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Weißer Sand und blauer
Himmel, Bonefish und Jacks,
Tarpon und Snook – und weit
und breit kein anderer Fischer
in Sicht! Was will man mehr?

Ab geht die Post! Dicht an den Mangroven sind die „Baby Tarpon“ unterwegs,
die eine packende Sichtfischerei und atemberaubende Drills bieten!
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Kuba! Wer denkt da nicht sofort
an Hemingway und Havanna,
Salsa und Salzwasserfischen?
Für uns ging es mit der Avalon
Fleet One direkt ins Herz dieses
Fliegenfischer-Paradies …
von Michael Müller
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Attraktive Angelreviere um Kuba herum

So lässt es sich leben!

Diese Luxusjacht, die „Avalon Fleet
One“, dient als schwimmendes
Hotel.

Unfassbar, welche Kraft die
Salzwasserfische auf den Flats haben!

Avalon bietet als erfahrender Outfitter für tauchende
oder fliegenfischende Touristen eine ganze Palette
verschiedener Möglichkeiten zum Befischen äußerst
attraktiver Angelreviere um Kuba herum an.

Ohne solides Gerät sind „Crashs“ vorhersehbar. Dennoch muss beherzt gedrillt werden, denn auch
Backing ist endlich …

D

er heftige Tropenplatzregen erwischte uns
bei voller Fahrt. Kaum
blieb uns Zeit, die Regenjacken überzuwerfen, sahen wir um uns
herum nur noch Weiß und aufgepeitschtes Wasser! Selbst Landy, unser Guide,
der mit seinem Flatskiff ansonsten nur
Fullspeed um die Kurven preschen und
abrupte Stopps kannte, nahm Fahrt heraus und stoppte schließlich ganz, um den
schlimmsten Guss abzuwarten. Denn wo
Himmel und Meer eins werden, macht
blindes Weiterfahren wenig Sinn, einmal
abgesehen vom harten, kalten Regen im
Gesicht …
Der Schauer verzog sich so rasch wie er
gekommen war und keine halbe Stunde
später wateten wir im knietiefen Wasser
auf einem kleinen Flat mit von Mangroven gesäumter Uferkante, um auf Bonefish
zu pirschen. Immer wieder patrouillierten
einzelne Bones von sehr ansprechender
Größe im sehr flachen Wasser zwischen
den jungen Mangroven-Sprösslingen.
Nahezu immer sah der Guide die nicht
umsonst auch „Geister der Flats“ genann-
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ten Fische zuerst. Und wir sahen nichts.
Doch unsere Augen gewöhnten sich dran,
das Unsichtbare zu sehen.
Manchmal als sich
bewegende Schatten
– und wenn es ganz
gut lief, dann auch
mal als Flossenspitze,
die aus dem Wasser
ragte.
Dem Bonefish wird
dann die kleine
Fliege mit einem
möglichst sauberen Wurf 1
bis 2 Meter in
Schwimmrichtung vorgelegt.
Dann kurz absinken lassen und
Manfred Raguse
erfreut sich über
einen makellosen Tarpon,
gefangen
im letzten
Licht des
Tages.

mit kurzen Strips heranzupfen. Wenn ein
Fisch interessiert ist, dauert es nicht lange
und er packt zu! So auch in unserem Fall,
ein Bone nahm den Cubana Shrimp und
sofort ging die Post ab! Zwei, drei rasante
Fluchten bis weit ins Backing – es ist einfach herrlich, wie diese Fische losrasen!
ENTDECKE DIE MÖGLICHKEITEN …

… so lautet der Werbespruch
eines bekannten Möbelhauses. Und der passt
auch hier – rund um
die Isla de Juventud
– wie die sprichwörtliche
Faust aufs
Auge!

