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L a k k a d i v e n  G i a n t  t r e v a L L y

M
itten im indischen Oze-
an, etwa 300 Kilometer 
westlich von Indien, liegen 
die Korallenatolle von 
Lakshadweep, zu denen 

die Inselgruppe der Lakkadiven gehört. 
Nur zwei der knapp 40 Inseln sind für den 
Tourismus freigegeben. Kein Wunder also, 
dass sich bislang kaum ein Tourist in diese 
Gegend verirrt hat... Die Inseln sind so 
abgelegen, das sie ihre Ursprünglichkeit bis 
heute erhalten haben. Unbewohnte Inseln, 
weite Flats, weiße Strände, Riffe und eine 
überwältigende Unterwasserwelt!

Und jetzt wird es für Salzwasserflie-
genfischer spannend: Diese Inselgruppe 
bildet die östliche Grenze des magischen 
„Giant Trevally“-Dreiecks und darf seit 
2016 von Gästen des Unternehmens „So-
lid Adventures“befischt werden! Verbun-
den ist dies mit strengen Auflagen, die 
eine nachhaltige Fischerei gewährleisten.

der Fokus LieGt auF der nachhaLtiGkeit des 
Fischens
Als Unterkunft, als „schwimmende Lodge“, 
dient beispielsweise eine 26 Meter lange 
Sawfi sh. Das Boot ist mit moderner Technik 
(Entsalzungsanlage, Strom über Euro-Ste-
cker…), Doppel- und Einzelzimmern sowie 
WC und Dusche ausgestattet. Der Vorteil 
der schwimmenden Lodge: Es finden keine 

Baumaßnahmen in der Natur statt und die 
Angelplätze können regelmäßig gewechselt 
werden, sodass kein Befischungsdruck ent-
steht. Und als Fliegenfischer erwartet einen 
in der schwimmenden Lodge der Komfort 
und die Sicherheit eines Hotels.

Das Mutterschiff verfügt zudem über 
drei landestypische Holzboote, die mit GPS, 
Funk, Echolot und natürlich Kühlern für 
Getränke ausgestattet sind. Diese wendigen 
Boote bringen Sie an die Stellen, an denen 
vom Ufer oder beim Waten gefischt wird – 
und natürlich wird auch von diesen Booten 
gefischt.

von BoneFish üBer Gt Bis hin zum 
hundszahnthun
Kalte Getränke sind beim Fischen auf 
den Lakkadiven wichtig, denn wenn ein 
Giant Trevally den Streamer packt, geht es 
verdammt heiß her! Der GT-Bestand auf 
den Lakkadiven ist enorm! Dies ist leider 
in vielen ehemals guten GT-Revieren nicht 
mehr der Fall. Auf den Lakkadiven ist 
dies anders, denn es gibt so gut wie keine 
kommerzielle Fischerei, die Gegend ist 
fischereilich praktisch unberührt und die 
Fische haben noch nie einen Köder gesehen. 
Köder? Ja, neben dem Fliegenfischen ist 
auch das Spinnfischen gestattet, vor allem 
an Riffkanten ist die Oberflächenfischerei 
mit großen Poppern eine gute Alternative. 

Die meiste Zeit wird jedoch watend auf 
Sicht gefischt, die weiten, unberührten 
Flats bieten ideale Voraussetzungen. Neben 
enorm großen Giant Trevally (im Schnitt 
10 bis 30 Kilo schwer, über 40 Kilo sind 
möglich!) werden vor allem Bonefish, 
Triggerfish und Milkfish gefangen, doch 
das Artenspektrum ist gewaltig und so ist 
man vor Überraschungen nie sicher. Bluefin 
Trevallys und Barrakudas fängt man zum 
Beispiel „nebenbei“ auf den Flats und an 
den Riffkanten sorgen Dogtooth Tuna für 
haarsträubende Drills!
Die Lakkadiven sind also in jeder Hinsicht 
ein weißer Fleck auf der Weltkarte…

„Die Lakkadiven sind ein weißer 
Fleck auf der Weltkarte…“
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Solid Adventures bietet Reisen für Fliegenfischer 
und Angler auf die Lakkadiven an. Alle Infos zu 
diesen Touren erhalten Sie von der Agentur
International Flyfishers Club
Robert-Blum-Str. 5 B
22453 Hamburg
Tel.: 040/5892302 
E-Mail: info@internationalflyfishersclub.com
www.internationalflyfishersclub.com
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e i n e n 
B L i c k

Die „Sawfish“ dient auf den Lakkadiven 
als schwimmende Lodge.

Kennen Sie die Lakkadiven? Wahrscheinlich nicht. Kaum ein 
Tourist hat diese Inselgruppe, die im „Dreieck der Giant Trevally 
liegt, je betreten – und gefischt wurde dort bislang auch nicht… 

von Michael Werner

indien

sri 
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Weißer Fleck 
im magischen 
Dreieck

Weißer Sand, Palmen, kristallklares Wasser und jede 
Menge Fisch. Die Lakkadiven sind ein unentdecktes 
Paradies für Salzwasser-Fliegenfischer.

Giant Trevally! Diese Fische sind 
im Drill wahre „Knochenbrecher“.  

Auf den Lakkadiven können Sie 
GTs bis über 40 Kilo fangen!

Nach heißen Drills zur Abkühlung ins Wasser!


