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Das bedeutet:
Intensive Erkundung von interessanten Angelgebieten und somit absolute Kompetenz 
bezüglich aller angebotenen Reiseziele, insbesondere hinsichtlich der jeweiligen 
Fischerei. Wir wissen, dass Sie genau informiert sein möchten, was Sie vor Ort erwartet 
und bleiben Ihnen diesbezüglich keinerlei Antworten schuldig. Die genaue Erkundung 
der jeweiligen Gebiete braucht Zeit - und die nehmen wir uns. Als Ergebnis ist ein 
weltweites Angelreise-Programm enstanden, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen 
möchten.

Neben einigen ausführlich präsentierten Reisezielen (wie z.B. Island, Kroatien, 
Spanien) finden Sie auch eine ganze Reihe spannender Destinationen, die wir im 
Katalog kurz vorstellen und zu denen Sie auf unserer Website (siehe dazu den jeweili-
gen link bzw. QR-Code) noch wesentlich mehr Informationen und Fotos bekommen 
können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und würden uns freuen, Sie auch einmal 
persönlich beraten zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen 



GRÖNLAND

Grönland mit Worten zu beschreiben, ist nahezu unmöglich - es fehlen 
einfach die Superlative um die Faszination, die diese Natur bietet, gerecht 
zu werden.

Ob es die steilen schneebedeckten Gebirgszüge, die zahllosen Gletscher, die 
eisblauen Fjorde oder die unendlich vielen Eisberge in den bizarrsten Formen 
und unterschiedlichen Größen sind - man kann diese Eindrücke kaum in Worte 
fassen - man muss es einfach erleben. Die Luft hier ist so klar, so trocken und so 
rein und man spürt mit jedem Atemzug am ganzen Körper, dass man sich an 
einem ganz besonderen Ort befindet.

Grönland ist mit einer Nord-Süd Ausdehnung von über 2500 km die größte Insel 
unseres Planeten. Rund 85% der Landmasse sind mit Eis bedeckt, welches ein 
Zehntel des gesamten Süßwasserreservoirs der Erde ausmacht. Wer Ruhe und 
Erholung sucht, ist hier am richtigen Ort - statistisch gesehen kommen auf jeden 
Einwohner Grönlands 6 km2 Fläche. Aber Kalaallit Nunaat, wie die 
einheimischen Ihre Heimat nennen (was soviel bedeutet wie "Land der 
Menschen"), ist nicht nur ein Sehnsuchtsland, welches Menschen aus der ganzen 
Welt fasziniert, oder das Ziel zahlloser Expeditionen, sondern auch eine erstklas-
sige Destination für die Sportfischerei.

Besonders interessant ist, dass hier Fische zu erbeuten sind, die in anderen 
Nordeuropäischen Gewässern eher nur zu den unerfüllten Träumen der Angler 
zählen. Gemeint sind hier vor allem der Gefleckte Seewolf und der Schwarze 
Heilbutt, die hier beide sehr zahlreich und zum Teil in kapitalen Größen vorkom-
men. Weiterhin ist mit Rotbarsch, Dorsch und auch Eishai zu rechnen. Freunde 
der Salmonidenfischerei können hier wahre Sternstunden erleben, denn der 
Arktische Saibling kann hier einerseits im Meer gefangen werden und ander-
erseits wimmelt es in den Süßwasserseen geradezu von den bildschönen und 
äußerst schmackhaften Fischen.
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GRÖNLAND

Ostgrönland Das Fischen

Im absoluten Mittelpunkt der Meeresangelei stehen hier ganz klar 3 Fischarten: Der 
Gefleckte Seewolf, der Schwarze Heilbutt und der Rotbarsch. Der Seewolf ist hier nicht nur 
ungewöhnlich zahlreich, sondern kommt auch in enorm kapitalen Größen vor. Fische 
jenseits der 10 kg Marke sind absolut keine Seltenheit - der lokale Rekord für den "Leop-
arden Grönlands" liegt bei sage und schreibe 51 kg(!), gefangen mit der Handleine. 

Der Schwarze Heilbutt ist der "Brotfisch" der grönländischen Berufsfischer. Er wird häufig 
direkt vor den Gletschern befischt und so hat man neben der spannenden Angelei auch 
noch die phantastische Naturkulisse. Wir konnten bei unserem ersten Testfischen bereits 
nach kurzer Zeit die Marke für den aktuellen IGFA-Weltrekord nahezu verdoppeln. Kein 
schlechter Einstand eigentlich, aber es wird sicherlich nur eine Frage der Zeit sein, bis 
auch diese neue Marke deutlich überboten wird. 

Lars kennt außerdem einige gute Plätze für das Fischen auf Rotbarsch – hauptsächlich im 
Sermilik-Fjord, der aufgrund seiner riesigen Eisberge weltberühmt ist. Hier wurden schon 
Fische jenseits der 10-kg Klasse gefangen.  Was man natürlich beim Fischen auf Rotbarsch 
(und auch Schwarzer Heilbutt) wissen muss: Hier geht es um Tiefseefischen – und das 
bedeutet auf Grönland, daß man Wassertiefen um die 500 Meter nicht scheuen sollte. 

Der Eishai gilt unter den Einheimischen eher als Quälgeist, da er häufig die Schwarzen 
Heilbutte und Rotbarsche von den Langleinen reißt und so der Fischerei beträchtlichen 
Schaden zufügt. Man kann es aber natürlich auch gezielt auf den schwersten angelbaren 
Fisch der Erde probieren – hierfür sind dann Winter-Touren am besten geeignet (Eisfisch-
en) . Wer es gern auf die hier sehr zahlreich vorkommenden Arktischen Saiblinge 
versuchen möchte, wird ein unvergessliches Angelerlebnis bekommen. Lars kennt die 
besten Seen genau und kann Sie mit dem Boot dort hinbringen. Gefischt wird entweder 
mit Fliege, oder kleinen Spinnern auf die bis zu 3 kg schweren bildhübschen Fische. 
 
Trotz dieser wirklich außergewöhnlichen Angelmöglichkeiten möchten wir an dieser 
Stelle auf eines hinweisen: Grönland ist kein Reiseziel für "Filetangler". Das liegt zum 
einen an der Fischdichte, die man nicht mit Norwegen oder Island vergleichen kann und 
zum anderen auch an den Verarbeitungs- bzw. Gefriermöglichkeiten.  
Hier geht es darum besondere Fische zu fangen und dabei stehen ganz klar das Erlebnis 
und ein paar wunderschöne Erinnerungsfotos im Vordergrund. 

Ostgrönland wird bei den ein- 
heimischen auch als das "wilde 
Grönland" bezeichnet, da die 
Natur noch schroffer und die 
Bevölkerungsdichte noch viel 
geringer ist als auf der Westseite 
der Insel. Der eisumschlungene 
Osten Grönlands, mit den 
zerklüfteten Küsten, den steilen 
Bergen und der überwältigend 
schönen Gletscherwelt raubt 
vielen Reisenden den Atem und so 
hat diese herbe Schönheit, deren 
Lebensrhythmus sich allein nach 
Wetter und Eis richtet, schon so 
manchen so fasziniert, dass er 
immer wieder gekommen ist. 

Unsere Reise führt uns in die 
Region Angmassalik, welche über 
den Flughafen in Kulusuk (über 
Island) erreichbar ist. Ausgang-
spunkt zum Fischen ist entweder 
der Ort Tassilaq, oder das Icecamp 
am Sermilikfjord, nahe Tinitelaq. 
Unser Mann vor Ort heißt Lars 
Anker-Møller, ein Däne, der vor 
einigen Jahren in dieses Natur-
paradies ausgewandert war und 
viele Jahre dort gelebt hat. 
Inzwischen verbringt er nur noch 
die Sommermonate vor Ort und 
kümmert sich persönlich um die 
Gäste. Lars kennt sich mit der 
Fischerei so gut aus, dass er 
eigenes ein Buch (Jagd & Fischen) 
hierüber geschrieben hat.
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GRÖNLAND
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Die An-/Abreise 

Sie fliegen ab Deutschland bis nach 
Reykjavik/Island (Iceland Air) und von 
dort weiter bis nach Kulusuk (Air 
Iceland). Sie haben auf dem Hin- und 
auf dem Rückweg jeweils einen 
Stopover mit Übernachtung in einem 
guten Hotel in Reykjavik. Dies gibt 
Ihnen die Gelegenheit, die Stadt ein 
wenig zu erkunden, die "Pearl" mit 
ihrem Wikingermuseum zu besuchen, 
einen Abstecher zur "Blauen Lagune" 
zu machen, oder auch am letzten 
Abend bei der Rückreise in gemütli-
cher Atmosphäre die Erlebnisse der 
gerade vergangenen Woche noch 
einmal Revue passieren zu lassen.

Allgemeines 

Es versteht sich eigentlich von selbst, 
aber wir möchten trotzdem darauf 
hinweisen: Wer nach Grönland reist, 
muss eine gewisse körperliche Belast-
barkeit mitbringen. Unbefestigte 
Wege sind ebenso normal wie die 
Tatsache, dass man ein Stück des 
Weges auch mal über den blanken 
Felsen zurücklegen muss. Auch der 
Weg zum Boot kann - abhängig vom 
Gezeitenstand - einmal etwas 
beschwerlicher werden. Sie müssen 
kein durchtrainierte Sportler sein - 
dass sind auch die einheimischen 
Innuits nicht alle, aber wer unter 
größeren körperlichen Handicaps 
leidet, für den ist Grönland sicherlich 
nicht das richtige. 
 

Die Boote

Summit
Eine Gemi 800, Model 2017.  7,70 Meter Aluminium Boot mit 300 PS Außen-
border + 6 PS Hilfsmotor. Lizensiert für bis zu 12 Personen – für Angler aber 
maximal 6.

  

Suluk
Eine Poca Model 2015.   7,70 Meter mit 300 PS Außenborder + 6 PS Hilfsmo-
tor. Lizensiert für bis zu 12 Personen – für Angler aber maximal 5.   

 

© Icecamp Greenland

© Icecamp Greenland



GRÖNLAND EXPEDITION ZUM SERMILIK-FJORD: 2 TERMINE FÜR 2022

Liebe Sportfischer,

2021 hatte nun endlich die erste Expedition an den Sermilik Fjord – nach sage und 
schreibe 8 Jahren Pause – wieder stattgefunden.  Eine Tour, die sicherlich allen Teilneh-
mern ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Unvergessliche Eindrücke von der 
einfach nur überwältigenden Natur – und sehr gute Fische haben wir natürlich auch noch 
gefangen.
 