Nach sechs vollen Fischertagen in
diesem riesigen, mehrere hundert Quadratkilometer großen Meeresareal aus verschiedenartigen „Untiefen“, in denen wir
keine zwei Mal am selbem Platz fischten,
können wir nicht anders, als anzunehmen.
So, oder so ähnlich, muss der Fliegenfischerhimmel für tropische SalzwasserFliegenfischer aussehen!
Untergebracht auf einer tollen Luxusjacht mit vier Decks, Vollklimatisierung,
Vollbekochung und Vollguiding, legt jeden
Morgen um 8 Uhr die kleine Flotte von
Flatskiffs ab, um den Tag vollends dem
Fliegenfischen zu widmen. Man sagt dem
Guide, welche Fischart(n) man heute
gerne fangen möchte … und er macht
es möglich! Diese Jungs kennen sich
hier wirklich bestens aus.
Doch welche Fischarten erwarten
einen hier? Bonefish, Tarpon, Snook,
Permit, Barracuda, Snapper, Jacks – das
sind die Hauptfischarten, die sich in
den abwechslungsreichen und weit
ausgedehnten Gewässern rund
um die Isla de Juventud
herum finden und fangen
lassen.

Ein kommerzieller (und
auch anglerischer) Befischungsdruck ist in diesen
traumhaft schönen Meeresgebieten, die oftmals auch
Naturschutzgebiete sind,
nicht gegeben. Deshalb
sind die Fischbestände in
Ordnung, ebenso wie auch
die restliche Tierwelt. Die
etwas preiswerteren Fliegenfischen-Pakete sind auf
Land basierend, das heißt
die Überbringung erfolgt
im Hotel und von dort geht
es täglich von der Marina
mit den Flat Skiffs raus. In
unserem Fall war es etwas
luxuriöser, denn unser „Hotel“ war die „Avalon Fleet
One“, eine große Luxusmotorjacht mit vier Decks
und allem erdenklichen
Komfort. Diese diente uns
als schwimmendes Hotel
eine gute Woche als Basis
und wurde fast jeden Tag
an einen neuen Platz verlegt, während wir draußen
zum Fischen waren. Hier ist

der Fliegenfischergast 100
Prozent König, ist mit Guide
und Boot permanent am
Fisch, nutzt also die wertvolle Urlaubszeit optimal.
Das vollklimatisierte
Schiff selbst stellt mit seinen großzügigen Kabinen
(völlig ohne Kopf einziehen zu müssen!) und der
Vielzahl an Aufenthaltsmöglichkeiten auch anspruchsvollste Gäste zufrieden. Bis
11 Gäste plus Crew kann es
beherbergen, wir waren nur
zu fünft und konnten daher
jeder ein Einzelzimmer mit

täglichem Zimmerservice
genießen. Absolut freundlich und zuvorkommend
war auch die Crew, die
wöchentlich wechselt
und aus dem Kapitän, der
Bootscrew, dem Koch und
nicht zuletzt Lariza, dem
„Engel für alles“, bestand.
Frühstück, Lunch und Dinner – alles war perfekt und
erlesen. Beim Betreten des
Bootes mittags und abends
wurde der Fischergast mit
Cocktails und einem kühlen
Waschlappen empfangen –
das hat schon etwas!

Nach dem Dinner genossen
wir den Abend bei endlosen
Gesprächen auf dem Freideck
bis in die Nacht hinein …
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Auf geht’s! Zwei
Fliegenfischer sind
jeweils mit einem Guide
unterwegs, und jeden
Tag wird in unberührtem Wasser gefischt.

Michael Müller mit einem
schönen Bonefish. Diese
Fische sind farblich so
perfekt an den Untergrund
angepaßt, dass sie nur
schemenhaft zu erkennen
sind. Daher werden diese
Fische auch „Geister der
Flats“ genannt.

Besonders die Horse
Eye Jacks, auf diesem
Foto deutlich zu
erkennen, warum diese
Fische so heißen, lassen sich extrem gut mit
dem Popper fangen.

