkabinen für die Gäste) befischt dieses Revier seit 5 
Jahren mit großem Erfolg – da aber immer nur kleine Gruppen vor Ort sind und 
das Gebiet sich auf eine riesige Fläche erstreckt, kann hier von hohem Befi- 
schungsdruck überhaupt keine Rede sein.

Fogo Island
Nachdem wir uns die ersten Tage Riff für Riff Richtung Norden gefischt haben, 
treffen wir auf Fogo Island ein – eine Insel, die man in etwa einer Stunde zu Fuß 
umrundet hat. Absolutes Robinson-Feeling! Hier können wir sowohl vom Ufer ( 
auf armdicke Hornhechte, GTs und andere Trevally-Arten) als auch vom Boot 
aus z.B. auf Bonefish oder große Rochen fischen. Selbst der riesige – und sehr 
seltene – Sägefisch kommt hier vor. Abends Landgang mit Lagerfeuer und 
Barbecue. 

Der Katamaran:

MOSAMBIK: Katamaran-Touren    I    

Die „Pelagic II“ ist ein 45 Fuß Katamaran, 
Baujahr 2011, mit 2 x 125 PS Yanmar 
Dieselmotoren (9 Knoten 
Marschgeschwindigkeit/16 Konten 
Top-Speed).  Echolot/Plotter/VHF/-
SAT-Telefon (für Notfälle). Es gibt 3 
Doppelkabinen für die Gäste an Bord.  
Küche mit Sitzecke, Dusche/WC. 
Handtücher bitte mitringen.

Mosambik/Premeiras + Fogo Island - GT Challenge

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7350 I



 

2020 wird es leider keine Tour nach Premeiras geben – aber für August 2021 
haben wir wieder eine Reise in dieses Ausnahme-Revier in Planung, bei der Sie 
das Fischen rund um die Insel Fogo hautnah erleben können. Zielfische sind 
insbesondere große Giant Trevallies (GT) und Dogtooth Tuna. Natürlich werden 
auch die anderen Fischarten nicht zu kurz kommen – und davon gibt es wirklich 
reichlich…

Der genaue Termin wird (aufgrund der Flüge) erst im Sommer 2020 festgelegt – 
fragen Sie gern bei uns nach. Interessenten können sich auch schon früher 
vormerken lassen. 

Katamaran-Touren
zur St. Lazarus Bank

I    MOSAMBIK: Katamaran-Touren
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Die St. Lazarus Bank befindet sich etwa 45 
Seemeilen vor der Küste und hat eine 
Ausdehnung von etwa 9 x 18 km. An den 
steilen Abhängen kommt man sehr 
schnell auf 1500-2000 Meter Wassertiefe – 
auf der Bank  geht die Wassertiefe von 60 
Meter in den Flachbereichen bis auf 
weniger als 10 Meter an den flachsten 
Stellen. Umspült von der warmen 
Mosambik-Strömung ist dieses abgele-
gene Gebiet geradezu ein Hexenkessel der 
Raubfische. Jedes Jahr von August bis 
Februar finden sich auf der Bank Abermil-
lionen Tonnen von  Shrimps ein und 
bieten damit allen Meeresräubern einen 
gutgedeckten Tisch.. Es sind hauptsäch-
lich Rainbowrunner, die sich an den 
Krebstieren sattfressen – und diese sind 
wiederum Beutefische für die großen 
Räuber. Man muss kein Fischereibiologe 
sein, um sich vorstellen zu können, daß 
dieser Platz geradezu ein magischer 
Anziehungspunkt für nahezu alle 
Fischarten der Region ist. Im Vordergrund 
stehen vor allem Giant Trevallies (GT), die 
hier schon in Größen jenseits der 60 kg 
erbeutet wurden. Außerdem  Dogtooth 
Tuna (bis 75 kg), Yellowfin Tuna (bis 
jenseits von 100 kg) Königsmakrelen, 
Wahoos (bis 40 kg), Barrakudas (bis 38 
kg), Sailfish, Grouper, viele Haiarten, und, 
und und… Apropos Haie… wer es hier 
wagt nachts einen großen Köder auszu-
legen, kann es sehr schnell mit einem 
mehreren hundert Kilo schweren Tigerhai 
zu tun bekommen.  Es gibt nur wenige 
Orte auf unserem Planeten, wo das 
Tigerhaivorkommen so gewaltig ist, wie 
hier. 