Der Sermilik Fjord (das Wort „Sermilik“ kommt aus der Sprache der Inuits und bedeutet 
„Ort der Gletscher“) wird gleich von mehreren großen Gletschern gespeist und führt 
demzufolge riesige Eisberge mit sich, was allein schon ein Erlebnis für sich ist.  
Hinzu kommt, daß dies eine Region ist, die für Sportangler bislang fast noch völlig 
unerschlossen war und ist. Außer einer Handvoll Anglern, die mit uns bislang vor Ort 
waren, hat dort praktisch niemand Sportfischerei betrieben. 

Allgemeine Informationen

Bei dieser Tour planen wir einige sehr außergewöhnliche Plätze anzusteuern, wobei die 
Wetterlage in allererster Linie entscheiden wird, wo wir welche Plätze ansteuern werden. 
Planmäßig werden wir 3 Tage von Tasiilaq aus fischen, wo in den vergangenen Jahren 
schon regelmäßig zahlreiche und auch kapitale Gefleckte Steinbeißer gelandet werden 
konnten. Weiterhin ist eine Tour an den Knud Rassmussen Gletscher geplant – einem 
Hotspot für Schwarzen Heilbutt. 
Die anderen 4 Tage geht es in das ICECAMP am Sermilik Fjord -- ein Ort der außergewöhn-
licher kaum sein könnte. Selbst die eindrucksvollen Bilder und das Video, welches aus der 
letzten Tour entstanden ist, geben es nur ansatzweise wieder – einen solchen Ort muss 
man einfach erlebt haben!  

Die Innuits haben in dieser Region schon Rotbarsche in der Gewichtsklasse von 10-15 kg 
fangen können und wir konnten bei unsererletzten Tour ebenfalls ein paar kapitale Exem-
plare der Tiefe entlocken.  Wie schon gesagt: Außer einem (kurzen) Versuch von uns hat 
hier bislang noch niemand mit der Sportangel gefischt - es ist also absoluter Pioniergeist 
angesagt. Die Plätze - insbesondere auf die großen Rotbarsche liegen zum Teil sehr tief 
(bis zu 500-600 Meter). Diese Tour ist also nur etwas für Freunde des Tiefseefischens. Ob 
man nun mit E-Rolle, oder per „Handbetrieb“ fischt, ist jedem selbst überlassen.

Geplanter Programmablauf
(für beide Touren identisch):

Tag 1
Abflug ab Deutschland bis nach 
Reykjavik/Island. Hotelübernach-
tung im Doppelzimmer.

Tag 2
Weiterflug bis Kulusuk/Grönland. 
Anschließend Bootstransfer zu 
unserem ersten Ausgangspunkt – 
normalerweise nach Tasiilaq, wo 
wir die nächsten 3 Tage verbringen 
werden. 

Tag 2-5 
Fischen an den Seewolf-Plätzen 
außerhalb Tassilaqs. An einem Tag 
ist eine Tour zum Knud Rassmus-
sen Gletscher geplant (Schwarzer 
Heilbutt). Unterbringung in Ferien-
haus in Tassilaq. Vollverpflegung.

Tag 5 
Fahrt zum ICECAMP am  Sermilik-
fjord. An diesem Tag werden wir 
auch noch fischen. Unterbringung 
in 2-Mann Hütten im ICECAMP. 
Vollverpflegung. 

Tag 5-9
Fischen am Sermilikfjord. 
Hauptsächlich wird hier Tiefseef-
ischen (Rotbarsch + Schwarzer 
Heilbutt) angesagt sein. Es gibt 
aber auch ein paar flachere Plätze 
für Seewolf.  Wir fischen an Bord 
der SUMMIT bzw. SULUK mit 4-5 
Anglern an Bord (jeweils etwa 8 
Stunden) auf die arktischen 
Meeresräuber - natürlich unter 
Wettervorbehalt. 

Tag 9
Fahrt zurück nach Kulusuk. 
Anschließend Flug nach Reykjavik 
Übernachtung in Reykjavik. 

Tag 10
Rückflug von Keflavik nach 
Deutschland und Heimreise.
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Grönland Expedition zum Sermilik-Fjord: 2 Termine für 2022
1) 27.06.06.-07 2022
2) 20.09.-29.09.2022



GRÖNLAND EXPEDITION ZUM SERMILIK-FJORD: 2 TERMINE FÜR 2022
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Leistungen: 
Flug Deutschland – Keflavik (h/r) inkl. Steuern
2 x Hotelübernachtung Reykjavik (jeweils 1 x auf Hin- und Rückweg)
Flug Reykjavik-Kulusuk (h/r) inkl. Steuern
Transfer zum ICECAMP
7 Nächte Unterkunft im ICECAMP bzw. Ferienhaus in Tasilaq
Vollverpflegung*
6 Tage Fischen (jeweils etwa 8 Stunden) an Bord von „SUMMIT“, bzw. „SULUK“
Begleitung: Kai Witt, Global Fishing Adventures

Preis pro Person: nur € 3.999,–
Nicht inklusive: Verpflegung auf Island, Kosten für Übergepäck, Trinkgelder

Es versteht sich von selbst, das alle Angelaktivitäten dem Wettervorbehalt unterliegen. Von daher kann es
wetterbdingt auch vor Ort noch zu Änderungen des geplanten Programms kommen.  
*Wir haben während der Zeit in Grönland Vollverpflegung. Diese sieht wie folgt aus: Für das Frühstück und
das Lunchpaket werden die Lebensmittel zur Verfügung gestellt (Selbstzubereitung). Abends gibt es dann
warmes Essen im Camp bzw. im Ferienhaus.
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oder rund um die Uhr im Internet unter:  www.weltweit-angeln.de I      13

I    ISLAND:  Suðureyrí und Flateyri



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

■

©
 M

at
th

ia
s B

ie
rw

ir
th

/I
PT

©
 M

at
th

ia
s 

Bi
er

w
ir

th
/I

PT

      Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7314 I

ISLAND:  Suðureyrí und Flateyri    I



Angebot Flateyrí und Suðureyrí
Haupt-, Zwischen- und Nebensaison 2022

Leistungen

■ Non-Stop-Flug ab verschiedenen deutschen Flughäfen mit Icelandair
(Buchungsklassen L/H) inkl. aller Steuern 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  ggf. Bustransfer Reykjavik-Isafjordur-Reykjavik.
■ 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: 31.05.-19.07.2022

Haustyp/Belegung Verl. Woche

2 Personen Flateyri /Sudureyri

3 Personen Flateyri /Sudureyri 875,-

1.155,-

4 Personen Flateyri /Sudureyri 670,-

5 Personen Flateyri /Sudureyri 610,-

6 Personen Flateyri /Sudureyri 490,-

Preis

2.010,-

2.290,-

1.805,-

1.745,-

1.625,-

Zwischensaison: 03.05.-24.05. und 26.07.-16.08.2022

Haustyp/Belegung Verl. Woche

2 Personen Flateyri /Sudureyri

3 Personen Flateyri /Sudureyri 825,-

1.095,-

4 Personen Flateyri /Sudureyri 610,-

5 Personen Flateyri /Sudureyri 575,-

6 Personen Flateyri /Sudureyri 435,-

Preis

1.960,-

2.230,-

1.745,-

1.710,-

1.575,-

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: € 150,-

■ 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.): € 150,--
■ Guiding (8 Std.) : € 300,--

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

 

   
 

 

    I ISLAND:  Suðureyrí und Flateyri

15

Nebensaison: 05.04.-26.04. und 23.08.-20.09.2022

Haustyp/Belegung Preis

2 Personen Flateyri /Sudureyri

3 Personen Flateyri /Sudureyri 1.415-

1.475,-

4 Personen Flateyri /Sudureyri 1.360,-

5 Personen Flateyri /Sudureyri 1.305,-

6 Personen Flateyri /Sudureyri 1.235,-

Verlängerungswoche

280,-

340,-

225,-

175,-

100,-



Portrush

Gezielt auf Heringshaie
und große Rochen in Nordirland 

Eine der schönsten Küstenlandschaften in ganz Nord-Europa, steile 
Klippen, sanft geschwungene Felder, saftig grüne Berge – nicht selten als 
Filmkulisse für weltbekannte Hollywood-Streifen genutzt -- das finden 
Sie im äußersten Norden von Irland.

Ein Reiseziel, welches sich vor allem für alle Meeresangler eignet, die es 
eher in die nördlichen Gewässer zieht -- Ausgangspunkt ist der kleine 
Hafen von Portrush im äußersten Norden von Nordirland.  Ganz 
besonders spannend ist hier, das die Hauptzielfische im Gegensatz z.B. 
zu Norwegen, oder zu Island etwas andere sind und man aufgrund der 
enormen Artenvielfalt hier sehr viele neue spannende Fische fangen 
kann.

Als Sportfisch ist hier zu allererst der Heringshai zu nennen, der hier so 
regelmäßig, wie kaum sonst irgendwo auf unserem Planeten gefangen 
wird. In der Hauptsaison ist fast an jedem Angeltag mit den pfeilschnel-
len Meeresräubern zu rechnen -- oft sogar mehrere Fische an einem Tag 
-- vorausgesetzt, das Wetter stimmt. Außerdem Hundshaie (15-20 kg), 
Katzenhaie und Dornhaie, welche sehr häufig vorkommen.
 
Es gibt in Nordirland natürlich nicht nur Haie -- neben den Klassikern 
Dorsch, Schellfisch, Seelachs und Pollack (die hier allerdings in nicht 
solchen Größen, wie man Sie aus Norwegen oder Island gewohnt sind, 
vorkommen), kann man unter anderem mit riesigen Rochen (Glattro-
chen/Skate) rechnen. Außerdem gibt es zahlreiche Plattfische – neben 
Schollen unter anderem auch Steinbutte.

NORDIRLAND
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Sie fischen an Bord der "Predator" mit 
Skipper Hamish Currie, der bereits seit 
mehreren Jahrzehnten die Gewässer 
Nord-Irlands befischt. Es dürfte wohl 
kaum ein Boot geben, auf dem auch nur 
annähernd so viele Heringshaie auf die 
Decksplanken gelegt wurden, wie auf 
der Predator. Hamish ist ein raubeiniger 
Seebär, der sein Handwerk bis ins 
kleinste Detail beherrscht -- hinzukom-
mt, das er selbst leidenschaftlicher 
Angler ist und genau weiß, was seine 
Gäste an Bord erwarten.