TARPON – VIELE WEGE FÜHREN ZUM TRAUMFISCH

Nummer 1 des Anglerbegehrens ist hier
sicherlich der Tarpon, der sich vom Baby
Tarpon über mittlere Größen bis hin zum
Giant Tarpon an einer enormen Vielfalt
von unterschiedlichen Plätzen befischen
lässt, die wirklich einmalig sind. Gefischt
wird hier idealerweise vom Boot aus.
In Mangroven Channels, Flats und an
von Mangroven gesäumten Uferkanten
werden sogenannte „Baby Tarpon“, also
Fische bis 50 Pfund, auf Sicht angefischt.

Die Angriffe auf die Fliegen sind absolut
spektakulär, ebenso wie die mit wilden
Sprüngen gespickten Drills auf engem
Raum. Action ist dabei garantiert!
In den Channels, und weiter draußen in
den weiträumigen, offenen Wassergebieten
mit geringer Wassertiefe um 2 Meter und
Pflanzenbewuchs am Grund, begegnet
man kleineren Gruppen bis größeren
Schulen von mittelgroßen Tarpon – aber
hier kann auch jederzeit ein Hundertpfünder vorbeiziehen!

Gezielt große Tarpon sucht man zudem
mit Sinkschnüren in den tieferen Channels, welche immer wieder die offene
Flat-Landschaft durchziehen, außerdem
in tiefen Löchern weiter draußen und im
offenen Meer außerhalb des Riffs.
All diese Plätze werden vom Guide mit
und ohne GPS Unterstützung zuverlässig gefunden und angesteuert. Ein Fall
für sich ist bei der Tarponfischerei das
sichere Setzen des Hakens. Einmal davon
abgesehen, dass nur superscharfe, für

Tackle & Technik
Sie erhalten vom Veranstalter eine sehr umfangreiche Checkliste mit Empfehlungen zu Ruten, Rollen, Schnüren, Vorfächern,
Fliegen und weiterer Ausrüstung.
Vor Ort zeigte sich einmal mehr, dass man mit relativ wenig
(aber guter!) Ausrüstung, einigen Fliegen und Vorfächern in
nur wenigen Stärken, bestens auskommt, obwohl wir natürlich
unzähliges Material und Fliegen dabeihatten!

• Für die Fischerei auf Bonefish reichte eine 9 Fuß lange Salz-

wasser-Fliegenrute der Schnurklasse 8. Gefischt mit einer TropenSchwimmschnur, verjüngten Vorfächern mit 10 bis 20 Pfund
Tragkraft und Bonefish-Fliegen in dezenten Farben und verschiedenen Gewichtsklassen. 150 bis 200 Backing auf der Rolle bilden eine
ordentliche Sicherheitsreserve, auch die Mitnahme einer Reserverute der gleichen Klasse. Ob man, wie vom Veranstalter empfohlen,

Vorfächer aus Fluorocarbon fischt oder andere, bleibt jedem selbst
überlassen. Ich sehe darin keine zwingende Notwenigkeit.

• Für kleine bis mittlere Tarpon, Snook, Permit, Jack, Snapper

leistet eine 9 Fuß lange Salzwasser-Fliegenrute der Klasse 10
ausgezeichnete Dienste, die Rollen bestückt mit Tropen-Schwimmoder Intermediateschnüren der gleichen Klasse. 200 Meter (oder
mehr) 30 oder 50 lb Backing und entweder speziellen, getaperten
Salzwasservorfächern oder auch einfach durchgehenden Monofilvorfächern von 30 bis 60 Pfund. Die üblichen Tarponfliegen in
mittleren Größen waren meist das erfolgreiche Mittel der Wahl. Ob
diese in eher gedeckten oder aggressiv-grellen Farben angebunden
wurden, wurde je nach herrschenden Verhältnissen vor Ort auf dem
Wasser entschieden. Eine fertig aufgebaute zweite Rute der Klasse
erleichtert den schnellen Wechsel, wenn mal ein großer Barrakuda
oder Hai vorbeikommt.