Die Touren zu St. Lazarus-Bank finden 
von September bis Dezember statt. 
Gruppen von 4-6 Personen machen wir 
hierzu gern ein individuelles Angebot. 

Dogtooth Tuna + GT-Challenge im August 2021

Geplanter Ablauf der Tour:

Flug Deutschland-Maputo-Quelimane/Mosambik. Anschließend Transfer zum
Boot und Fahrt Richtung Premeiras.

8 Tage/7 Nächte an Bord des Katamarans. Fischen – soweit es die Kondition
und das Wetter erlauben. Unterbringung + Vollverpflegung an Bord.

Rückkehr nach Quelimane, Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Maputo.

Eine Übernachtung in Maputo und dann Rückflug nach Deutschland.

LEISTUNGEN UND PREISE

Je nach Interesse der Teilnehmer können wir die Tour entweder
mit 4 oder 5 Anglern an Bord durchführen.

Bei 4 Gästen wäre die Kabinenbelegung 2 x Einzel + 1 x Doppelkabine
– bei 5 Teilnehmern dann 2 x Doppel und 1 x Einzelkabine.

Preise pro Person inkl. Flug, Transfer, alle Übernachtungen +
Vollverpflegung auf dem Boot:

4.889,- €
Bei 4 Teilnehmern:

In Einzelkabine

4.689,- €
In Doppelkabine

4.479,- €
Bei 5 Reisetilnehmern

In Einzelkabine

4.179,- €
In Doppelkabine

(Stand: September 2019/Änderungen vorbehalten) 
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Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7356 I



     I    Costa Rica

Eine – in geologischer Hinsicht - wohl einmalige Lage findet man direkt vor der Küste 
von Golfito, im Süden Costa Ricas vor, unweit zur Grenze von Panama – denn hier 
treffen 3 tektonische Platten aufeinander, welche durch Ihre Aktivitäten eine von 
Gebirgen und Schluchten zerfurchte Unterwasserlandschaft geschaffen haben, die 
zudem auch noch von Vulkanaktivität geprägt ist. Dies hat vor allem sehr positiven 
Einfluss auf die Meeresströmungen vor Ort, welches wiederum Unmengen an Nahrung 
mit sich bringt – somit auch kleinere (Bonitos)und größere (Gelbflossen-) Thun-Arten 
– und in Ihrem Gefolge, die Könige der Ozeane: Marline.  Kaum ein Ort auf dieser Welt, 
wo die Schwertträger so zahlreich auftreten. Hinzukommt, daß neben der dominant-
en Art (Blue Marlin) auch der Black und der Striped Marlin zu den regelmäßigen 
Fängen zählen. Ein sogenannter „Grand Slam“ (3 verschiedene Schwertträger innerh-
alb von 24 Stunden) ist hier also jederzeit drin, zumal es oft auch haufenweise Sailfish 
gibt und zudem die Chance auf Broadbill (Schwertfisch) beim Nachtangeln besteht.

Der Erfolg hat einen Namen: Die „Thumper“ ist seit Jahren ein Garant für 
außergewöhnlich gute Marlinfänge und ist von der Billfish Foundation im Jahr 2018 
als das Boot mit den meisten Blue- Marlin Tag&Releases im gesamten Pazifischen 
Ozean ausgezeichnet worden. Rechnet man die Black und Striped Marline noch mit 
ein, kommt man auf sage und schreibe 5,9 Marline durchschnittlich pro Angeltag – 
geradezu unglaublich, aber offiziell verbrieft. Wir geben nirgendwo auf dem Planeten 
eine Fanggarantie – auch hier nicht – aber angesichts solcher Zahlen muss es ja schon 
mehr als mit dem Teufel zugehen wenn man in der Marlinsaison (Mitte April bis Febru-
ar) keinen Erfolg haben sollte….   