Saison auf Heringshai ist von Anfang Juli 
bis Mitte August Danach fischt Hamish 
hauptsächlich auf die großen Glattro-
chen (Skate).

30 Fuß, "walkaraound" mit ausreichend Platz zum Fischen für bis zu 6 Angler. Ein 315 PS 
Yamaha Motor bringt die die Predator auf eine Marschgeschwindigkeit von 19   und eine 
Top-Speed von 29 Knoten – sie ist damit das wohl schnellste Charterboot an der gesamten 
nordirischen Küste. Viele wichtiger als die Geschwindigkeit, ist jedoch, das die Predator 
sehr gut „in der Welle“ liegt, was man besonders bei Fahrten in schlechterem Wetter zu 
schätzen weiß. Modernste nautische Ausstattung und Sicherheitsequipment sind 
natürlich selbstverständlich.
  
Skipper Hamish Currie gilt seit vielen Jahren als Koryphäe – insbesondere was die 
Fischerei auf Heringsjhai und große Rochen angeht. Nachdem ihm ein großer Hai den 
Stiefel zerbissen hatte (der glücklicherweise mit einer Stahlkappe gesichert war), schaffte 
er es sogar ins irische Fernsehen.

Wir können Ihnen in Portrush sowohl vollausgestattete Apartments, als auch Hotelunter-
künfte anbieten.  Die Apartments sind komplett für Selbstverpflegung ausgestattet. 
Ansonsten gibt es in Portrush natürlich zahlreiche Lokale, Seafood-Bars oder Pubs, wo 
man abends essen gehen kann.

Mit dem Flugzeug bis Belfast/Nordirland und dann weiter mit Mietwagen.
Mit dem PKW gibt es verschiedene Anreisemöglichkeiten, z.B. über Frankreich, dann mit 
der Fähre Calais-Dover und weiter von Holyhead nach Dublin, oder auch von Cherbourg 
direkt nach Irland (Rosslare). 
Wir beraten Sie gern bei Ihrer Anreiseplanung.

Die Unterkünfte / Verpflegung

Anreise

NORDIRLAND

17



NORDIRLAND

Für Gruppen von 3-6 Personen machen wir Ihnen gern
ein individuelles Angebot inkl. Flug, Mietwagen,
Unterkunft + Fischen. Fragen Sie uns einfach! 
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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.

oder rund um die Uhr im Internet unter:  www.weltweit-angeln.de I      19

I    KANADA:  Nova Scotia
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I    Nova Scotia/Kanada

oder rund um die Uhr im Internet unter:  www.weltweit-angeln.de I      21



   Nova Scotia/Kanada    I
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Nova Scotia/Kanada

Übrigens:

Man kann das Fischen auf
Blauflossenthun auch sehr gut mit
einer Rundreise kombinieren.

Wir verlängern Ihren Mietwagen dann
einfach und buchen den Rückflug
entsprechend später.

So können Sie Nova Scotia noch
etwas auf eigene Faust erkunden. 

Wir können Ihnen für Ihre geplante 
Reise nach Nova Scotia ein individu-
elles Angebot - ganz auf Ihre persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnitten – 
zusammenstellen, welches normaler-
weise folgende Leistungen beinhaltet. 

- Flug Deutschland-Halifax inkl. aller   
  Steuern und Gebühren
- Mietwagen 
- Unterkunft in Ferienhütte/Eagle Valley 
- Ausfahrten zum Big Game auf den 
   Atlantischen Blauflossenthunfisch

Die Preise variieren je nach Ihren 
Wünschen (Gesamtreisedauer, Anzahl 
der Angeltage, usw.). 
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© Mar Balear

© Mar BalearVielfältige Angelmöglichkeiten und eine große
Artenvielfalt erwarten Sie beim Fischen

auf den Balearen

Viele Jahre wurde das Mittelmeer hinsichtlich seiner Möglichkeiten 
im Sportfischen weithin unterschätzt - es galt allgemein als fischarm 
und zudem schwer zu beangeln. Dass man trotz dieser Aussagen 
eine ganz ausgezeichnete Fischerei auf den Balearen erleben kann, 
beweist das Team von Mar Balear Fishing Adventures stetig. Die 
Guides haben langjährige Erfahrung im Angelsport auf Mallorca. Sie 
wissen, wann, wo - und natürlich auch wie man die verschiedenen 
Arten erfolgreich befischen muss. Rund um die Inseln Mallorca und 
Ibiza erwartet den Angler eine geradezu sensationelle Artenvielfalt 
an Meeresräubern. 

Zudem werden häufig Fische in wirklich kapitalen Größen gefangen. 
Neben zahlreichen Thunfischarten unter ihnen der gigantische - 
Blauflossen-Thun - gehen im Sommer auch regelmäßig Speerfisch 
und sogar Schwertfisch an die Köder. Außerdem je nach Jahreszeit 
in große Mengen von Dorados (Goldmakrele) und  Palometta (Gabel-
makrele).  Beim Grundfischen ist mit Grouper (Zackenbarsch), 
Conger, St. Petersfisch, Drachenkopf und verschiedenen Arten von 
Zahnbrassen (z.B. Pargo und Dentex) zu rechnen. Außerdem gibt es 
eine ganze Reihe unterschiedlicher Haiarten. Hauptsächlich 
Blauhai, aber z.B. auch Mako- und Fuchshai. 
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TOUR-CODE: GFA-MLC-1 
Mallorca: die „Banco- Tour" - Mehrtagesfahrt 
mit Übernachtung und Verpflegung an Bord

Geplanter Programmablauf der „Banco-Tour“

Eingeschlossene Leistungen sind: 

Transfer Airport-Marina (h/r) 
Programm „Banco-Tour"* (siehe links) 
4 x Übernachtung an Bord 
1 x Übernachtung im Hotel (DZ) 
Vollverpflegung an Bord (Alkohol. Getränke
extra)
Leihgerät und Köder
Mar Balear Trophy für den größten gefangenen
Fisch

14.04. - 19.04.22. / €2.690 
14.05. - 19.05.22. / €2.690 
11.08. – 16.08.22. / €2.690 
25.08. – 30.08.22. / €2.690 

© Mar Balear

Die Banco-Tour ist sozusagen die „Königs-Tour" und damit so ziemlich das Beste, was man im 
Mittelmeer machen kann. Gefischt wird auf der „Banco de Emile de Baudot", benannt nach einem 
französischen Wissenschaftler. Es handelt sich hierbei um ein  Plateau, das etwa 50 Seemeilen 
offshore von Mallorca entfernt liegt und eine Ausdehnung von etwa 2 x 6 Seemeilen hat. Die 
durchschnittliche Wassertiefe liegt bei etwa 85-120 m, aber an den Kanten fällt das Plateau dann steil 
ab an der Nordseite schnell auf über 1000 m und an der Südseite sogar auf über 2500 m. Man muss 
kein Experte sein, um sich vorstellen zu können, dass sich hier so ziemlich alle Fischarten des 
Mittelmeeres zum Fressen einfinden.
Aber nicht nur das - auch riesige Wale (vornehmlich Pottwale) kommen regelmäßig auf die Bank, um 
sich hier den Magen vollzuschlagen. Auf die Frage, was man dort fange, antwortet das Mar Balear 
Team unisono, „Vor allem größer!“

1. Tag: 
Nach Ankunft am Flughafen Palma de Mallorca erfolgt der Transfer direkt an Bord der Boote, wo es 
dann „Leinen los“ heißt. Auf dem Weg zur Bank wird bereits je nach Jahreszeit auf Albacore, Palomet-
tas, Speerfische oder auch Dorados gefischt. Das sorgt für eine abwechslungsreiche Fahrt. Die 
Methode ist hierbei primär das Trolling - und sobald die Fische gefunden sind, dann auch Jigging 
oder Poppern. Am späten Abend dann Eintreffen auf der Bank, wo der Skipper einen geeigneten 
Ankerplatz erkundet. Die Boote verfügen über leistungsstarke Leuchtmittel, die das Meer nachts 
rundherum hell erleuchten. Dieses Licht lockt Unmengen an Krill, Tintenfischen und damit natürlich 
auch alle anderen nachtaktiven Meeresräuber an. Hier werden dann Montagen gezielt auf Schwert-
fisch ausgelegt. Zudem kann jeder Gast nach Belieben mit Naturködern sein Glück beim Grundfisch-
en versuchen oder Kalmaren nachstellen, die hier eine imposante Größe erreichen. Vollverpflegung 
und Übernachtung an Bord.

2. Tag: 
Trolling, Jiggen, Poppern u. Naturköderfischen auf der Bank. Vollverpflegung u. Übernachtung an 
Bord. 

3. Tag 
Trolling, Jiggen, Poppern u. Naturköderfischen auf der Bank. Vollverpflegung u. Übernachtung an 
Bord. 

4. Tag 
Trolling, Jiggen, Poppern u. Naturköderfischen auf der Bank. Vollverpflegung u. Übernachtung an 
Bord. 

5. Tag 
Rückfahrt von der Bank nach Ibiza bzw. nach Mallorca (Cala d'Or). Unterwegs Trolling u. ggfs. Jiggen 
u. Poppern. Übernachtung im Hotel (DZ). 

6. Tag 
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland. 

Es gilt natürlich Wettervorbehalt. Da die „Banco" sehr weit 
draußen vor der Küste liegt, kann diese Tour natürlich nur bei 
guten Wetterprognosen (d.h. bei ruhiger See) stattfinden. 
Normalerweise ist in diesem Gebiet das Wetter von Mai bis 
August sehr stabil. Sollten die Bedingungen eine Tour zur 
„Banco" jedoch nicht zulassen, fischt die Crew mit Ihnen in 
geschützteren Bereichen (also z.B. in der Windschattenseite von 
Mallorca / Ibiza). Da sich die Guides sehr gut auskennen, werden 
Sie sicherlich auch hier eine tolle Zeit an Bord der Yachten 
erleben und viele schöne Fische fangen. 

Für den Flug unterbreiten wir Ihnen gern ein Angebot. 
Selbstverständlich können wir Ihnen auch ein individuelles 
Reiseangebot nach Ihren persönlichen Wünschen erstellen. 
Fragen Sie uns einfach!