• Für Giant Tarpon ist schließlich eine 9 Fuß lange Rute der Klasse

11 oder 12 angesagt. Die Rollen werden in diesem Fall mit TropenSchwimm-, Intermediate- oder Sinkschnüren bestückt. 200 bis 300
Meter 50 lb Backing geben die nötige Drillsicherheit, und als Vorfächer kommen speziell aufgebaute Tarpon-Vorfächer oder – wer’s
einfach mag – durchgehende Monofilvorfächer mit 80 bis 100 Pfund
Tragkraft zum Einsatz. Große Tarponfliegen runden das Setup ab.

Ruten bis unters Dach. Wir fischten mit der neuen Orvis Helios
3D und Salzwasserschnüren, da diese in der Hitze nicht zu
weich werden.
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Dass man sich bei der Tropenfischerei ausreichend vor der Sonne
schützen muss, ist selbstverständlich, wird aber gerne vergessen!
Lange, luftige Bekleidung mit UV-Schutz, Pol-Brille, Hut, Buff und
Handschuhe gehören dazu. Und vergessen Sie nicht die wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.

diese Fischerei entwickelte Spezialhaken
die Chance haben, im harten Maul des
Tarpon Halt zu finden, geht die Differenz zwischen gehakten und gelandeten
Fischen üblicherweise bei der Mehrzahl
der Drills zu Gunsten des Fisches aus. An
manchen Tagen kann man schon verzweifeln. Am besten kann man das richtige
Timing für ein sicheres Hakensetzen mit
der Schnurhand und die beste Drilltaktik an den „Baby Tarpon“ üben. Diese
jungen Tarpon fängt man häufiger und ein
Fischverlust schmerzt nicht so sehr wie bei
den großen. Ein guter Guide hilft hier sehr
– aber die Übung kommt nur durch eigene
Erfahrung. Gegen Ende der Fischerwoche
verbessert sich das Verhältnis gehakter zu
gelandeten Fischen, versprochen!
BONEFISH – UND EINEN SCHÖNEN GRUSS ANS
BACKING

Bonefish kann man in diesem Gebiet, je
nach gewünschter Schwierigkeitsstufe,
auf verschiedenen Wegen fangen: watend
gepirscht auf kleineren Flats und an der

Mangrovenkante auf Einzelfische oder
kleinere und größere Gruppen. Oder auch
vom Boot aus auf riesigen türkisfarbenen
Sandflats und großen Schwärmen von
hunderten von Fischen! Neben vielen
„normalgroßen“ Exemplaren um 1 bis
2 Kilo sind auch immer wieder wirklich
große Bones dabei, welche die zweistellige
Pfundmarke knacken. Man sollte also
niemals zu fein fischen, was im Grunde
für alle hier anzutreffenden Fischarten gilt.
SNOOK – TAUZIEHEN MIT SPRUNGEINLAGEN

Snook ist eine weitere Fischart, die eine
actionreiche und spektakuläre Fliegenfischerei verspricht. Bevorzugt lauern diese
in Einbuchtungen an der Mangrovenkante
auf Nahrung. Hier entgeht ihnen nichts,
und nichts ist vor ihnen sicher!
Auch hier werden die Fische zumeist
vom Guide erspäht, dieser gibt eine exakte
Wurfanweisung und wenn der Wurf sitzt,
dann rumpelt es in der Kiste … Man sollte
hier aber werferisch zielsicher sein, denn
sonst landet der Wurf nicht vor, sondern

in den Mangroven. Und diese geben die
Fliege oft nur sehr ungern wieder her.
Idealerweise kommt es so, wie von uns
erlebt: ein Popper angebunden, ein sauberer Wurf in die „Bucht“, zwei-, dreimal
eingestrippt und den Popper ordentlich
splashen lassen. In fünf Metern Entfernung zur Fliege baut sich plötzlich eine
mächtige Bugwelle auf, und ein großer
Snook stürzt sich wie ein Bulle auf den
Popper. Der Anhieb sitzt, der Fisch hängt,
er ist sehr stark, macht die 10er Rute
ordentlich krumm und flüchtet immer
wieder mit brachialer Kraft in Richtung
der Mangroven, um sich dort zu befreien.
Der Fischer hat alle Hände voll zu tun,
um ihn davon abzuhalten!
Im späteren Drillverlauf zeigt der Fisch,
dass er neben kraftvollen Fluchten durchaus auch sprungakrobatisches Talent hat.
Einige Minuten später kann der Fliegenfischer lächelnd einen wirklich guten Snook
vor die Kameralinse halten.
An einer anderen Stelle wollten die
➜
gesichteten Snook hingegen nichts von
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Farbenfrohe Fighter – meist werden Mutton Snapper gefangen, doch auch die berüchtigten Cubera
Snapper sind in diesem Revier unterwegs. Wer ein
Drill auf Biegen und Brechen erleben will, sollte
einmal an den Riffkanten versuchen, einen Cubera
zum Tänzchen aufzufordern.