Neben einer sehr professionellen Crew und einem perfekt für die Marlin-Fischerei 
ausgestatteten Boot kommt zusätzlich zu dem oben beschriebenen Ausnahmerevier 
noch ein weiterer Aspekt hinzu: Der Bootseigentümer verfügt über mehrere sogenan-
nte „FAD’s“ (Fish Attraction Device, also meist aus Holz gebaute Vorrichtungen, die 
Offshore unter der Wasseroberfläche verankert werden und damit Kleinfisch und 
große Räuber magnetisch anziehen)  deren Position natürlich nur er selbst kennt. In 
Kombination mit den natürlich geschaffenen Plätzen, welche ebenfalls nur von 
großen Yachten erreicht werden können, scheint dies der Schlüssel zu diesem sensa-
tionellen Erfolg zu sein.  Und nicht zu vergessen: auf der „Thumper“ sind die Köder mit 
dem ersten Sonnenlicht bis zum Einbruch der Dunkelheit im Fanggebiet im Wasser. 
Der Anfahrtsweg in die Fanggründe und auch der Rückweg erfolgen nachts.
Was noch erwähnenswert wäre: Der Pazifik heißt nicht umsonst „Stiller Ozean“ und 
der Breitengrad auf dem Golfito/Costa Rica liegt, wird praktisch nur äußerst selten 
von Starkwinden heimgesucht. Dies ist nicht nur wichtig im Hinblick auf sonst mögli-
che Ausfalltage, sondern erleichtert das Leben an Bord natürlich auch ungemein – 
denn bei „Ententeich“ fischt es sich einfach angenehmer, als bei rauher See.

Costa Rica
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..nach dem 3-Tage/3,5 Nächte Trip auf See, wohnen Sie noch für weitere 4 
Nächte im Gästehaus des Bootseigentümers und haben dann einen „Relax-Tag“ 
sowie 2 weitere Angeltage (Inshorefishing), bevor es wieder auf die Heimreise 
geht. Das Haus verfügt über insgesamt 4 Schlafzimmer, Wohnküche mit Aufen-
thaltsraum und Außenpool.

Die Marina ist fußläufig zu erreichen.

Das Boot Die Unterkunft

Costa Rica    I    

Die Thumper ist eine 61 Fuß 
Mikelson-Yacht mit 2 x 825 PS MAN 
Dieselmotoren. Modernste nautische 
Ausrüstung  ist selbstverständlich. 
Lifebait-Tank, TunaTubes (um die 
Köderfische zu hältern) ebenfalls. Großer 
Salon, 3 Kabinen (2 x mit sehr komforta-
blem Doppelbett und eine mit Etagen-
bett) 2 x Dusche/WC. Für eine 
Mehrtagestour ist extra ein „Night-Cap-
tain“ als Teil der Crew dabei, damit das 
Boot auch nach Sonnenuntergang 
entweder den Ort wechseln kann, oder 
Köder zum Nachtfischen (Hai/Schwert-
fisch) ausgelegt werden können. Es wird 
ausschließlich „Stand Up“ gefischt, was 
dem Angler natürlich deutlich mehr 
Drillfreude beschert. Wer das noch nicht 
gemacht hat – keine Angst, die Crew ist 
sehr erfahren und gibt gern bei Bedarf 
Tipps/Hilfestellung.
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Teilnehmerzahl: 6

      

Liebe Sportfischer,
eine Mehrtages-Tour auf einer 61 Fuß Yacht in einem der besten Marlin-Re-
viere der Welt ist normalerweise natürlich eine nicht ganz kostengünstige 
Angelegenheit – um das zu verstehen, muss man sicherlich kein großer 
Rechenkünstler sein. Wir haben bei unserer Tour einen Weg gefunden eine 
solche Reise zu einem verhältnismäßig -- eigentlich sogar zu einem äußerst 
günstigen Kurs – anzubieten.
Zugegeben – die Bezeichnung „Unternehmen Grand Slam“ beschrieb einst 
den Einbruch in das Fort Knox und stammte aus dem legendären James 
Bond Film „Goldfinger“ . Für unser Vorhaben bei dieser Tour ist das Motto 
aber nicht weniger zutreffend – denn es geht hierbei darum, binnen 24 
Stunden (wir sind ja insgesamt über 70 Stunden auf See) 3 verschiedene 
Schwertträger (also z.B. Blue Marlin, Black Marlin + Sailfish) ans Boot zu 
bringen und wieder zu releasen. Die IGFA (International Game Fish Associa-
tion) nennt dies dann einen „Grand Slam“. Selbstverständlich wäre dieser 
Grand Slam nur das i-Tüpfelchen der Tour, denn das Hauptaugenmerk liegt 
natürlich darauf, möglichst viel Action zu haben, damit jeder Teilnehmer 
das Erlebnis von – hoffentlich – mehreren Marlindrills bekommt.