Termine/Preise:
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Für alle Angler, die gerne detailliertes Wissen zum Fang der „Balearischen Fische“ 
erlangen möchten. Für die, die mehr als das pure Drillerlebnis suchen. Für die, die das 
„Geheimnis" lüften wollen, wie es überhaupt zum Drill kommt. Für diese Angler, die tiefer 
einsteigen wollen, sind diese einzigartigen Seminare genau das Richtige! Nach der Ankun-
ft findet ein Meet & Greet statt, zum besseren Kennenlernen untereinander. Die kompe-
tente Crew von Mar Balear wird am Folgetag in einem Workshop Einzelheiten wie 
Angeltechniken, Montagen, Köder zum jeweiligen Zielfisch vorstellen und erläutern. 
Ebenso wird auf den Fang anderer Fische eingegangen z.B. auf Drachenköpfe, Muränen 
und St. Petersfisch. Am Ende dieser Theoriephase geht es an Bord der Boote und raus aufs 
Meer. Nun wird die Theorie zur Praxis und mit Unterstützung der Guides stimmen die 
Teilnehmer ab, welche Fischarten mit welchen Angeltechniken befischt werden sollen. 
Hierbei ist es wichtig, dass jeder Teilnehmer die optimalen Bedingungen findet, „seinen“ 
Fisch zu fangen. In der Gruppe ein ganz besonderes Erlebnis und an 4 Angeltagen mit sehr 
guten Erfolgsaussichten. Die Crew steht in der gesamten Zeit mit ihrem fundierten Wissen 
über die Angelei vor Mallorca den Teilnehmern hilfsbereit zur Seite. Tricks und Tipps im 
Drill und der Landung von kampfstarken Thun- oder Schwertfischen gehören ebenso 
dazu, wie auch der sicherere Umgang mit Drachenköpfen, Petermännchen, Muränen, 
Rochen oder Kalmaren. Ein außergewöhnliches Angelevent, dass das Wissen über das 
Game Fishing auf See und insbesondere im Mittelmeer praxisnah vermittelt. 

Beim Albacore+Speerfisch-Seminar geht es vornehmlich ums Trolling wie auch das 
Angeln auf verschiedene Fische in Grundnähe. Fänge sind neben Albacore und Speerfisch, 
Skipjacks, Drachenköpfe, Rochen, St. Petersfisch und weitere über 20 Fischarten.

Beim Blauflossenthun+Schwertfisch-Seminar steht das Fischen mit Livebait im Vordergr-
und und es werden neben den zuvor genannten Fischen auch False Albacore, Kalmare, 
Muränen, diverse Zahnbrassen und viele andere Fischarten gefangen.

Enthalten sind die Transfers vom Airport nach Cala d'Or/Mallorca (h/r), 5 Übernachtungen 
im Doppelzimmer, Seminar/Workshop mit den Crewmitgliedern von Mar Balear Fishing 
Adventures sowie 4 Ausfahrten. Diese finden beim Albacore+Speerfisch-Seminar 
tagsüber und beim Bluefin+Schwertfisch-Seminar auch nachts statt. Inwieweit Fische 
entnommen werden können oder inwieweit Fische markiert und zurückgesetzt werden, 
unterliegt unterschiedlichen fischereirechtlichen Vorschriften, die die Crew befolgt. 

Termine:

Albacore/Speerfisch 1: 04.06. – 09.06.2022
Albacore/Speerfisch 2: 13.07. – 18.07.2022
Bluefin/Schwertfisch 1: 18.08. – 23.08.2022

2.390,- € 

Seminare + Workshops für die Zielfische Albacore + Speerfisch
sowie Blauflossenthun + Schwertfisch. 

Leistungsumfang:

Transfer Palma Airport (h/r)
Abendessen Meet & Greet
5 Übernachtungen im Hotel (DZ)
4 Ausfahrten min. 8 Stunden
Verpflegung an Bord
Softdrinks (Wasser, Cola, Fanta) an Bord
Say Goodbye Abendessen mit selbstgefangenem
Fisch
Frozen Fish zur Mitnahme nach Hause
Trophy für den größten selbstgefangenen Fisch
Tuna Garantie (250 € Gutschein, falls kein Tuna
(Albacore/Skipjack/False Albacore oder Bluefin
im Drill)

Für den Flug unterbreiten wir Ihnen gern ein Angebot.

© Mar Balear

© Mar Balear

© Mar Balear

© Mar Balear
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Die Touren werden auf Beneteau Swift Trawler 35 durchgeführt. Diese wurden im Jahr 
2019 neu beschafft. Diese Yachten sind 35 Fuß (11,29 Meter) lang und mit 425 PS 
Cummins Dieselmotoren ausgestattet. An Bord befinden sich Kombüse mit Kochein-
heit und Backofen, Kühlschrank, Dusche und 6 komfortable Schlafplätze. Die Schiffe 
haben alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen und sind nach deutschem und 
ebenso spanischem Sicherheitsstandard abgenommen. Die Schiffe fahren unter 
Deutscher Flagge und die Besatzungen von Mar Balear verfügen über die vorgeschrie-
benen Lizenzen.
 
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. 

Mallorca – Die Boote:

© Mar Balear

© Mar Balear



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.

BALEAREN: Alcudia/Mallorca
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Die Boote:

      

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!

BALEAREN: Alcudia/Mallorca
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KROATIEN:  Jezera
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Die Adria etabliert sich bereits seit Jahren mehr und mehr als ausgezeichnetes 
Big Game Revier. Aufgrund der Nähe zu Deutschland (München-Zadar: ca. 750 
km) bietet sich dieses Reiseziel nicht nur für Fluganreise, sondern auch für die 
Fahrt mit dem Auto an. Hinzu kommt, das man hier eine perfekte Kombination 
aus Familienurlaub und Fischen vorfindet. Wunderschöne Unterkünfte, direkt 
an der Adria gelegen, unzählige Aktivitäten und Ausflugsmöglichkeiten in der 
Umgebung, gutes Essen und natürlich die kroatische Gastfreundschaft sind 
nur ein paar gute Gründe genau hier seinen Urlaub zu verbringen.  Ein weiterer 
Grund ist die hervorragende Fischerei. Vor der Küste von Zadar dreht sich 
insbesondere alles um den Blauflossen-Thun, welcher hier hauptsächlich in 
der Zeit Mai und Juli- September gefangen wird. Der Grund für die guten 
Thunbestände liegt – neben zahlreicher Schutzmaßnahmen – in den vielen 
vorgelagerten Inseln vor der Küste, welche riesige Sardinenschwärme auf 
Futtersuche anziehen. In Ihrem Gefolge sind dann die großen Meeresräuber – 
allen voran der Blauflossen-Thun, aber auch Schwertfische, Haie , Albacore, 
Dorados (Mahi-Mahi) und einige andere mehr.

Skipper Patrick Baier hat hier innerhalb der letzten Jahre eine 
bemerkenswerte Big Game Szene aufgebaut.  Da er bereits seit seiner Kindheit 
einen Großteil seiner Zeit in Kroatien verbrachte, hat er hier auch von den 
Einheimischen das Fischen gelernt und im Laufe der Jahre die Fähigkeiten 
immer mehr verfeinert.  Inzwischen arbeitet er mit mehreren kroatischen und 
auch deutschen Skippern zusammen und hat eine kleine Flotte an Big Game 
Booten aufgebaut.  Hier sind Sie in absolut professionellen Händen und Sie 
brauchen zudem Ihr Reisegepäck nicht mit Angelgerät zu belasten – es ist 
absolut alles Notwendige an Bord.

Gefischt wird zumeist mit Sardinen vom driftenden Boot, wobei ständig mit 
Sardinenstücken angefüttert („Chumming“) wird und somit eine regelrechte 
Futterspur gelegt wird, die die Thune finden und ihr folgen sollen, bis sie bei 
den Ködern angekommen sind.  Die Thune wiegen meist 30-50 kg und bieten an 
relativ leichtem Gerät packende Drills. Große Fische haben 100-200 kg, 
manchmal auch noch darüber. Wer bereits an anderen Orten auf unserem 
Planeten das Vergnügen hatte, einen Blauflossen-Thun im Drill zu erleben, der 
kann hier dennoch sehr von der Kampfkraft der Fische überrascht werden. 
Insbesondere in den Sommermonaten Juli und August, wenn das Wasser der 
Adria extrem klar und sauerstoffreich ist, können einem die Fische eine Menge 
abverlangen. Zudem wird mit relativ dünnem Vorfach gefischt, da die „Blue-
fins“ sonst kaum zum Anbiss zu bewegen sind.  Der Verfasser dieser Zeilen 
durfte selbst erleben, wie ihn ein etwa 200pfündiger Thun sage und schreibe 5 
Stunden und 10 Minuten lang forderte, bis der Fisch endlich an Bord war. Das 
muss man erlebt haben… 

© Patrick Baier

© Patrick Baier

Big Game Kroatien – Fischen auf Blauflossen-Thun vor der Küste von Zadar
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Unterkünfte

Es gibt im Raum Zadar eine geradezu 
überwältigende Vielfalt an Unterkunfts-
möglichkeiten: Hotelzimmer, Apartments, 
Villen – für nahezu jeden Anspruch / 
Geldbeutel ist etwas dabei.

Villa Triana

Aus eigener Erfahrung können wir 
besonders die „Villa Triana“ empfehlen – 
ein Hotel, direkt an der Adria gelegen, mit 
eigenem Pool und Zimmern in 
unterschiedlichen Kategorien.  Die Marina 
Borik, von wo aus die Big Game Touren 
starten,  liegt etwa 1,5 km entfernt und ist 
zu Fuß in gut 20 Minuten zu erreichen.  
Diverse gemütliche lokale und Bars sind 
ebenfalls fußläufig in der Nähe. Die Preise 
variieren stark nach Saison und Zimmer-
kategorie. Wir unterbreiten Ihnen gern ein 
Angebot!

© Villa Triana

© Villa Triana

© Villa Triana

Boote

Patrick Baier, unser Partner vor Ort, hat mittlerweile eine kleine Flotte an Big Game 
Booten zur Verfügung, von denen wir hier 2 exemplarisch vorstellen möchten. 
Normalerweise trifft man sich morgens zwischen 07:00 und 08:00 in der Marina Borik – 
und dann geht es los.  Leihgerät ist komplett an Bord –  hochwertiges Material (z.B. 
Shimano/Penn).  Auf Wunsch steht auch Jigging/Popping Equipment zur Verfügung.  
Ebenso inkl. sind die erforderlichen Angellizenzen, die Köder sowie Softdrinks.  Die 
meisten Boote verfügen über eine eigene Quote zur Entnahme von Blauflossen-Thun. 
Werden Fische entnommen, dann maximal einer pro Tag (insofern sie mindestens 
über 30 kg liegen). Wie fast überall auf der Welt, gehört der Fang dem Boot.

