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INFORMATIONEN ZU UNSEREM TIGERFISCHEN IM ZAMBEZI
Mein Bruder Peter und ich leben seit über 25 Jahren in Afrika und betreiben hier an den Victoria Fällen ein
kleines Hotel und ein Safariunternehmen. Da ich leidenschaftlicher Angler bin, mache ich auch mit kleinen
Gruppen
( 1-6 Personen ) Angeltouren, wofür der meist kristallklare Zambezi optimal geeignet ist. Hauptziel unserer
Angelei ist natürlich der Tigerfisch, der bis zu 20kg schwer wird. Er ist ein Salmler und verwand mit den
Piranhias in Süd Amerika. Beim Biss und an der Angel verhält er sich wie ein Lachs und ist ein
unwahrscheinlicher Kämpfer. Daher ist er auch von der IGFA in die Rekordlisten aufgenommen worden. Das
Gerät ist ähnlich wie beim Spinnfischen auf Hecht mit stabilem Stahlvorfach.
Es gibt natürlich auch verschiedene andere Fischarten, so z.B Welse bis weit über 100 Pfund und Barscharten
( Cichliden ), die sehr schmackhaft sind.
Unsere Angeltouren starten hier in Victoria Falls, das mit internationalen Flügen täglich zu erreichen ist.
Natürlich werden auch die Victoria Fälle besucht, wohl das grösste Naturschauspiel im südlichen Afrika. Der
Zambezi ist auch die Grenze zwischen Zambia und Zimbabwe. Im Zambezi oberhalb der Victoria Fälle werden
wir auf Tigerfische und grosse Barsche fischen.
Bei günstigem Wasserstand werden wir im Zambezi National Park (NP) vom Ufer aus unser Glück versuchen,
wobei uns dort auch viele Tiere begegnen werden. Elefanten, Löwen, Büffel und viele andere Grosstierarten sind
dort zu Hause. Der gesamte Fluss ist natürlich auch mit Flusspferden und Krokodilen bevölkert.
Dann geht es zum unteren Zambezi nach Deka zur sog. Tigermile. Vom Boot aus werden dort regelmässig
grosse Tigerfische gelandet, an guten Tagen von guten Anglern bis zu 10 an einem Vormittag. Beim
Nachtangeln können dort schwere Welse gehakt werden. Bei einer Wochentour geht es dann zurück nach Victoria
Falls. Rückflug.
Sollte eine längere Tour geplant sein, würde es dann zum Kariba Stausee gehen, dem berühmtesten
Tigerfischgewässer in Afrika. Mit einem gecharterten Hausboot fahren wir zur Chete Safari Area
( National Park ) und stellen den Fischen von mitgeführten kleinen Motorbooten aus nach. Der See wimmelt
mit Tigerfischen und die Fangtechnik ist etwas anders als im Fluss. Auch dort treffen wir auf unseren
Bootsausflügen am Ufer wieder viele Tiere an. Die Sonnenuntergänge sind unvergesslich, wie auch die Ruhe
und Einsamkeit des riesigen Stausees.
Eine weitere gute Angelstrecke liegt von Victoria Falls 70 km Flussaufwärts an der Einmündung des Chobe
Flusses in den Zambezi in Botswana. Hier treffen vier Länder aufeinander, nämlich Zimbabwe, Botswana,
Namibia und Zambia. Der Chobe ist bekannt für sein exzellentes Barschangeln und auch für grosse Tigerfische.
Der Chobe NP am Ufer des Flusses beeindruckt durch seinen unglaublichen Tierreichtum.
Angelsaison ist eigentlich das ganze Jahr über, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Jahreszeiten umgekehrt
liegen wie in Europa. Winter ist von Juni bis August, wo es nachts recht kalt werden kann., aber tagsüber bei
fast immer Sonnenschein die Temperaturen auf weit über 20 Grad steigen. Angeln auf Tigerfisch ist sehr gut.
Vom August an wird es bis zum Beginn der Regenzeit im November immer heisser ( im Oktober bis 40 Grad )
und das Angeln auf alle Fische ist exzellent. Mit Beginn der Regenzeit fangen die meisten Arten an zu laichen
und viele sind sehr hungrig. Das Wetter kühlt sich je nach Regenmenge etwas ab, es ist feuchtwarm. Es regnet
nur selten so viel, dass das Wasser im Zambezi trübe wird, dann muss man zum Lake Kariba ausweichen.Von
April bis Juni ist Hochwasser, herrliches Wetter und das Angeln ist überall gut.
Preise: 1Person US$ 220.- p.P.p.Tag, 2-3 Personen US$120.- p.P.p.Tag, 4-6 Personen US$ 100.-p.P.p.Tag,
das beinhaltet:
Übernachtung im Doppelzimmer oder Zelt, Bootscharter, Vollpension, Pirschfahrten zur Tierbeobachtung. Extra
bezahlt werden müssen alkoholische Getränke ( Bierbuch ), der Besuch bei den Victoria Fällen, Visas.
Bei der Charter eines Hausbootes am Lake Kariba werden US$ 150.-p.Tag durch die Anzahl der Teilnehmer
geteilt, Diesel inclusive.
Flüge: Für die Buchungen Ihrer Flüge empfehlen wir Sie an Frau Gabi Bentlage, ZENIT REISEDIENST in
Hamburg. Tel: +49 (0)40 5149400, Fax: +49 (0)40 51494004, Frau Bentlage hat die günstigsten Flugtarife und
ist auch in jeder anderen Hinsicht behilflich, wie z.B Versicherungen, Visabestimmungen usw.
Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüssen zu können.
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