Geplanter Ablauf:

16.09.
Anreise aus Deutschland mit Direktflug 
(ab Frankfurt) und Ankunft San Jose 
Airport gegen 18:00. Anschließend 
Transfer (etwa 5 Std.) nach Golfito. Wir 
gehen am Abend noch an Bord der 
„Thumper“ und legen ab, um am folgen-
den Morgen bereits in den Fanggebieten 
zu sein.

17.09.-19.09.
Die nächsten 3 Tage stehen voll im 
Zeichen des Marlins – von etwa 05:30 
morgens bis kurz vor 18:00 abends 
werden wir den Schwertträgern 
nachstellen.

19.09. spätabends
Gegen Mittternacht treffen wir  wieder in 
Golfito ein uns beziehen das Gästehaus 
vom Bootseigentümer (Basis Doppelzim-
mer).  

20.09.
„Relax-Tag“

21.09. und 22.09.
Inshorefishing – ebenfalls von der 
„Thumper“. Jeweils etwa 12 Stunden. 
Zielfische: Roosterfish, Cubera Snapper, 
Amberjack, u.a.. sowohl mit Livebaits als 
auch mit Poppern.  
Unterkunft wie oben

23.09.
Transfer nach San Jose und Rückflug

24.09.
Ankunft Deutschland

    I    UNTERNEHMEN „GRAND SLAM“ VOM 16.09.-24.09.2020
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Flussmonster-Expedition im Dschungel 13.01.-25.01.2020 – Rumble in the Jungle! 
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Gruppe 1
(Piraiba Lodge)

4.329,- € 
pro Person

Gruppe 2
(King William Falls)

4.579,- € 
pro Person

Nicht im Preis inkl.: - Verpflegung in Georgetown (außer Frühstück), - Trinkgelder
- Ausreisegebühr (aktuell USD 21) am Flughafen

Georgetown bei der Rückreise 

      

Arapaima - Piaraiba - Payara - und viele andere…
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13/14.01.2020
Flug von Deutschland via Amsterdam 
und New York bis nach Georgetown/Guy-
ana. Anschließend Transfer zum natio-
nalen Airport und Weiterflug  (kleine 
Propellermaschine) Richtung Iwokrama 
Regenwald (Flugzeit etwa 1-1,5 Stund-
en). Anschließend Bootstransfer auf dem 
Essequibo River (ca. 1-1,5 Stunden) zur 
Piaraiba Lodge.

14.01.-23.01.2020
Gruppe 1:
9  Übernachtungen in der Piaraiba 
Lodge. Es gibt hier sowohl 2-3-Bettzim-
mer mit Dusche/WC, als auch Zeltunter-
künfte. Nähere Infos hierzu auf unserer 
Website. Vollverpflegung (Frühstück, 
Lunchpaket und Abendessen in der 
Lodge). 8  Tage Fischen. 2 Angler pro 
Boot mit Guide.
Gruppe 2:
Während des o.g. Zeitraumes eine 
Expedition zu den King William Falls 
(Zeltunterkünfte) Wie viele Tage diese 
Expedition dauern wird (mindestens 3-4) 
wird erst vor Ort entschieden. 

23.01.2020
Rückfahrt von der Lodge mit Boot zum 
Airstrip/Iwokrama und anschließend 
Rückflug nach Georgetown. Transfer 
zum Hotel -- eine Übernachtung (DZ).  

24.01.2020
Transfer zum Airport und Rückflug via 
New York/Amsterdam nach Deutsch-
land. 

25.01.2020
Ankunft Deutschland
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        I    GUYANA

In der Piraiba Lodge wohnen Sie 
entweder in 2-3 Bett-Zimmern mit 
Dusche /WC oder alternativ in Zelten. 
Die Expedition zu den King William Falls 
bedeutet nur Unterkunft im Zelt 
möglich.�

Es muss eigenes Angelgerät mitge-
bracht werden. Wir schicken Ihnen 
hierzu vorab noch eine Checkliste mit 
der benötigten Ausrüstung. Je nach 
dem, worauf die Angler fischen möcht-
en, sind die Anfahrtswege zu den besten 
Angelplätzen unterschiedlich weit und 
abhängig, wieviel Wasser der Fluss 
gerade führt, sind die Anfahrtszeiten 
unterschiedlich lang.
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