Maxi
Eine Faeton Moraga,  8 Meter lang, 2,85 Meter breit. Motorisiert mit 220 PS Diesel. 
Marschfahrt 18 Knoten, Top Speed 24 Knoten. Das Boot verfügt über 2 Schlafplätze, 
Toilette, Küchenzeile mit Kühlschrank und eine Gaskochplatte. Ausstattung: Karten-
plotter, GPS, HD Fischfinder, Down Scaner, Autopilot, Radar,Webasto Heizung und 
Funk. Das Boot ist perfekt für 2-3 Angler geeignet. Hafen: Marin Borik/Zadar.

Tagescharterpreis (ca. 8 Stunden): € 599,-- (2 Personen) | € 649,-- (3 Personen)

Hidalga
Eine 31ft TIAR, 10,9 Meter lang, 3,85 Meter breit. Motorisiert mit 2 x 300 PS Caterpilar 
Diesel.  Radar, 2 Fishfinder, Tuna Tower, Outrigger, Kampfstuhl, Lebendköder Tank, 
Sardamat, elektr. Downrigger (2019), Rocket Launcher für bis zu 8 Ruten ( Casting / 
Jigging) im Bug, voll eingerichtete Kombüse mit Herd, Kühlschrank, Backofen, 
Mikrowelle. Aircondition, Fernseher, PC. Wifi / WLAN Antenne. 4 Schlafplätze.
Optimal für bis zu 5 Anglern bei Tagestouren. Auf der Hidalga werden auch 30 Stund-
en-Touren mit Übernachtung an Bord angeboten. Hafen: Marin Borik/Zadar.

Tagescharterpreis (ca. 8 Stunden): € 999,--

Ganz besonders interessant ist die 30 Stunden-Tour auf der "Hidalga". Diese Touren 
sind fast ein Garant für gute Fänge und Sie haben zusätzlich zum Tagesfischen auch 
noch die Nacht für Schwertfisch, Thun oder auch andere Grundfische.

30 Stunden-Tour mit Übernachtung/Verpflegung an Bord  und Nachtfischen:
€ 1.749,-- (max 3 Angler). 

Big Game Kroatien – Fischen auf Blauflossen-Thun vor der Küste von Zadar
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Selbstfahrer-Boot

Bayliner  Trophy 
6,80 Meter lang, 2,50 Meter breit. 115 PS Außenborder. Top Speed: 24 Knoten.  4 Ruten-
halter, Tank: 310 l, Life Bait Tank, Echolot, Kartenplotter,, Erste Hilfe Set, 4 Rettung-
swesten Signalfeuer. 
Angelausrüstung an Bord: 2 x 50-80 lbs Stand Up Ruten mit Penn International 50er 
Multirollen.  1 x 30 lbs Stand Up Rute mit Shimano TLD 20 Multirolle. Jigging Rute PE 
3-5 mit Shimano Saragossa 18000. Köderfisch/Grundrute. 2 Handleinen für Kalmar. 
Landungshilfen + Köderbox (Wobbler, Jigs, Lures)

Preise: 
- November-März: Tag € 159,--, Woche € 999,--
- April, Mai, Oktober: Tag € 175,--, Woche € 1090,--
- Juni- September: Tag € 199,--, Woche € 1.250,--

Extras: 
- Anker/Seil/Bojensystem
- Sardinen (€ 12,-- pro 8 kg Kassette/Stand 2020)
- Skipper: € 100,-- pro Tag zzgl. Verpflegung
- Kaution Boot: € 500,-- Kaution Angelgerät: € 200,--
- Endreinigung: € 50,-- pauschal (kann selbst vorgenommen werden) 

Bootsführerschein (See)  erforderlich. Dieser kann auch vor Ort innerhalb von 3 Tagen 
bei einem Kooperationspartner für € 285,--/Stand 2020) absolviert werden. Hierfür 
bitte mindestens einen Monat vorher anmelden. 

Wir stellen Ihnen gern ein Angebot ganz nach Ihren individuellen Wünschen 
zusammen. Fragen Sie uns einfach!

© Patrick Baier

© Patrick Baier

© Patrick Baier

© Patrick Baier

© Patrick Baier
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Fischen auf Amberjack gilt selbst unter eingefleischten Big Gamern als eine 
hohe Kunst, denn auch wenn man ein gutes Revier hat, so muss man die Fische 
immer noch mit viel List und Tücke zum Anbiss bewegen -- und hierzu bedarf es 
einiger Erfahrung. Vor der Insel Zirjie, fallen diese beiden Voraussetzungen in 
idealer Weise zusammen. Zirjie liegt in unmittelbarer Nähe zu der recht bekan-
nten Inselgruppe der Kornaten – vom Festland geht es bei Sibenik mit dem 
Boot los zu einer etwa 1-1,5 stündigen Überfahrt.

Angeln auf Amberjack bedeutet hier Winterfischen. In der Zeit von Mitte 
Dezember bis Mitte März sind die Aussichten am besten, einen kapitalen 
Amberjack an den Haken zu bekommen. Kpt. Damir mit seiner „Tuna Bird“ ist 
einer von 2 Skippern, die sich auf das Amberjack-Fischen spezialisiert haben. 
Gefischt wird meist mit lebenden Kalmaren, sehr langsam geschleppt –und  
weit hinter dem Boot.   Wenn die äußeren Bedingungen stimmen, ist das eine 
fast sichere Methode. Besonders beeindruckend ist die Durchschnittsgröße 
der „AJs“, welche bei etwa 20-25 kg liegt. Kleinere Fische als 15 kg werden 
kaum gefangen, aber nach oben ist immer noch eine ganze Menge Luft: Skipper 
Damir konnte schon Fische jenseits von 50 kg auf die Decksplanken legen.

Da in den Wintermonaten erfahrungsgemäß auch ein höheres wetterbedingtes 
Ausfallrisiko besteht, bieten wir für dieses Reiseziel nur Wochen-Touren an, bei 
der dann 4 Ausfahrten fest eingeplant sind. Normalerweise können diese 4 
Angeltörns auch stattfinden. Sollte das Wetter zusätzliche Ausfahrten 
zulassen, können diese vor Ort flexibel dazu gebucht werden.
Anreise: Entweder mit dem eigenen PKW bis Sibenik und von dort dann weiter 
mit dem Boot, oder aber mit dem Flugzeug bis nach Split, wo Sie von Ihrem 
Skipper abgeholt werden, um dann ebenfalls in Sibenik an Bord zu gehen.

Tuna Bird (Skipper Damir)

8 Meter lang 2,80 Meter breit und dabei 
sehr massiv (3,5 Tonnen), was für eine sehr 
gute Seegängigkeit sorgt.  Angetrieben mit 
einem 150 PS Dieselinnenborder macht 
das Boot 15 Knoten Marschfahrt und 20 
Knoten Top Speed. An Bord gibt es eine 
Toilette , Radar, Echolot, und einen 
zusätzlichen Minn Kota Motor für extrem 
langsames Schleppen über Wracks. 

In den Wochentouren sind bereits 4 
Ausfahrten eingeplant.

Preis pro (extra) Tag: 
€ 599,-- (1-2 Angler) 
€ 649,-- (3 Angler)

© Patrick Baier

© Patrick Baier

© Patrick Baier

© Patrick Baier
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Unterkunft auf Zirjie

Sie wohnen in einem Gäste-Apartment direkt am kleinen Hafen der Insel Zirjie.  Es 
gibt 2 Schlafzimmer,  eine Wohnbereich mit Sofa, Esstisch + Fernseher, ein Badezim-
mer mit Dusche/WC und eine kleine Küchenzeile – die Sie allerdings kaum benötigen 
werden. Da hier im Winter alle Lokalitäten geschlossen haben, ist bei der Tour von 
vornherein Vollpension eingeplant.
Sehr schön ist die überdachte Außenterrasse mit traumhaftem Blick in den Hafen. 

Für 2022 haben wir noch einen  Termin 
anzubieten, der sich optimal für Einzel-
fahrer eignet:

Einzelfahrer-Tour
vom 22.01.-29.01.2022

- Flug Frankfurt-Split (andere Abflug-  
  häfen auf Anfrage)
- Transfer Airport Split-Sibenink und 
  anschließend Bootsfahrt nach Zirjie.
- Eine Woche Unterkunft im Apartment  
  auf Zirjie
- Frühstück + Abendessen sowie alle 
  Getränke inkl.
- 4 Ausfahrten (jeweils ca. 10 Std.) zum 
  Fischen auf Amberjack inkl.
- Angelgerät + Köder sind an Bord

Anzahl der Teilnehmer: 3
Preis pro Person: € 1.799,--

Dieser Preis gilt nur solange wir die 
Flüge in der entsprechenden Buchungs- 
klasse bekommen. 

Extra-Kosten:
- Ggf. Zusatztage Fischen: € 649,-- pro  
  Tag/10 Std.
- Trinkgelder

Reiseangebot Amberjack-Tour Zirjie – entweder für eigene Anreise mit dem PKW, 
oder per Flug.

Wichtig:
Die Termine für das Amberjack-Fischen haben erfahrungsgemäß eine recht lange 
Vorausbuchungszeit. Sie sollten mit mindestens einem Jahr Vorlauf planen, da die 
Saison kurz und das Boot schnell ausgebucht ist.  

Leistungen: 
- Transfer Airport Split-Sibenink (bei Fluganreise) und anschließend Bootsfahrt nach 
  Zirjie.
- Eine Woche Unterkunft im Apartment auf Zirjie
- Frühstück + Abendessen sowie alle Getränke inkl.
- 4 Ausfahrten (jeweils ca. 10 Std.) zm Fischen auf Amberjack inkl.
- Angelgerät + Köder sind an Bord

Preise pro Person:
- Bei 2 Reiseteilnehmern: € 1.699,--
- Bei 3 Reiseteilnehmern: € 1.299,--

Extra-Kosten:
- Ggf. der Flug (hier machen wir Ihnen gern ein Angebot)
- Ggf. Zusatztage Fischen: € 649,-- pro Tag/10 Std
- Trinkgelder

© Nada Apartments © Nada Apartments

© Nada Apartments

© Patrick Baier

Amberjack-Fischen vor der Insel Zirjie (bei Sibenik)
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REISEZIEL    I    

Liebe Sportfischer, 
der alljährliche Saisonstart mit Touren ins südliche Ägypten ab Hamata erfreut sich schon 
seit langer Zeit großer Beliebtheit.  Eine Woche Fischen auf dem Roten Meer – Wadi Al 
Gemal, Abu Ghusun, Satayeh sowie Raas Banas – 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 lange Zeit fast unerreichbar, da es kaum Boote gab, die Touren zum Fischen in diese 
Region unternommen haben. Inzwischen hat sich dies glücklicherweise geändert und wir 
können Ihnen ab Saison 2022 ein neues Boot anbieten, welches perfekt für solche 
Long-Range Touren geeignet ist: 

Die „REMAS“ hat alles, was man für eine Wochentour in das hervorragende Angelgebiet 
benötigt und die technischen Daten sind hierbei bestechend überzeugend: Länge 23 Meter, 
Breite 5 Meter, 4 Kabine mit insgesamt 10 Betten (die Teilnehmerzahl ist aber auf maximal 
5 begrenzt), 2 Toiletten, starke 350 PS Dieselmaschine – und natürlich reichlich 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 Trevally, Königsmakrele, Barraku-
da, 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. 