Abwechslung, und eine bunte dazu.
Für den Fliegenfischer sind in
diesem Gebiet mehrere SnapperArten zu fangen, meistens sind es
Mutton Snapper. Die berüchtigten
Cubera Snapper werden eher Offshore und an Riffkanten gefangen.
PERMIT – DER HEILIGE GRAL DES SALZWASSERS

Nur noch ein letzter Wurf …

unseren Fliegen wissen.
Der Grund dafür zeigte sich kurze Zeit
später: Haie waren auf der Jagd und
attackierten die Snook mit viel Spektakel und jagten sie bis ins flachste Wasser
hinein. Da hatten die Fische natürlich
andere Sorgen, als sich für unsere Fliegen
zu interessieren …
Snook kann man auch beim Fischen mit
Sinkleinen in tiefen Mangroven Channels
erwischen, neben Tarpon und Snapper.
SNAPPER – FARBENFROH UND BULLENSTARK

Bumm … schon wieder ein Hänger in
der unergründlichen Tiefe des Channels.
Doch was ist das? Der bewegt sich … und
kurze Zeit später lässt er uns seine bullige
Kraft beim Kampf in der Tiefe spüren.
Doch nach einigen Minuten Tauziehen
erscheint der auch in der Bordküche
begehrte, prächtig gefärbte Snapper zum
Fototermin. Snapper sind eine sehr schöne
60
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Permit sind in anderen Gebieten um Kuba
herum häufiger anzutreffen und gezielter
anzufischen, aber natürlich ist dieser Fisch
auch um die Isla de Juventud vertreten.
Man muss viel Zeit in die Suche investieren …
Oft kann man die
Fische zusammen mit
Bone-fish entdecken oder
man hält Ausschau nach
den zahlreich vorkommenden Rochen, denn mitunter
haben diese einen Permit
im Schlepptau.
Unser Permit-Erlebnis
für diese Tour, beschränkt sich
auf eine Attacke, bei der sich ein
vorher von niemandem von uns
bemerkter Permit über dunklem
Der Snook ist ein Lauerräuber, der meist
in der Deckung der Mangroven nach Beute
Ausschau hält. Ein gut platzierter Popper lockt
diesen Räuber aus seinem Versteck, der sich
anschließende Drill ist gewaltig!

Grasgrund die Tarponfliege schnappen
wollte, als zeitgleich ein Tarpon darauf
losging. Dieser war natürlich schneller
und der abgedrängte Permit verschwand
wieder in der dunklen Tiefe.
JACKS – MIT POPPER UND REICHLICH ADRENALIN

Die verschiedenen Jack Arten kommen
hier teilweise direkt auf die Sand-Flats,
wie in unserem Fall ein Trupp Horse Eye
Jacks. Hier sollte man auch mal einen
Popper ausprobieren, das bedeutet Action
pur! Eine rasant schnelle Fliegenführung
ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Auch
diese Fische scheinen, wie viele andere
Arten auch, ein Alarmsystem untereinander zu haben – oft gelingt pro Schwarm
nur ein Fang, danach
sind die Fische erst
einmal gewarnt.
Dass man hier
stets wachsam
sein sollte, belegen folgende Erlebnisse: Manfred
stand vorne
wurfbereit
im Boot.
Der Guide
hatte soeben
eine neue
Tarponfliege

