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Liebe Fliegenfischer, 
 
die bevorstehende Angelsaison 09/10 kündigt sich an und ich möchte vorher noch einmal auf die vergangene Saison in Neuseeland 
zurück schauen ... 
 
Es war eine Saison mit guten water flows, sehr gesunden, fetten Fischen und wie immer einer Menge Freude und gutem Sport entlang 
der vielen Flüsse in diesem Land. 
Der kalte Winter mit viel Schnee in den Bergen produzierte einen gleichmäßigen, hohen water flow und hielt die Forellen zu Beginn der 
Saison in den kleinen creeks und Bächen. Diese Bedingungen setzten sich durch die gesamte Saison fort und in den kleinen Bächen 
wurden erstaunlich große Fische gefangen. Und wie immer erschienen die mayflies und viele ansehnliche Forellen bekamen ihr Foto. 
Der Beginn der Saison war sehr produktiv, mit wenigen Anglern und noch naiven Fischen.  
 
Der Wairau River klarte erst gegen Mitte der Saison im Januar vollkommen vom Schmelzwasser auf. Aber das Warten hat sich gelohnt. 
Die Forellen haben die cicadas geradezu verschlungen und auch die grüne stone fly wurde nicht verschmäht. Der Wangapeka River, 
einer unserer Lieblingsflüsse, fischte großartig zum Ende der Saison im März und April. Mit dem Blick auf die Wetterbedingungen und 
die Wahl der richtigen Fliege war am Wangapeka River immer etwas zu machen und mancher dicke Fisch hat uns mit hervorragenden 
Drills erfreut. Alles in allem hatten wir eine ausgezeichnete Saison, in der die alten bekannten Flüsse besser denn je gefischt haben.  
 

 
 
Wir sind aber auch weiter ins backcountry gegangen und haben „neue“ Flüsse und Bäche für Sie entdeckt . 
 
Und auch der Winter 2009 verläuft vielversprechend mit viel Schnee und anhaltend niedrigen Temperaturen in den Bergen und 
Höhenlagen - keine flutartigen Regenfälle. All das wirkt sich nachhaltig günstig auf den Fischbestand in der bevorstehenden Saison aus.  
 
We’re due! 
 
Am 1. Oktober 2009 beginnt in Neuseeland die Angelsaison 09/10. Wie in der vergangenen Saison wird eine season licence 108 NZ$ 
kosten, was zurzeit ungefähr 45 Euro entspricht. (Für den Distrikt Taupo - ca. 30 Flüsse und einige Seen - muss man einen anderen 
Angelschein kaufen, der für die ganze Saison 85 NZ$ kostet und für den einzelnen Tag 18 NZ$.) Dafür bekommt man eine 
unvergleichliche Forellenfischerei an ausnahmslos öffentlichen Gewässern, von denen die meisten einzigartige Angelmöglichkeiten in 
einer unvergleichlichen und atemberaubenden Natur bieten. Wir zeigen Ihnen gerne, wo man wie am besten fängt!  
 
 
Und dann sind die Flugpreise gerade auf einem Tiefststand. Man kommt ca. 30 Prozent billiger nach NZ als noch vor einem Jahr. Zum 

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt. http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


Beispiel ist man mit Emirates (www.billigflieger.de) ab Hamburg für weniger als 1.000 Euro in Christchurch auf der neuseeländischen 
Südinsel und wieder zurück nach Hamburg. Benzin und Diesel sind in NZ ebenfalls billig: Benzin kostet 1,50 NZ$ und Diesel 1,00 NZ$ 
pro Liter. Auch der Umtauschkurs ist aus Euro-Sicht sehr günstig. 
 
Also, nichts wie weg und den Winter in der sommerlichen Südsee mit einzigartigen Angelerlebnissen verkürzen!  
 
Einige kleine Veränderungen haben wir in unserem Programm vorgenommen. Besuchen Sie unsere Website und schauen Sie sich das 
genau an. Es ist interessant. 
 
Unsere Kontaktdaten finden Sie im unteren Teil dieser E-Mail und auf 
unsere Website: www.trout-bum.de. Besuchen Sie uns! 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung per E-Mail oder auf Ihren Anruf! 
 
Tight Lines! 
 
Ihre Trout-Bums 

Seite 2 von 2

17.08.2009
PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt. http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de