      

Tag 1
Flug ab Deutschland nach Hurghada/
Ägypten. Von dort Transfer nach Hamata 
(ca. 4,5 Stunden), wo es an Bord der 
„Remas“ geht.  Die erste Übernachtung 
verbringen Sie noch im Hafen, bevor es 
dann früh am nächsten Morgen losgeht
in das Angelgebiet.

Tag 1-7
Eine Woche an Bord der „Remas“ inkl.
Vollverpflegung. Fischen ist praktisch
rund um die Uhr möglich, je nachdem,
wo das Boot nachts ankern kann.
Unterbringung in Doppel- bzw. Einzel-
kabine. Je nach Wetter, fischen Sie
normalerweise die ersten 3 Tage etwas
nördlich von Hamata an den Plätzen
Wadi Al Gemal und Abu Ghusun --  am
3. Tag wird es dann eine kurze Unter-
brechung geben, wo das Boot für etwa
2 Stunden zurück nach Hamata muss
(behördliche Auflagen) – danach geht es
direkt weiter Richtung Süden zu den
Plätzen Satayeh und Ras Banas.

Tag 7
Rückkehr nach Hamata, Transfer nach
Hurghada und Rückflug nach
Deutschland.

Geplanter Ablauf:

Neujahrs-Tour 06.01.-13.01.2022 und Frühjahrs-Tour 05.03.-12.03.2022 für Einzelfahrer ins südliche Ägypten
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Leistungen und Preise

■   Flug Deutschland-Hurghada/Ägypten
■  Transfer
■   7 Tage/Nächte an Bord der Remas inkl. Vollverpflegung. Fischen auf dem Roten 

Meer im südlichen Ägypten  – 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 jede dieser Touren – wer Interesse hat, sollte also
nicht zulange zögern…

 Teilnehmerzahl: 5

Preis pro Person:

 

2.299,- €
(Doppelkabine)

2.399,- €
(Einzelkabine)

Neujahrs-Tour 06.01.-13.01.2022 und Frühjahrs-Tour 05.03.-12.03.2022 für Einzelfahrer ins südliche Ägypten

      Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7340 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 2 Boote zum Fischen: 9,20 –
11 Meter lang mit sehr viel Decksplatz und
optimal für das Poppern ausgelegt.

Es ist ein Skipper + Fishing-Guide an Bord. 
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).

oder rund um die Uhr im Internet unter:  www.weltweit-angeln.de I    41
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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

Preise pro Person

 

Bei 3 Reiseteilnehmern
€ 3.999,--

Bei 2 Reiseteilnehmern
€ 4.399,--

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
Rückflug bzw. Ankunft 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 – entweder
direkt Rückflug, oder dort noch einmal
im Hotel übernachten.

Anreise: Trotz der außergewöhnlichen Lage, hat man von Deutschland aus eine sehr 
gute Verbindung. Air France fliegt über Paris bis Djibouti Stadt – von dort aus sind es 
noch einmal 5 Stunden Transfer mit dem PKW zum Camp. Eine ähnliche Verbindung 
gibt es mit Turkish Airlines via Istanbul. 

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 7342 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 7346 I
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Fließtext

Madagaskar-Touren für Einzelfahrer –die Highlights
im April/Mai + November!
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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  bzw. November) 
die sich beide optimal auch für Einzelfahrer eigenen.  Fragen Sie uns gern nach der 
Terminplanung. Wir können Sie bei Interesse auch gern schon längerfristig 
vormerken. Es gibt pro Tour nur 4 Plätze. 

MADAGASKAR: Nosy Be    I    

LEISTUNGEN:

ȗ��'0"�� 0/.�#'�)�Ȑ�*.4�� 
ȗ��-�).! -
ȗ�Ǚ���" ȟǘ��è�#/ ��)��*-��� .
  Katamarans inkl. Vollverpfle-
  gung. Fischen auf der Castor
  Bank bzw. Radama/Nosy Lava 
  – natürlich mit Wettervorbehalt
  (auch beim Ankern kann nachts
  gefischt werden)
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  (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 7348 I
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Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7350 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 7352 I



Wir können Ihnen für Ihre geplante Reise zum Bazaruto Archipel/Mosambik ein 
individuelles Angebot - ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten – 
zusammenstellen, welches normalerweise folgende Leistungen beinhaltet. 

 

LEISTUNGEN UND PREISE

ȗ�Flug Deutschland-Johannesburg
   -Vilanculos  inkl. aller Steuern
   und Gebühren
ȗ��-�).! -
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Die Preise variieren je nach Ihren Wünschen
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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 7354 I



 

Wir können Ihnen für Ihre geplante Reise zum – entweder zur St. Lazarus Bank, 
oder auch nach Premeiras/Fogo Island /Mosambik ein individuelles Angebot - 
ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten – zusammenstellen, 
welches normalerweise folgende Leistungen beinhaltet. 

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. 

LEISTUNGEN UND PREISE
 - Flug Deutschland-Pemba (bei St. Lazarus Bank) bzw. Quelimane

(Fogo Island)  inkl. aller Steuern und Gebühren
- Transfer

- Unterbringung an Bord
-  Minimum 5-7 Tage an Bord der „Pelagic II“ zur ST. Lazarus Bank,

oder nach Premeiras/Fogo Island. Vollverpflegung an Bord. 

Die Preise variieren je nach Ihren Wünschen
(Gesamtreisedauer, Anzahl der Angeltage, usw.).



Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7356 I

Wir können Ihnen für Ihre geplante Reise nach Neuseeland
ein individuelles Angebot - ganz auf Ihre persönlichen

Bedürfnisse zugeschnitten – zusammenstellen, welches
normalerweise folgende Leistungen beinhaltet. 

 - Flug Deutschland-Auckland inkl. aller Steuern und Gebühren
- Mietwagen  

- Unterkunft in Whangeroa 
-  Ausfahrten zum Fischen in der Bay of Islands

Die Preise variieren je nach Ihren Wünschen
(Gesamtreisedauer, Anzahl der Angeltage, usw.).

Natürlich können Sie Ihre Tourenplanung auch entsprechend verlängern, um z.B. 
noch eine Rundreise auf eigene Faust zu machen.

Vorankündigung 3 Kings Islands:

Für Anfang 2023 (wahrscheinlich im Januar) ist einer Tour zu den legendären „3 
Kings Islands“ geplant, für die sich dann auch wieder Einzelfahrer anmelden 
können. Vormerkungen für diese Tour können wir bereits annehmen. 
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Wir können Ihnen für Ihre geplante Reise nach Brasilien
ein individuelles Angebot - ganz auf Ihre persönlichen

Bedürfnisse zugeschnitten – zusammenstellen, welches
normalerweise folgende Leistungen beinhaltet.

 - Flug Deutschland-Ilheus inkl. aller Steuern und Gebühren
- Mietwagen bzw. Transfer 
- Unterkunft in Canavieras 

-  Ausfahrten zum Big Game auf der Royal Charlotte Bank

Die Preise variieren je nach Ihren Wünschen
(Gesamtreisedauer, Anzahl der Angeltage, usw.).



Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7358 I

Wir können Ihnen für Ihre geplante Reise nach Mexiko
ein individuelles Angebot - ganz auf Ihre persönlichen

Bedürfnisse zugeschnitten – zusammenstellen, welches
normalerweise folgende Leistungen beinhaltet.

 - Flug Deutschland-San Jose Los Cabosinkl. aller Steuern und Gebühren
- Transfer 

- Unterkunft in Cabo San Lucas 
-  Ausfahrten zum Big Game Fischen ab Cabo San Lucas 

Die Preise variieren je nach Ihren Wünschen
(Gesamtreisedauer, Anzahl der Angeltage, usw.).
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Wir können Ihnen für Ihre geplante Reise nach Panama
ein individuelles Angebot - ganz auf Ihre persönlichen

Bedürfnisse zugeschnitten – zusammenstellen, welches
normalerweise folgende Leistungen beinhaltet. 

 - Flug Deutschland-Panama City-David inkl. aller Steuern und Gebühren
- Mietwagen bzw. Transfer 

- Unterkunft im Hotel Bocas del Mar
-  Ausfahrten zum (Little ) Big Game auf der Hannibal Bank und den

umliegenden Inseln 

Die Preise variieren je nach Ihren Wünschen
(Gesamtreisedauer, Anzahl der Angeltage, usw.).



REISEZIEL    I    

      

      

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7360 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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© Thumper Bluewater



 

..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.

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7362 I



REISEZIEL    I       I    PANAMA

LEISTUNGEN:
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- Verpflegung an Land

- evtl. Trinkgelder/Pangafischen 

Teilnehmerzahl: 6

      

Liebe Sportfischer,
eine Mehrtages-Tour auf einer 61 Fuß Yacht in einem der besten Marlin-   
Reviere der Welt ist normalerweise natürlich eine nicht ganz kostengüns-
tige 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:

09.06.
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.

10.06.-12.06.
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.

12.06. 
Spätabends treffen wir  wieder in Golfito 
ein uns beziehen das Gästehaus vom 
Bootseigentümer (Basis Doppelzimmer).  

13.06.
„Relax-Tag“

14.06. und 15.06.
Inshorefishing – entweder von Pangas 
(je 2 Angler pro Boot) oder ebenfalls von 
der „Thumper“ (stand bei Drucklegung 
des Katalogs noch nicht ganz fest. Jewei-
ls etwa 10 Stunden. Zielfische: Rooster-
fish, Cubera Snapper, Amberjack, u.a.. 
sowohl mit Livebaits als auch mit 
Poppern.  
Unterkunft wie oben.