angebunden und ließ sie nun aus der
Hand locker direkt neben das Boot fallen.
In diesem Moment explodierte dort das
Wasser: ein großer Barrakuda hatte sich
unbemerkt neben das Boot „geschlichen“
und sich auf die Fliege gestürzt, sobald
diese ins Wasser fiel. Ohne Stahl ist natürlich der Verlust von Fliege und Vorfach
vorprogrammiert …
Ein anderes Mal umkreiste uns beim
Fischen auf Snook längere Zeit ein großer
Hai. Entweder hatte dieser schon gute
Erfahrungen gesammelt, wie man schnell
an gehakte Fische kommt – oder er war
halt einfach nur neugierig.
Auch an anderen Stellen sahen wir
Haie im flachen Wasser lautstark Jagd
auf Snooks machen oder einen BonefishSchwarm umkreisen.
Wer sich mit diesen Fischarten anlegen
möchte, kann sie natürlich mit entsprechender Ausrüstung auch fangen.
Für uns war das kein Thema, denn
die Fischzeit in einer solchen Woche ist
begrenzt, die sollte man sich deshalb klug
einteilen.
Das Resümee nach unserer Reise: Jeder
Euro des Reisepreises war gerechtfertigt!
Kuba ist auch heute noch ein Paradies für

genannte Touristenkarte (Einreisekarte), die für
rund 25 Euro erhältlich ist. Die Touristenkarte
ersetzt das früher erforderliche Visum. Zusätzlich benötigt man ein gültiges Rückflugticket
und einen Nachweis über im Voraus reservierte
Übernachtungen.
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• Klima:

Die komplette Organisation und Logistik kann
man nur als ausgezeichnet bewerten. Wir flogen
mit Condor von Frankfurt nach Havanna,
blieben dort eine Nacht im Hotel und flogen
von dort aus am nächsten Mittag mit einem
halbstündigen Inlandsflug Richtung Süden zur
Isla de Juventud.
Von dort ging es ins Großraumtaxi und kurze
Zeit später gelangten wir zu einer kleinen
Marina, wo uns die Avalon Fleet One empfing.
Zimmer beziehen, Einsatzbesprechung für die
nächsten Tage, Gerät fertig machen, Abendessen.
Ab dem nächsten Morgen hieß es nur noch:
Fischen! Herrlich! Genauso reibungslos verlief
die Rückreise eine Woche später.

• Einreise:
Für einen maximalen Aufenthalt bis 30 Tage
benötigen alle Touristen einen noch mindestens
sechs Monate gültigen Reisepass und eine so-

salzwasserfischende Fliegenfischer und
gehört mit seinem Fischreichtum und der
Vielfalt an Möglichkeiten mit Sicherheit
zu den besten Revieren weltweit.

Der hohe Norden Quebecs

NUNAVIK
kNF4

Das tropische Klima bietet angenehme Temperaturen, im Jahresdurchschnitt liegen sie bei 25
Grad. Trockenzeit ist von November bis April,
Regenzeit ist von Mai bis Oktober.

• Gesundheit:
Impfungen sind nicht erforderlich. Abhängig
von der Jahreszeit und der Wetterlage können
Moskitos recht lästig werden, besonders wenn
man gegen Abend in Mangroven Channels
fischt. Es empfiehlt sich die Mitnahme eines Insektenschutzmittels und natürlich die Mitnahme
und Verwendung eines wasserfesten Sonnenschutzmittels mit hohem Faktor.

• Weitere Infos und Buchung:
Deutschsprachiger Kontak bei
International Flyfishers Club
Manfred Raguse
Tel.: 040/589 23 02
www.internationalflyfishersclub.com

Da die Kubaner wissen, auf welchem
Schatz sie sitzen und entsprechend handeln, wird sich das auch so schnell
nicht ändern …

WELTKLASSE-FISCHEREI

ATLANTISCHEN LACHS

ARKTISCHE SAIBLINGE

BACHSAIBLING

Weitere Informationen oder kostenlose Broschüre (in Englisch):
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