16.06.
Transfer nach San Jose und Rückflug

17.06.
Ankunft Deutschland

    I    UNTERNEHMEN „GRAND SLAM“ VOM 09.06.-17.06.2022

oder rund um die Uhr im Internet unter: �222ǻ2 '/2 $/Ȑ�)" ')ǻ� 
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Trinidad    I    

Telefonische Buchung:  Mo. bis Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr unter 040 - 559 41 7364 I

Fischen auf Tarpone gehört zu den absoluten Königsdisziplinen im Meeresangeln (sowie 
auch im Süßwasser). Unzählige Angler sind hieran schon nahezu verzweifelt, denn einen 
Tarpon an den Haken zu bekommen ist normalerweise schon eine recht schwierige 
Angelegenheit – ihn dann aber auch noch zu landen ist noch eine ganz andere Sache. Die 
wie wild kämpfenden „Silverkings“ gehen bei ihren zahlreichen Sprüngen nur allzu oft 
verloren, denn in dem harten mit Hornplatten gesäumten Maul fassen die Haken nur 
äußerst schwer.

Ohne es wirklich übertreiben zu wollen: Wir sind bereits seit Jahren auf der Suche nach 
„DER“ Destination für perfekte Tarpon-Fischerei -- wo man zum einen zahlreiche 
Chancen bekommt und auch optimale Aussichten hat, die Fische zu landen. Nun sind wir 
fündig geworden: An der NordWestküste von Trinidad haben selbst „tarpongeschädigte“ 
Angler, die schon oft ihr Glück vergebens versucht haben, Aussicht auf „Heilung“. Bei 
einigen Test-Touren im Spätsommer/Herbst 2019 zeigte sich bereits, welch‘ geradezu 
unglaubliches Potential hier vorzufinden ist. Unser Skipper vor Ort hat es so formuliert: 
8-10 Bisse sind selbst an einem schlechten Angeltag noch drin. Wenn es gut läuft, sind 
nach oben hin kaum Grenzen gesetzt – allenfalls durch die Kondition der Angler, denn die 
Tarpone kämpfen wie Berserker und im Gegensatz zu Revieren wo das Wasser eher flach 
ist, wird man hier mit einem Wechselbad aus Sprüngen und anschließenden Fluchten in 
die Tiefe konfrontiert. Das ist pure Herausforderung für Mann und Gerät.  An einem orden-
tlichen Angeltag sind 10-20 gefangene Tarpone nicht übertrieben – der bisherige Rekord 
liegt bei 37 (!) --auf 50 Bisse. Diese überaus hohe Erfolgsquote hat einen Grund: Hier wird 
hauptsächlich mit Livebaits gefischt, was nicht nur die Biss- sondern vor allem auch die 
„Hook Up“-Quote deutlich nach oben schraubt. An den Circle Hooks bleiben die Tarpone 
einfach besser hängen. Natürlich kann aber auch mit Spinngerät und/oder mit der Fliege 
den Monster-Heringen nachgestellt werden – Action gibt es hierbei ebenfalls reichlich, 
aber die Verlustquote ist dann deutlich höher. 
Die Fische kommen vor Trinidad in allen Größen vor. Die Masse der Tarpone bewegt sich 
im Bereich von 20-70 Pfund. Aber es werden auch regelmäßig Fische von 100, 150 und 
auch Giganten jenseits der 200 Pfund gehakt. 

Über Trinidad:

Trinidad und Tobago ist ein 
karibisches Land bestehend aus 2 
Inseln, wobei dieser Inselstaat im 
Gegensatz zu den übrigen Eilanden in 
der Umgebung nicht vulkanischen 
Ursprunges ist, sondern einst Teil des 
südamerikanischen Festlandes war. 
Die Insel wurde von C. Kolumbus auf 
seiner dritten Reise im Jahr 1498 
entdeckt. Die Hauptstadt ist Port of 
Spain, Amtssprache ist Englisch und 
seit 1962 ist der Inselstaat unabhän-
gig. Die ursprünglich indianische 
Bevölkerung ist seit etwa 300 Jahren 
ausgestorben und die heutigen 
Insulaner sind hauptsächlich 
Nachfahren der afrikanischen 
Sklaven, oder indischen Arbeiter, 
welche während der Kolonialzeit für 
die Plantagenwirtschaft hierher 
geschafft wurden.
 
Trinidad ist geprägt durch 3 
Gebirgszüge, die alle von Ost nach 
West verlaufen und deren höchster 
Gipfel 940 Meter misst. Im Norden der 
Insel gibt es tropischen Regenwald, 
während man im Süden eine Savan-
nenlandschaft vorfindet. Wie üblich 
in den Tropen liegen die Tagestem-
peraturen meist um 30°C und nachts 
kühlt es auf etwa 20°C ab. Bekannt ist 
Trinidad, dessen Name aus dem 
spanischen übersetzt „Dreifaltigkeit“ 
bedeutet (Kolumbus benannte Sie so 
aufgrund der überragenden 3 
Berggipfel), bereits seit langem 
wegen seinen unverwechselbaren 
kreolischen Traditionen – vor allem 
natürlich der kreolischen Küche. Die 
Bekanntheit bezüglich der exzellent-
en Tarponfischerei wird wohl erst 
noch kommen…

© Bluewater/Stephan Kreupl

© Bluewater/Stephan Kreupl
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oder rund um die Uhr im Internet unter:  www.weltweit-angeln.de I    65

LEISTUNGEN:
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4.299,- € 
pro Person

Extra Kosten:
ȗ�Verpflegung (außer während der Angelzeit
 – hier gibt es Sandwich + Getränke an Bord).
Da wir morgens zu früh aufbrechen, um im 

Hotel noch Frühstück zu bekommen, 
werden wir uns in einem Café o.ä. in der

 Marina versorgen. Abendessen dann
im Hotel oder in der Stadt.

ȗ��"!ǻ��*./ )�!Ű-�¾� -" +è�&
ȗ��-$)&" '� -

ȗ��"!ǻ�50.è/5'$�# -��)" '/�"

Einzelzimmerzuschlag: € 650,--

Tarpon-Saison: Grundsätzlich zwar ganzjährig, aber die beste Zeit ist definitiv von 
Juni bis Dezember. Von Juli bis Oktober muss man zwar hin und wieder mit Regen 
- �#) )Ǽ� �� -� ��!Ű-� $./� �$ � �)5�#'� � -� " !�)" ) )� ��-+*) � $)� �$ . )� �*)�/ )�
erfahrungsgemäß am höchsten.   

Anreise:��.�"$�/�0)/ -.�#$ �'$�# ���-$�)/ )�)��#��-$)$����50�&*(( )ǻ��$ ��&/0 ''�
� ./ �$./�����-�)&!0-/�Ű� -��*-*)/*�0)����))�+ -��$- &/!'0"��$.�)��#��-$)$���ǻ

Boot(e): Zum Einsatz kommen offene Boote/Centerkonsole in der Größenordnung 
31 Fuß/200 PS Außenborder – also schnelle Boote mit sehr viel Decksplatz für 3-4 
Angler. Bis zu 5 Angler sind möglich. Angelausrüstung für das Live-Bait Fischen ist 
an Bord, kann aber natürlich auch selbst mitgebracht werden. Spinn- und Fliegen-
fischer bringen Ihre Ausrüstung selbst mit. Die Anfahrtswege zu den Fischgründen 
sind nicht sehr weit – meist hat man bereits nach 10 Minuten die ersten Hotspots 
 -- $�#/ǻ�� !$.�#/�2$-��Ǜ��/0)� )�+-*���"ǻ��.�"$�/��*Ɯ�-$)&.Ǽ��$ -�0)����)�2$�# .�
als Verpflegung.  

Unterkunft:��.�"$�/� $)��-$)$����5�#'- $�# ��)/ -&0)Ɯ.(ń"'$�#& $/ )ǽ�	*/ '.�0)��
auch Ferienhäuser für Selbstverpflegung – je nach Geschmack und Budget. 
� $�0). - -��$)5 '!�#- -Ȑ�*0-� $(��0"0./�2 -� )�2$-�+'�)(èť$"� $(�	4�//�	*/ '� $)�
�*-/�*!��+�$)�2*#) )ǻ��*)�#$ -��0.�.$)�� .� /2��ǖǓ��$)0/ )�($/�� (���3$��$.�50-�
Marina, wo das Boot auf uns wartet. Diese zusätzliche Fahrzeit wird dann sicherlich 
durch das nette Hotelambiente gut kompensiert werden.   

Angebote: Für individuelle Gruppen erstellen wir Ihnen gern ein Angebot ganz auf 
Ihre Bedürfnisse zurechtgeschnitten. Fragen Sie uns einfach. 
 
�Ű-��$)5 '!�#- -�#�� )�2$-�� - $/.� $) ��*0-��)50�$ / )ǻ�� -($)ǽ�ǕǖǻǓǛǻȐǓǔǻǓǜǻǕǓǕǕ

Geplanter Ablauf:

23.08.2022
AAnreise ab Frankfurt (Zubringer von 
�)� - )��'0"#è! )�(ń"'$�#Ț�Ű� -��*-*)-
/*��$.��-$)$���ǻ��-�).! -�50(�	*/ '

23.08.-30.08.2022
�)/ -&0)Ɯ� $(� 	4�//� 	*/ '� $)� �*-/� *!�
Spain (Doppelzimmer). 5 Angeltage/  
jeweils 8 Stunden auf 31 Fuß Centerkon-
solenboot/200 PS. 3-4 Angler an Bord. 
�*Ɯ�-$)&.Ǽ� �$ -� ʫ� ��)�2$�# .� $)&'ǻǻ� �$-�
haben also noch 1,5 „Puffertage“ einge-
plant, also für den Fall, daß aufgrund der 
� // -1 -#è'/)$.. � (�'�  $)� �)" '/�"�
ausfallen sollte. Ansonsten können wir 
� )���"� )/2 � -�50(��$"#/.  $)"Ǽ�*� -�
�0�#� �'.�  3/-�� �)" '/�"� ș�0.�/5&*./ )Ț�
nutzen.

30./31.08.2022
���#/.� �Ű�&!'0"� )��#� �*-*)/*� ($/�
�)&0)Ɯ� �(� !-Ű# )� �*-" )ǻ�
Anschließend Option für einen Ausflug 
zu den Niagara Falls (wir haben aktuell 
planmäßig ungefähr 11 Stunden Aufen-
thalt. Am späten Nachmittag dann 
� $/ -!'0"�)��#��-�)&!0-/ǻ

01.09.2022
�)&0)Ɯ��-�)&!0-/�Ȓ�""!ǻ�)*�#�� $/ -!'0"�
bis zum Heimatflughafen.

�$-�&ń)) )�� )�*ǻ"ǻ��- $.�)0-� .*'�)" �"�-�)/$ - )Ǽ�
wie wir die Flüge und auch die Hotelzimmer zu den 
 )/.+- �# )� )� �*)�$/$*) )� � &*(( )� &ń)) )ǻ�
Bitte daher um rechtzeitige Anmeldung.
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REISEZIEL    I       I    PANAMA

Guyana -- Flussmonster-Expedition im Dschungel 17.01.-30.01.2022 – Rumble in the Jungle!

LEISTUNGEN:
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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.: 
– ggf. Kosten für Übergepäck

– Trinkgelder
- Hotel in New York 

      

Arapaima - Piaraiba - Payara - und viele andere...
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Tag1/2
Flug von Deutschland via Amsterdam und 
New York bis nach Georgetown/Guyana 
Anschließend Bus-Transfer nach 
Fairview/Iwokrama Nationalpark (ca. 7 
Std.) und dann Bootstransfer auf dem 
Essequibo River (ca. 1 Std.) zur Piaraiba 
Lodge.
Tag 2- 11 
Gruppe 1:
9 Übernachtungen in der Piaraiba Lodge. 
Es gibt hier sowohl 2-Bettzimmer mit 
Dusche/WC, als auch Zeltunterkünfte. 
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:
Übernachtung in der Piraiba Lodge vom 
20.01.-21.01.. Dann in der Zeit vom 
21.01.-28.01. Expedition zu den King 
William Falls für 4 Tage/3 Nächte. (welche 
4 Tage wir in dieser Zeit auswählen, wird 
wahscheinlich erst vor Ort anhand der 
aktuellen Bedingungen/z.B. Wasserstand) 
entschieden.   Rückkehr zur Lodge 
spätestens am 28.01. und noch einmal 
dort übernachten.
Tag 11
Rückfahrt von der Lodge mit Boot nach 
Fairview und von dort Flug nach George-
town. Eine Übernachtung. 
Tag 12
Bustransfer zum Airport Georgetown. 
Nachmittags Rückflug Georgetown-New 
York mit Ankunft am späten Abend. Eine 
Übernachtung in New York.
Tag 13 
Am Tag noch Zeit die Stadt zu erkunden. 
Nachmittags/abends Weiterflug direkt 
nach Frankfurt oder via Amsterdam nach 
Deutschland.
Tag 14
Am Tag noch Zeit die Stadt zu erkunden. 
Nachmittags/abends Weiterflug direkt 
nach Frankfurt oder via Amsterdam nach 
Deutschland.

�)( '�0)"ǽ�� 'ǻǽ�ǓǗǓȐǘǘǜǗǔǚǖ�*� -�+ -��Ȑ��$'�0)/ -�����1 )/0- .ȭ�*'ǻ�*(

Achtung: Termin für 2022 bereits ausgebucht – bitte rechtzeitig für 2023
vormerken lassen. Der Termin für 2023 wird Ende Januar/Anfang Februar liegen.

GUYANA    I

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.

ǙǛ
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Außergewöhnliche Orte, wo man außergewöhnliche Fische fangen 
kann – dies ist schon seit einigen Jahren unsere Philosophie 
welche sich in Reiszielen wie Guyana, Grönland u.a. widerspiegelt. 
Nun ist wieder eines dieser Ziele hinzugekommen: Fischen am 
Fuße des Himalaya Gebirges im Grenzbereich zwischen Indien und 
Nepal mit Focus auf 2 ganz außergewöhnliche Fischarten: Den 
Golden Mahseer und den Goonch, oder auch „Teufelswels“.  Eine 
Tour, die absoluten Expeditionscharakter hat. 

Der Himalayische Golden Mahseer gehört bei Sportfischern 
weltweit zu einem der begehrtesten Fische überhaupt. Er kommt 
nur in den Gebirgsflüssen des Himalayas vor und wird von den 
Einheimischen auch oft als „Fluss-Tiger“ bezeichnet. Hierbei spielt 
sicherlich nicht nur die Optik, sondern insbesondere seine gewal-
tige Kampfkraft eine große Rolle. Der Fisch gilt als besonders 
lernfähig und intelligent – und man schreibt ihm sogar die 
Fähigkeit zu,untereinander zu  kommunizieren.  Man sagt, daß 
wenn ein Kunstköder einen Mahseer gefangen hat, dieser Köder 
keinen zweiten Fisch dieser Art zum Anbiss verführen wird. Ob das 
wirklich so ist, mag nicht einwandfrei erwiesen sein. In jedem Fall 
sollte man sich aber darauf einstellen, daß der Fang schon eine 
kleine Herausforderung ist.

Der Goonch ist wahrlich eine Gestalt wie aus dem Gruselkabinett. 
Diese prähistorisch erscheinende Welsart hat alles andere als 
einen guten Ruf bei den Einheimischen. Vorfälle wo die Zähne 
starrenden Großmäuler selbst Menschen angegriffen haben, sind 
keine Seltenheit. Es gibt nur sehr wenige Angler, die einen solchen 
Fisch haben landen können.  Der Teufelswels lebt bevorzugt in den 
tieferen Gumpen des Flusses Ramganga, um dort auf seine Beute 
zu lauern.  Während beim Fischen auf Mahseer auch Spinnköder 
zum Einsatz kommen, sind hier ausschließlich Naturköder 
angesagt. Hat der Goonch den Köder einmal genommen beginnt 
ein erbitterter Kampf auf Biegen und Brechen – der nicht immer 
zugunsten des Anglers ausgeht. Es gibt im Fluss Exemplare in allen 
Größen – von 10 Pfund bis 300 Pfund und 2 Meter Länge….        

Zielregion unserer Tour ist der  westliche Ramganga,  ein knapp 
600 km langer Nebenfluss des Ganges. Sein Quellgebiet befindet 
sich  im westlichen Himalaya. Der große Vorteil, den dieser Fluss im 
Gegensatz zu den meisten anderen in der Region hat: Er beher-
bergt sowohl den Himalayan Golden Mahseer als auch den Goonch 
– und daher sind auch beide Arten die Zielfische unserer Tour. Es 
gibt hier auch noch andere Fischarten, welche den Beifang 
ausmachen können:  Bachforelle, Regenbogenforelle, Aal, Rotflos-
sen Mahseer und Chocolate Mahseer. 

© Pancheshwar Fishing © Pancheshwar Fishing

© Pancheshwar Fishing

© Pancheshwar Fishing
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INDIEN/HIMALAYA

Expedition Himalaya vom 10.10.-22.10.2022

Geplanter Ablauf der Tour

10./11.10.22 
Direktflug Frankfurt Neu Dehli (Lufthansa) . Zubringerflüge ab anderen deutschen 
Flughäfen möglich.
Nach Ankunft Neu Dehli Fahrt zum Gästehaus unseres Partners vor Ort, um sich ein wenig 
frisch zu mache, bevor wir dann um 05:30 den Zug nach Lal Kuan nehmen. Die komfort-
able Zugfahrt dauert etwa 5 Stunden. Nach Ankunft Lal Kuan dann Weiterfahrt mit dem 
PKW (ca 2 Stunden) nach Marchula. Dort Check Inn im Marchula Resort, wo wir dann noch 
eine Nacht sehr gehobenen Standard genießen können, bevor die eigentliche Expedition 
beginnt – bei der die Unterbringung die kommenden Tage natürlich nur sehr „Basic“ sein 
kann.  Vollverpflegung. 

12.10.2022
Frühstück im Resort und dann gegen Mittag machen wir uns auf den Weg zu dem ersten 
Angelrevier am Ranganga River. Hier werden wir für die nächsten Tage unser Basecamp 
aufschlagen (Zeltunterkunft – jeder Gast hat sein eigenes Zelt) und entlang des 
Flusslaufes fischen. Es gibt 3-4 Pools für Goonch, als auch zahlreiche Plätze zum Spinn-
fischen auf Himalayan Golden Mahseer.

12.10.-15.10.2022
Programm wie oben beschrieben. Vollverpflegung.

16.10.2022
Nach dem Frühstück rüsten wir das Camp ab und fahren zu unserem 2. Angelrevier, welch-
es sich etwa 70 km weiter (ca. 4 Stunden Fahrt im Himalaya Gebirge)  befindet.  Hier 
treffen wir am Nachmittag ein und werden dann noch für ein paar Stunden fischen.  
Unterkunft im Zeltcamp + Vollverpflegung.

16.10.-19.10.2022
Fischen im 2. Angelrevier. Unterkunft + Verpflegung wie vor. 

20.10.2022
An diesem Tag fischen wir noch bis etwa 15:00 und machen uns dann auf den Rückweg 
zum Marchula Resort, wo wir die Nacht verbringen.

21.10.2022
Nach dem Frühstück geht es zurück nach Lal Kuan, wo wir den Zug nach Neu Dehli 
nehmen. Ankunft Neu Dehli ca um 21:00, wo wir dann noch unser Abschiedsdinner in 
einem Restaurant haben werden. Danach Fahrt zum Airport.

22.10.2022
Planmäßig um 02:50 Ortszeit Rückflug  mit Ankunft Frankfurt in den frühen Morgen- 
stunden. 

Leistungen + Preise:
Flug Frankfurt-Neu Dehli (Lufthansa)
Alle Transfers
Zugfahrt Neu Dehli- Lal Kuan (h/r)
Fahrt Lal Kuan – Marchula Resort (h/r)
2 Übernachtungen im Marchula Resort
8 Tage im Zeltcamp am Ramganga River
9 Tage Fischen inkl. Guide. Wechselweise auf
Golden Mahseer oder Goonch 
Vollverpflegung für die gesamte Zeit
Begleitung: Kai Witt, Global Fishing
Adventures

Preis pro Person: 

€ 4.999,-

Bitte um rechtzeitige Anmeldung – die Plätze 
sind sehr begrenzt. 

Hinweis: Es ist in 36 Jahren zwar erst einmal 
passiert – aber sollte die Region am Ramganga 
River aufgrund von starken Regenfällen nicht 
erreichbar sein, müssen wir (notfalls sogar erst 
vor Ort) die Pläne ändern und ggf. ein anders 
Fluss-System (z.B. den Kali River, welcher 
allerdings nur Himalayan Golden Mahseer 
beherbergt)  befischen.  

© Pancheshwar Fishing
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